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(5) Der Hof „Denissen“ ist ein
Markenzeichen für Qualität

Der Hof „Denissen“ ist ein Markenzeichen für Qualität
Ganz sporadisch organisierte der SB eine Hofführung bei der Firma Denissen in Wöbbelin,
nachdem der Name auch bei uns in Neustadt-Glewe bei Klein und Groß bekannt und populär
ist. Aus der „alten Post“, die dem Zerfall preisgegeben war, zauberte die Familie ein fast
neues, schmuckes Gebäude, im dem leckeres Eis und selbst gebackener Kuchen und Torten,
eben Groß und Klein, anlocken. Zur Verschönerung der Stadt trägt auch das ehemalige
Eckgeschäft am Markplatz bei, das bei der Neugestaltung auch Denissen-Handschrift trägt.
„Geld regiert eben die Welt“, so meinen viele Neustädter. Ich bin der Meinung, bei ihm trifft
vor allem die Devise zu: „Sich regen, bringt Segen“. Vom Letzteren bin ich sogar nach der
Hofbesichtigung überzeugt.
Diese Hofgröße, diese Vielfalt an Produkten, vom Gemüse- und Obstanbau. Alles wird
verwertet und das mit großer Sorgfalt und Umsicht. Eine Übersicht über das Große Anwesen
Denissen und deren Produktvermarktung erhielten wir durch Frau Ina Böhringer, die uns
führte, alles zeigte und erklärte. Sie machte es charmant, man hörte ihr gerne zu, weil sie auch
gut über alles Bescheid wusste. Wir Teilnehmer konnten nicht genug sehen und staunen. Die
Tomaten, Erdbeeren, Paprikaschoten wuchsen fast in den Himmel und können nur mit Hilfe
des Krans ober gepflückt werden. Es war ein lohnender Tag für die Wissenserweiterung jeder
Hausfrau und jedes Kleingärtners.
Den Eheleuten Denissen gebührt Hochachtung vor ihren Leistungen. Sie können stolz auf das
bisher Erreichte sein. Ihr Erfolg beruht scheinbar darauf, dass sie einfach strebsam sind,
nimmermüde, einfalls- und ideenreich.
Unser Seniorenbeirat und alle Teilnehmer wünschen dem Unternehmen Denissen weiterhin
Glück und Erfolg, denn eine große Region profitiert davon.
Für die Hofführung und für die guten Erklärungen sagen wir Frau Böhringer ein großes
Dankeschön.
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