
Seite – 6 –

DAS ORTSGESPRÄCH Nr. 1/2010

Hüllhorster Firmenportrait (Teil 10) Nadine Glaesener
Carsten Schumacher

Sie sind fleißig, umweltbewusst,
freundlich, fröhlich und haben ihre
Liebe zur Natur zum Beruf ge-
macht.
Miteinander sind sie ein eingespieltes
Team, und wenn es in ihrer Bioland-
Gärtnerei „Duftgarten“ richtig hoch
her geht, dann sind sie in ihrem Ele-
ment. Jeder ist dort im Einsatz, wo
er gebraucht wird. Trotzdem ist die
Arbeitsteilung im Betrieb klar gere-
gelt: Er kümmert sich um die Wo-
chenmärkte sowie um die Produktion
im Garten und in den Gewächshäu-
sern. Sie organisiert die Vermark-
tung der Bio-Produkte im Hofladen
und in den „Gemüse-Abo-Kisten“.
Carsten Schumacher (42) ist gelern-
ter Gärner und stammt aus Löhne.
Seine Frau Nadine Glaesener (38),
lernte er in Kassel kennen, wo beide
Landschaftsplanung studiert haben.
Sie stammt aus Luxemburg und hat
auch heute noch die Luxemburgische
Staatangehörigkeit.
Geheiratet haben sie dann 1998, als
sie gemeinsam einen Pachtbetrieb in
Löhne bewirtschafteten. Als der
Pachtvertrag dort auslief, waren sie
froh, dass es in Büttendorf die Mög-
lichkeit gab, den Hof an der Bütten-
dorfer Straße zu kaufen und sich
dort eine neue Existenz aufzubauen.
Sie schätzen vor allem die Nachbar-
schaft in Büttendorf, die ihnen auch
gut geholfen hat, als der Hof durch
einen Kabelbrand im Jahre 2002 in
Flammen aufging.
Auch ihre beiden Kinder Fabio (5)
und Philip (8) genießen es, im elter-
lichen Betrieb zu spielen und mitzu-
werkeln.
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Die Bioland-
Gärtnerei „Duftgarten“ 
Gemüse, Kräuter und Salate nach strengen Qualitätsregeln

UUrrsspprrüünngglliicchh  wwoolllltteenn  NNaaddiinnee  GGllaaeesseenneerr  uunndd  CCaarrsstteenn  SScchhuummaacchheerr
BBiioo--BBlluummeenn  aannppffllaannzzeenn  uunndd  vveerrmmaarrkktteenn,,  aallss  ssiiee  ssiicchh  11999966  eenntt--

sscchhlloosssseenn,,  ddeenn  SScchhrriitttt  iinn  ddiiee  SSeellbbssttäännddiiggkkeeiitt  zzuu  wwaaggeenn..  DDoocchh  ddaaffüürr  ggaabb
eess  hhiieerr  kkeeiinneenn  MMaarrkktt..  DDeerr  NNaammee  „„DDuuffttggaarrtteenn““  ffüürr  ddiiee  GGäärrttnneerreeii
ssttaammmmtt  nnoocchh  aauuss  ddiieesseerr  ZZeeiitt  uunndd  ppaasssstt  aauucchh  gguutt  zzuu  ddeenn  dduufftteennddeenn
KKrrääuutteerrnn,,  GGeemmüüsseenn  uunndd  SSaallaatteenn..  SSeeiitt  ddeemm  JJaahhrree  22000000  bbeewwiirrttsscchhaafftteenn
ssiiee  iihhrreenn  BBeettrriieebb  iimm  hheeiimmiisscchheenn  BBüütttteennddoorrff  uunndd  ffüühhlleenn  ssiicchh  hhiieerr  wwoohhll..

Sicherheit für Verbraucher

Die Kriterien sind streng, wenn
man seine Produkte nach dem Bio-
land-Standard anbaut und der Be-
trieb wir einmal im Jahr ausführ-
lichen Kontrollen unterzogen.
Für die Verbraucher bedeutet das
Sicherheit. Wer also seine Lebens-
mittel vom „Duftgarten“ kauft,
kann sicher sein, eine gesunde und
gute Qualität in der Küche verar-
beiten zu können.
Der Betrieb stellt auf 2½ ha An-
baufläche (davon 1.700 qm unter
Glas bzw. Folie) hauptsächlich
Kräuter und Gemüse her. Obst
und weitere Bio-Produkte werden
(je nach Jahreszeit) vom Natur-
kost-Großhandel oder von regio-
nalen Produzenten hinzugekauft. 

Direktvermarktung

Das Erfolgsrezept des „Duftgar-
tens“ ist die Direktvermarktung.

Rund 250 Familien gehören
zum festen Kundenstamm, der
wöchentlich mit Obst und
Gemüse im Abo versorgt wird.

Auf den Wochenmärkten in
Bad Oeynhausen ist der „Duft-
garten“ vertreten.

Im eigenen Hofladen können
die Kundinnen und Kunden je-
den Donnerstag von 9.00 bis
18.00 Uhr einkaufen.

Zum Team gehören außer dem
Ehepaar noch zwei Gärtner, eine
Mitarbeiterin in der Vermarktung,
eine Auszubildende und sieben
Aushilfen.

www.duftgarten.info


