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Das blaue Wunder aus Niedersachsen
Am 14. Juli 2005 hat die

Heidelbeerkönigin Sandra ll.

offiziell die diesjährige nie-

dersächsische Heidelbeersa i-

son in Husmanns Obstgärten

in Borstel, Landkreis Diep-

holz, eröff net. Nach der

Erdbeere und Himbeere rst

die Kulturheidelbeere die

wi chtigste Bee re no bsta rt.

Aufgrund der Standortanforde-
rungen ist Norddeutschland
zum wichtigsten Anbaugebiet
geworden. Von rund 1500 Hek-
tar Anbaufläche in Deutsch.
land liegen etwa I 100 Hektar in
Niedersachsen. Die Lüneburger
Heide und das Dreieck rund
um Walsrode bilden einen An-
bauschwerpunkt. Auch im Rah-
men der Forschungs- und
Züchtungsarbeit für Heidelbee
ren innerhalb Europas ist Nie-
dersachsen führen.

Trotz regionaler Frostschä-
den wird in dieser Saison eine
normale Ernte erwartet. Ca.
50 % der Ernte wird über den
Lebensmitteleinzelhandel, 35 %
über den Großhandel und Wie.
derverkäufer und rund 15 %
direkt an Endverbraucher ver-

Die Erntezeit der Blaubeeren ist je
nach Sorte von Juli bis September. Der

größte Teil der Heidelbeerernte wird
mit Saisonarbeitskräften aus Osteuro-
pa durchgeführt. Vermehrt kommen

Verbraucher als Selbstpflücker in die
Pfantagen. tutos: A. öieske

kauft. ..Zunehmend werden Hei-
delbeeren auch gerne selbst
gepflückt", erklärte Land- und
Beerenwirt Heiner Husmann.
Und dann kommt der Betriebs-
leiter ins schwärmen: ,,Neben
ihrem guten Geschmack und
ihren wenigen Kalorien bieten
die Früchte eine Vielzahl an
gesundheitsf ördernden Inhalts-
stoffen, Vitaminen und Mineral-
stoffen. Die natürliche blaue
Farbe der Beeren (Anthocya-
nin) macht diese Frucht un-
schlagbar, wenn es gilt, dem
Körper im Kampf gegen Um-
weltgifte, UV-Strahlen und
Stress zu helfen. Die Inhalts-
stoffe der Blaubeeren neutrali-
sieren freie Radikale, die Mit-
verursacher von Krebs, chroni-
schen Krankheiten und Ver-
schleißerscheinungen im A1-

ter." Die Heidelbeeren seien
,,ein blaues Wunder", meinte
auch Dr. Udo Funch, l. Vorsit-
zender vom Bund Deutscher
Heidelbeeranbauer. Der Ver-
band hat 99 Mitglieder, davon
sind 80 Mitglieder aus Nieder-
sachsen und Schleswig-
Holstein.

,,Husmanns Obstgärten"
Heiner Husmann hat den tradi-
tionsreichen Familienbetrieb
2002 von seinem Vater über-
nommen. Der gelernte Land-
wirt bewirtschaftet den Betrieb
zusammen mit seiner Frau und
vier festen sowie rund 70

Saisonarbeitskräften. Bis vor
l0 Jahren wurden auf dem
Betrieb noch Sauen und Mast-
schweine gehalten. Der heute
viehlose Betrieb hat seinen
Anbauschwerpunkt neben 30
ha Ackerbau (Körnermais und

Getreide) eindeutig im Obst-
bau.

Angebaut werden Apfel, Kir-
schen, rote und schwarze Jo-
hannisbeeren, Pre!iselbeeren,
Birnen, Zwetschen und Heidel-
beeren. Außer Kirschen und
Preiselbeeren stehen alle Obst-
sorten den Endverbrauchern
auch zur Selbstpflücke zur Ver-
fügung. Der Betrieb bliclct auf
33 Jahre Obstanbau zurück.

Innerhalb des Obstsorti-
ments liegt der Schwerpunkt
im Heidelbeeranbau. Durch die
Randlage zum ,,Großen Moor"
wurde 1972 die erste Heidel-
beerplantage auf einem Hoch-
moorstandort angelegt. Heute
wird diese Kultur auf dem
Betrieb auf 23 ha angebaut.
Hauptsorten sind: Bluecrop,
Duke, Elisabeth und Dixi, weite-
re Bluetta. Patriot. Goldtraube
und Herma.

Neben der Vermarktung der
Beeren züchtet und vermehrt
der Betrieb Husmann auch die
Heidelbeerpflanzen, um sie

Heidelbeerkönigin Sandra ll. eröffnete
auf dem Betrieb von Heiner Husmann

(1.) die Heidelbeersaison 2005.

Blick auf die Abpackstraße für Heidel-

beeren: Ca. 50 % der Ernte wird über
den Lebensmitteleinzelhandel, 35%
über den Großhandel und Wiederver-

käufer und rund 15 o/o direkt an End-

verbraucher verkauft.

u. a. an Berufskollegen zu ver-
kaufen.

Heiner Husmann: ,,Die Ver-
marktung der Blauen Beeren
erfolgt zu l0% über den eige.
nen Hofladen oder die Selbst-
pflücke direkt an Endverbrau-
cher und über weitere l0 %

durch Warenverkauf an Markt-
beschicker. 80 % der Heidel-
beeren werden auf dem Betrieb
abgepackt und über die Ver-
marktungsgruppe ,Blaubeer-
garten' an den Lebensmittel-
einzelhandel abgesetzt. Der Bq.
trieb Husmann gehört'zu den
vier Gründungsmitgliedern die-
ser Vermarktungsgruppe, der
heute sieben Betriebe angehö-
ren." Obm/NMG


