Die Brüder Becker vom Rosenhof laden zum Apfel- & Gartenfest
Pulheim-Stommeln – Auch in diesem Herbst laden die Brüder Becker wieder auf
einen der schönsten Obstbaubetriebe des Rheinlands ein, um unseren gesunden
kulinarischen Alleskönner aus integriertem und kontrolliertem Anbau zu feiern, den
Apfel! Dafür wäre allein sein Geschmack schon mehr als Grund genug, aber er hat
noch mehr zu bieten: Leicht verdauliche Kohlenhydrate, Pektin, das den Cholesterinspiegel senken kann, Vitamin C, das vor Zellschäden schützt, dazu ein wertvoller
Mineralstoff-Mix und erlesene Pflanzenstoffe, die Herz-Kreislauferkrankungen
vorbeugen sowie das Immunsystem stärken.
Deshalb
lädt
der
Rosenhof dazu ein, am
14. und 15. September
dem Rat des großen
Goethe zu folgen: „Über
Rosen
lässt
sich
dichten, in die Äpfel
muss man beißen.“
Dazu
haben
die
Besucher
reichlich
Gelegenheit, von den
Apfel-Probiertheken bis
zum Apfelkuchen oder
den frisch bereiteten
Apfelpfannkuchen. Da
wir nicht nur mit der Natur leben, sondern auch von der Natur abhängig sind,
verzögert sich dieses Jahr leider die Erntereife um 10 bis 15 Tage. „Schuld“ sind der
lange Winter und das kalte Frühjahr. Die verfügbaren Sorten schmecken dafür umso
besser. Freuen können sich die Besucher auf Discovery, Sunrise, James Grieve,
Delbarestivale, Roter Tumanga und mit ein wenig Glück die ersten Elstar, Cox
Orange und Rubinette.
Die Gäste können in lockerer Atmosphäre hinter die Kulissen eines großen Gartenund Landschaftsbau-Betriebes und Gartenbaumschule schauen und allerhand
Interessantes rund um den Obstanbau erfahren, mit Tipps für Kauf und Pflege des
eigenen Apfel- oder Pflaumenbaums. In den Mustergärten können sie sich viele
Anregungen für das eigene kleine grüne Paradies daheim holen und die passenden
Pflanzen gleich mitnehmen. Auf dem Veranstaltungsgelände erwartet die Besucher
wieder ein attraktives Ausstellerprogramm: von italienischen Antipasti und direkt
importierten französischen Leckereien aus der Provence über feinste Marmelade,
Chutneys und Soßen aus der Genusswerkstatt oder hochwertige Schokoladen zum
Naschen und Trinken, köstliche Käsespezialitäten und ausgefallene Frozen Yoghurts
bis zu Flammkuchen und Herzhaftem vom Grill. Zahlreiche Künstler, Textil- und
Schmuckaussteller (zum Beispiel Dieter Dulle mit Gartenmöbeln aus altem Teakholz
und Metall) sorgen für ein einzigartiges Ambiente auf dem Rosenhof. Auch an die
Pänz ist gedacht, mit Angeboten vom Kürbisfratzen-Schnitzen bis zum StockbrotBacken am offenen Lagerfeuer. „Wir freuen uns darauf, mit unseren Besuchern zwei
schöne Spätsommertage zu erleben“, meinen die Organisatoren Heinz und Michael
Becker sowie ihr gesamtes Team.
Am 14. und 15. September auf dem Rosenhof in Stommeln (Venloerstraße) jeweils
von 11:00 bis 18:00, Parkplätze auf dem Gelände, Eintritt 3,00 Euro, davon 1,00
Euro Gutschein für Waren der Baumschule Becker

