Großes Apfel- & Gartenfest in Pulheim – Stommeln
Baumschule Heinz Becker
Samstag und Sonntag den 17. & 18. September 2011 von jeweils
11:00 bis 18:00 Uhr in der Baumschule Heinz Becker, Rosenhof –
Venloer Strasse, 50259 Pulheim-Stommeln
Eintritt 3€ (davon 1€ Warengutschein auf Artikel der Baumschule Becker)/
Kinder kostenlos
Pulheim-Stommeln - Vor hundert Jahren war der Apfel noch das einzige Stück Obst,
welches über eine längere Zeit eingelagert werden konnte, ohne zu verderben. Da
entstand auch der Spruch: „One Apple a day keeps the doctor away“ (Einen Apfel
am Tag und du brauchst keinen Arzt mehr). Das hat sich bis heute nicht geändert.
Sie wollen alle Vorteile des Apfels nochmal schriftlich? Bitteschön: Leicht verdauliche
Kohlenhydrate, Pektin, ein Ballaststoff der den Cholesterinspiegel senken kann,
Vitamin C schützt vor Zellschäden, dazu ein wertvoller Mineralstoff-Mix und erlesene
Pflanzenstoffe, die Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen sowie das Immunsystem
stärken. Wow! So ein Apfel ist ja richtig sexy. Und genau deshalb muss er gefeiert
werden, dieser kulinarische Alleskönner. Wir laden Sie am 17. & 18.09.2011 herzlich
ein auf den Rosenhof der Baumschule Heinz Becker in Pulheim-Stommeln.
Hier können die Besucher - in den letzten Jahren kamen über 10.000 Apfel-Fans –
wieder einiges erleben. Im Zentrum steht natürlich der Apfel aus integriertem und
kontrolliertem Anbau. Ob Pfannekuchen oder Probiertheken - langen Sie zu! Die
Gäste haben zudem die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre hinter die Kulissen der
großen Gartenbaumschule zu schauen und werden die umfangreichen Facetten
eines Garten- und Landschaftsbau-Betriebes kennen lernen. So richtig glänzen kann
der Apfel natürlich am schönsten in bester Gesellschaft. Deshalb erwartet die
Besucher in attraktives Programm auf dem Veranstaltungsgelände: Vom
fernöstlichen Fingerfood, über französische Salami-Spezialitäten, feinste
Marmeladen-Kreationen bis hin zu Kaffee- und Kakaoköstlichkeiten wird für den
Gaumen einiges geboten. Das Auge ist ja bekanntlich mit, also sorgen zahlreiche
Künstler und Austeller (Gartenmöbel, Schmuck) für ein einzigartiges Ambiente auf
dem Rosenhof. Am Sonntag findet um 13 und um 15 Uhr ein Gewürzseminar statt,
bei dem jeder Teilnehmer garantiert etliche Tipps mit nach Hause nehmen kann.
„Genießen Sie zwei wunderbare Tage mit unserem Team der Baumschule“, freuen
sich die Organisatoren Heinz und Michael Becker auf jeden Besucher .

