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...en ächte Schwizer vom 
Widmer-Hof

Der Widmer-Hof in Oftringen-Küngoldingen liegt idyllisch im Dunstkreis der städtischen 
Kundschaft. Hier verkaufen Sandra und Thomas Widmer neben Weihnachtsbäumen, 

Adventskränzen und selbstgemachten Holzsternen auch Erdbeeren, Kartoffeln und vieles 
mehr. Auf diesem Hof fand der Omya-Feldtag statt und daher besuchten wir den kleinen, 

aber feinen Weihnachtsbaumbetrieb in der Ostschweiz.
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Landleben pur, so stellt man 
sich es vor, wenn man nach 
Küngoldingen kommt. Und 

das nur zwei Kurven, nachdem man 
die 14.000-Einwohner Stadt Oftrin -
gen in der Schweiz hinter sich gelas-
sen hat. Hier kräht der Hahn, läuft 
der Hund über die enge Straße und 
es klingelt die Bahnschranke, bevor 
sie sich schließt. Wenn man bei Fa -
milie Widmer vom Haus zur Scheu -
ne und Weihnachtsbaum um schlag- 
sowie Verkaufsplatz möchte, muss 
man genau an dieser Schranke im -
mer mal wieder warten -entschleu-
nigt und besinnlich. Im eigenen 
Hof  laden verkaufen San dra und 
Tho mas Widmer eigenproduzierte 
frische Erzeugnisse wie Erdbeeren, 
Kirschen, Zwetschgen, Kartoffeln, 
Äpfel, Birnen, Bohnen, Blumen, 
Eier, Zwiebeln und selbst ge machte 
Liköre, Plätzchen und Süß most. Je 
nach Saison sind diese Pro dukte 24 
Stunden am Tag auch im gekühlten 
Verkaufsautomat er hält lich.  

 
Nicht aus dem Automaten aber 

dennoch frisch gibt es zur Weih -
nachts zeit Dekozweige, selbstge-
machte Adventkränze und weih-
nachtliche Gestecke sowie natürlich 
Tannenbäume. „Meine Frau Sandra 
und ich sind aus Überzeugung mit 
der Landwirtschaft verbunden. 

Schon vor über 25 Jahren begann 
wir auf dem Widmer-Hof Erd bee -
ren zum Selberpflücken anzupflan-
zen, was zu einem Erfolg wurde. Es 
kamen dann Bohnen und Blumen 
hinzu, und vor etwa 20 Jahren be -
gan nen wir zudem mit dem An -
pflanzen von Weihnachts bäu men“, 
berichtete Thomas Widmer auf 
dem Omya-Feldtag vergangenes 
Jahr, als sein Hof Gastgeber dieses 
zwei jährlich stattfindenden Som -
mer feldtages in der Ost-Schweiz 
war. Schweizer Sommerfeldtage 
sind übrigens immer gut besucht. 
Die IG Suisse organisiert ebenfalls 

im Zwei-Jahres-Rhythmus als Pen -
dant eher im Westen der Schweiz 
einen Feldtag. 

 
Auf dem Hof der Familie Widmer 

ist ganzjährig viel Arbeit angesagt. 
Bei den vielen eigenen Produkten 
kein Wunder - daher muss auch die 
ganz Familie ran. Die Söhne 
Raphael (12 Jahre), Manuel (7 
Jahre) und Julian (3 Jahre) sind 
daher schon gut eingebunden - und 
man sieht, es macht ihnen Spaß. 
Der Älteste fährt schon den Tre -
cker, während der Jüngste mit 
Schnul ler die Hühner kuschelt. Bei 

Familie Widmer mit Leidenschaft für die Landwirtschaft und voller Tatendrang mit 
Liebe zum Detail: Thomas, Sandra, Manuel, Julian und Raphael.

  Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Straße 5
30659 Hannover

Phone +49 (0)511/64 66 64-90
Fax +49 (0)511/64 66 64-99
info@biolchim.de · www.biolchim.de

Neuartiger Biostimulator mit drei N-Komponenten

Gerne informieren wir Sie
ausführlich über Phylen und
unsere weiteren Spezialdünger.

sofortige und nachhaltige Stickstoffversorgung
fördert vegetatives Wachstum
verbessert Photosyntheseleistung
Antistresswirkung

„Meine Frau Sandra und 
ich sind aus Überzeugung 

mit der Landwirtschaft ver-
bunden.“ 

Thomas Widmer
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der Stroh- und Kartoffel-Ernte hel-
fen sie genauso kräftig mit wie bei 
der Pflaumen- oder Brinenernte 
und natürlich beim Weihnachts -
baum verkauf. 

Insgesamt sind es 15 Hektar, die 
bearbeitet, gepflegt und beerntet 
werden. „Drei Hektar sind Weih -
nachtsbäume, 1 Hektar Erdbeeren 
und 1 Hektar Steinobst“, so Thomas 

Widmer. Vorwiegend macht er 
Nord  manntannen. Doch wenn man 
durch seine Kultur streift, sieht man 
Fichten, Coloradotannen und 
diverse Thuja-Arten, die er eben-
falls anpflanzt. Und das läuft im 
Nachpflanz-Verfahren. So hat sich 
ein kleiner gefälliger Weih nachts -
wald entwickelt, in dem große und 
kleine Nadelbäume stehen. Gute 
Werbung für den Naturbaum - 
auch wenn das Selberschlagen auf 
dem Widmer-Hof sich noch nicht 
zum Trend entwickelt hat. Aber die 
selbstgemachten Holzsterne sind 
bei den Kunden überaus beliebt. 

 
Naturnah ist auch die Baum pro -

duk tion selbst ausgelegt. „Im Früh -
jahr spritze ich einmal mit Gly pho -
sat und sonst wird gemäht“, erklärt 
Thomas Widmer. Er geht dann mit 
der Rückenspritze durch die Reihen 
und setzt die Düse punktuell an, 
eben dort, wo sich ein Unkraut eta-
bliert, was er nicht haben möchte. 
Drei- bis viermal geht er in der Ve -
ge tationsphase durch die Kultur - 
be waffnet entweder mit der Motor -
sen se oder mit einem einachsigen 
Mäher. Er sagt selber: „Zum Glück 
haben wir keine Probleme mit In -
sekten, wie Läuse oder Gallmilben“, 
und betont: „Blattläuse gibt es in der 
Schweiz durchaus in Mengen.“ 

 
Als Thomas Widmer mit den 

Weihnachtsbäumen anfing, half 
ihm das Schicksal den Weg zu den 
Bäumen zu finden. „Eine Familie 
aus dem Nachbardorf machte schon 

Möchten Sie mehr über die 
Produktion von Weihnachts-

bäumen erfahren?

Weitere Info und Anmeldung an www.weihnachtsbaumakademie.de
Tlf. +45 2878 2677

DAS PFLANZENSCHNEIDEKURS
TERMINALTRIEBREGU-
LIERUNG UND FORM-

SNIPPEN

DÜNGEN UND 
SPRITZEN 

ERNTEVORBEREITUNG 
UND VERKAUF 

NEUHEIT: 5 Tage Seminar über die komplette 
Weihnachtsbaumproduktion

24.-28. März 2022

24.-28.März

mera Reihenrodungsfräse RF-055 

mera Bodenfräse SW-255 mera Forstanbaumulcher FAM-PTO

mera Fräsen und Forstmulcher 
für schwerste Einsätze

Lindenstraße 3  
21435 Stelle/Ashausen 
Tel. 0 41 74 / 65 97 97  
Fax 0 41 74 / 65 09 18 
info@mera-rabeler.de  
www.mera-rabeler.de

Vertriebspartner Nord für

• Sondermaschinenbau 

• Landschaftspflegegeräte  

• Spezial-Umrüstungen  
Raupen +  Mähfahrzeuge
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über 40 Jahre Weihnachtsbäume 
und gab sie ab. Ich habe damals 
diese 2 Hektar erworben und dann 
selber ebenfalls auf einem weiteren 
Hektar angepflanzt.“ Zu dieser Zeit 
hatte er natürlich auch die Stamm -
kun den übernommen, heute sucht 
und findet Familie Widmer über 
Facebook und Instagram auf 
moderne Art neue Kunden. Zu sam -
men mit dem Immobilien unter -
nehmen Hama Verwaltungen AG 
organisieren sie zudem regelmäßig 
ein Gutschein-Gewinnspiel. Dieser 
Gutschein gilt dann für den Einkauf 
im Hofladen. Und so kommt ein 

Ge winner auch in der Adventzeit in 
den Genuss, einen Weih nachts -
baum geschenkt zu bekommen. 
Und bei der guten Qualität der 
Bäume - viele Schnittmaßnahmen 
führt Thomas Widmer gar nicht 

durch - kommt der Gewinner 
sicherlich als Kunde wieder auf den 
Hof, wenn er nicht schon längst ein 
Stammkunde ist. 1 

Christine Blödtner-Piske 

Ein Leben für und mit der Land -
wirtschaft: Thomas und Sandra Wid -
mer sind mit Begeisterung in allen 
Jahreszeiten für ihre Produkte da. 

Alles für Schweizer 
Weihnachtsbäume
Jungpfl anzen, Produktionszubehör,
Dünger und Pfl anzenschutz

WIR FREUEN UNS
AUF SIE
Omya (Schweiz) AG
062 789 23 36
adrian.imfeld@omya.com
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