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Der Weidberghof Jütte mit Hofladen

Jüttes Weidberghof (gelegen am Eco Pfad) mit Hofladen bietet 
Milch, Molkerei-Produkte und andere landwirtschaftliche Produkte 
aus eigener Herstellung an. 
Für Besucher werden spezielle Hoftage der offenen Tür (auch für 
Gruppen) angeboten. Diese Hoftage sind bei Familien aus der 
näheren und weiteren (städtischen) Umgebung sehr beliebt, weil 
auch Kinder viel Gelegenheit bekommen, Tiere zu streicheln. Zwei 
große Hoffeste (2005 mit über 3000 Besuchern) waren die 
Highlights in der Region. Hier hatten alle Besucher Groß und Klein 
die Möglichkeit, sich eingehend mit der Landwirtschaft und im 
Besonderen mit einem „Familienbetrieb“ zu befassen.
Die Vereine und Verbände haben unterstützt, organisiert und aktiv 
mitgestaltet. Zu diesen Gelegenheiten backt Claudia Jütte auch 
schon mal ihre „Lecker-Hessen-Torte“ mit der sie bei der 
Tortenmeisterschaft 2014 auf der Landesgartenschau in Gießen den 
3. Platz belegte. 

Als letzter Vollerwerbsbetrieb  von Simmershausen setzen die Jüttes 
nicht auf Masse sondern auf „Klasse“.  Statt in ständig größere 
Ställe und der damit verbundenen Massentierhaltung  zu 
investieren, wird die stetig steigende Nachfrage nach den gesunden 
Produkten als Existenzgrundlage für den Betrieb genutzt. 
Was einst in der Bauernküche begann, ist bald die Grundlage für 
weitere Arbeitsplätze in der Region. 

Obwohl es der Familie Jütte eigentlich am Herzen liegt, die Kunden 
„vor Ort“ zu beliefern,  ist der Weidberghof-Käse inzwischen in ganz 
Hessen zu finden,  bis zum südlichsten Zipfel in Michelstadt.   Das 
Zertifikat „Landmarkt“ bürgt für ehrliche Produkte direkt vom 
Bauern, transparent und nachvollziehbar und  mit dem kompletten 
Verzicht auf gentechnisch veränderte Futtermittel bei artgerechter 
Haltung.

Da die „Käseküche“ inzwischen aus allen Nähten platzt, hat sich der 
Betrieb nun für einen Anbau entschieden. Auf 360 qm entstehen 
nun ein größerer Produktionsraum mit angegliedertem Reiferaum, 
ein neuer Hofladen sowie diverse Nebenräume. Der Bau hat bereits 
begonnen.

Selbstverständlich ist in dem neuen Hofladen auch eine 
Verköstigungsecke geplant.  Neben Vorträgen, Lesungen, Kursen und 
Führungen wird es ein Frühstücksangebot und  selbstverständlich 
auch leckere, selbstgebackene Torten  sowie Kochevents und eine 
Hofkäseschule geben. Auch für Schulen und Kindergärten haben die 
Jüttes ein reichhaltiges Angebot geplant. Der Weidberghof ist 
Lehrbauernhof für Jung und Alt. 


