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S en io ren -Au s fl u gs fahrt
am Montag, dem 17. Juni20l9

unter dem Motto

,,Spargel genießen und Bienenstöcke und Honigherstellung in Erlebnis-lmkerei bestaunen"

Nachdem wir vor vier Jahren auf einem Spargelhof am Ratzeburger See uns mit dem Spargelanbau
einschließlich selbstgetätigtem Spargelstechen vertraut maehen konnten, führt uns die diesjährige
Ausflugsfahrt kurz vor Ende der Spargelsaison 2019 in eine der größten Spargelanbauregionen
Deutschlands mit dem ,,Nienburger Spargel" zum westlich von Nienburg gelegenen Spargel-Fruchthof
Thiermann in Kirchdorf/Scharringhausen mit mehrere hundert Hektar großen Anbauflächen. Die Fahrt
dorthin geht auf der B 2L5 über Verden und Nienburg weiter nach Kirchdorf.

Bei der dortigen um ca. 12.00 Uhr beginnenden rd. einstündigen Betriebsbesichtigung mit Gästefüh-
rer erhalten wir eine umfassende lnfo über Anbau, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung, dem sich ein

Gang durch die moderne Verarbeitungshalle anschließt, wo die Stangen gewaschen, auf die richtige
Länge geschnitten und in viele Klassen sortiert und in den entsprechenden Gewichtseinheiten mit au-

tomatischen Waagen und Verpackungsmaschinen zum Vertrieb gegeben werden.

Hier dürfte sich bereits bei allen der entsprechende Appetit ergeben für das im benachbarten
Gastronomiezelt an den Ausgabestellen erhältliche vielfältige, klassisch norddeutsche SpargeI-SATT-

essen vom Buffet *, an reservierten Tischen mit restaurantmäßiger Ausstattung ergeben.

*- bestehend aus Spargelcremesuppe, Spargelpfanne, frischer Spargel, Schinken von Schwein und Pute,

panierte Schweineschnitzel, Rührei, klare Butter, feine Soße Hollandaise, Petersilienkartoffeln, Ba-

guette und verschiedene Spargelsalate -. Das Essen, bei dem die bestellten Getränke selbst zu bezah-

len sind, wird mit einer bayrischen Creme mit Erdbeersauce und Erdbeerjoghurtcreme abgerundet .

Nach einem kurzen Gang durch den umfangreichen Hofladen fahren wir zu der rd.30 km entfernt in

reizvoller Landschaft gelegenen ,,Hanking-Erlebnis-lmkerei " in Rodemühlen-Hemsloh mit Rundgang

vorbei an einigen Tieren in natürlicher Haltung auf dem Gelände zu den Bienenstöcken vor Ort und

dem Betriebsgebäude der Berufsimkerei zu Honigherstellung und Vertrieb, Hofladen sowie Kaffee-

trinken im alten Göpelhaus mit im alten Backofen frisch gebackenen Butterkuchen mit Honigcreme.

Abfahrtzeit: 10.00 Uhr - Scheeßel, Rathaus - Rückankunft in Scheeßel: ca. 18.30 Uhr

Der Kostenbeitrag für Busfahrt, Betriebsbesichtigung auf dem Spargelhof mit o.g. Spargelessen ,,Spar-
gel satt" - ohne Getränke -,Besichtigung der Erlebnis-lmkerei" mit Kaffee und frischgebackenen But-

terkuchen beträgt pro Person 45,00 Euro.
An dieser Ausflugs-Fahrt - mit nur einem Busl - können insgesamt nur höchstens 60 Personen teil-
nehmen, so dass um sofortige Anmeldung (Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) gebeten wird bei

Alfred Rathjen, Westerholz, Tel: 042631675 7037

Sollten sich insgesamt mehr als 60 Personen anmelden, können weitere Teilnehmer nur auf
einer Warteliste bei eventuellen Absagen berücksichtigt werden.


