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Spargel und Erdbeeren aus der Region

Spargelsaison
endet in Kürze
Das Königsgemüse kann man auf dem
Gutshof Jestädt noch bis zum 23. Juni kaufen

Auf dem Feld: Annegret Feußner (von links), Elias Steube, die frisch gekürte Erdbeerkönigin Ann-Sophie Döring aus Frieda, Sylvia Feußner und Ulrich Feußner.
Foto: privat

Frisch vom Feld
Auf dem Beerenhof Feußner kann man Erdbeeren Selbstpflücken
■ Frische Erdbeeren, in allen Größen und Formen, direkt vom Feld gibt es beim
Beerenhof Feußner: Seit 23
Jahren baut der landwirtschaftliche Betrieb in Wanfried und Frieda Erdbeeren im
großen Stil an. Ulrich Feußner
führt den Betrieb mit seiner
Frau Annegret mittlerweile in
der fünften Generation. Egal
ob kleine Portionen zum Naschen zwischendurch oder
volle Eimer für die eigene
Marmelade, das Pflücken
wird zum Erlebnis.
„Viele haben ja mittlerweile keinen eigenen Garten mehr und kommen
dann mit ihren Kindern zu
uns“, sagt Feußner. Wer keine Lust oder Zeit zum Selbstpflücken hat, kann die leckeren Früchtchen auch so kaufen. Jeden Tag werden die Erdbeeren frisch vom Feld direkt
im Hofladen angeboten. Um
sicher zu gehen, dass man an
einem bestimmten Tag noch
welche bekommt, kann man
diese einfach vorbestellen.
„Das ist für uns einfacher,
dann sind wir darauf vorberei-

tet, uns ist es wichtig, die Erdbeeren immer frisch zu verkaufen“, so Annegret
Feußner.

Der Beerenhof
Feußner und seine Erdbeeren
werden jährlich streng kontrolliert und dürfen sich deshalb QS-Betrieb nennen. „Uns
ist die Qualität unserer Früchte besonders wichtig“. Auf insgesamt vier Hektar werden die
Erdbeeren angebaut, die auch
von Bäckereien und Restaurants im Umkreis verwertet
werden.

Damit es möglichst lange
frische Erdbeeren gibt, setzt
das Familienunternehmen auf
zwei verschiedene Sorten. Bis
Mitte Juli kann man so noch
mit leckeren Erdbeeren vom
Feld rechnen. Im Anschluss
kann man bis Oktober Himbeeren und Brombeeren
pflücken oder im Hofladen kaufen. Dort gibt
es neben frischen Früchten auch leckere Fruchtaufstriche und andere
selbst gemachte Produkte.
Am vergangenen Wochenende gab es in Frieda das
zweite große Erdbeerfest, bei
dem die erste Friedaer Erdbeerkönigin gewählt wurde:
Ann-Sopie Döring wird somit
in diesem Jahr für die Erdbeeren aus Frieda werben. „Es war
ein großartiges Fest und wir
freuen uns, so eine tolle Erdbeerkönigin gefunden zu haben“, so Feußner.
Die Erdbeerfelder in Wanfried und Frieda haben noch
bis Mitte Juli montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und
sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. (sb)

■ Wer in diesem Sommer
noch frischen Spargel aus der
Region genießen möchte,
sollte sich sputen: Nur noch
bis Freitag, 23. Juni, wird traditionell auf dem Gutshof in
Jestädt der Spargel gestochen.
„Danach muss sich der Spargel für die nächste Saison regenerieren, die Planen werden abgenommen und und
wir lassen die Pflanzen grün
werden und wachsen“, erklärt Philipp Wicke.
Dank dem warmen März
kann der regionale Spargel
auf eine gute und lange Saison blicken. „Wer dies Jahr
noch Spargel möchte, eventuell auch um ihn einzufrieren,
kann ihn bei uns auf dem
Gutshof
oder
auf
dem
Eschweger Wochenmarkt bei
Hollerbuhl in verschiedenen
Sortierungen erhalten“, so
Wicke weiter. Zudem beliefert der Landwirt auch ver-

schiedene Restaurants in der
Region.
Ab Ende Juni gibt es dann
auf dem Jestädter Gutshof der
Familie Wicke die ersten Kartoffeln: Insgesamt werden
hier fünf verschiedene Sorten
in verschiedenen Kochtypen
der Erdäpfel angebaut. Alle
Sorten gibt es dann ab September in fünf, 12,5 und 25
Kilo Säcken. „Jetzt gibt es erst
mal die beliebten Frühkartoffeln, die sich sehr gut für
leichte Sommerspeisen eignen“.
Der Hofladen auf Gut Jestädt hat montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr und samstags
von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In
der Spargelsaison bleibt der
Laden samstags bis 16 Uhr geöffnet und hat auch an Sonntagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen
gibt es auf der Internetseite
www.gutshof-jestaedt.de. (sb)
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Plouescatstraße 12, 37281 Wanfried
Telefon 05655 . 209

Ab sofort Erdeeren
zum Selberpflücken
von 7 bis 18 Uhr
in Frieda gegenüber
des Sportplatzes.
Gern auch gepflückte
Erdbeeren
auf Vorbestellung
in unserem
Hofladen in Wanfried.
Unser Hofladen:

Plouescatstraße 12,
37281 Wanfried
Telefon: 05655-209

www.werra-rundschau.de

Bieten feldfrischen Spargel im
eigenen Hofladen an: Herbert
und Philipp Wicke.
Foto: Archiv

Anbau mit dem Bio-Siegel

Ihr Lieferant für Werratal Spargel
Lieferservice für Restaurants, Hotels
und Großküchen, Direktverkauf in BerkatalHitzerode und jeden Samstag auf dem
Wochenmarkt in Eschwege.

Familie Kanngießer verzichtet bei Erdbeeren, Spargel und Co. auf Pflanzenschutzmittel
■ Frische Erdbeeren aus
ökologischem Anbau gibt es
ab sofort im Feldladen in Aue
und zum Selbstpflücken im
Feld nebenan. Seit fünf Jahren
verzichtet Volker Kanngießer
bei seinen Erdbeeren auf Pflanzenschutzmittel.
„Deshalb
kommen zu uns vor allem viele Familien mit kleinen Kindern, die gerne auf Schadstoffe
auf den Früchten verzichten
möchten“, erzählt Volker
Kanngießer. Der Spargel sowie
weiteres Gemüse und Salat befinden sich aktuell in der Umstellungsphase.
„Wir beliefen damit schon
Bio-Läden und können unsere
Produkte ab dem kommenden
Jahr komplett mit dem Bio-Siegel verkaufen“, so Kanngießer
weiter. Damit setzt der Feldladen auf regionale und ökologische Ware und setzt keinerlei
chemischen
Dünger
oder
Pflanzenschutzmittel ein.
„Klar kann es sein, dass man
an den Pflanzen auch mal Erdbeeren findet, die nicht mehr
so knackig sind, aber dafür
kann man sich sicher sein, dass

unsere Produkte frei von
Schadstoffen sind und somit
auch für Allergiker geeignet.“
Noch bis Ende Juni wird in
Aue der Spargel frisch gestochen: „Unsere frühe Sorte
Spargel ist schon durch, jetzt
gibt es noch für kurze Zeit
Spargel, bevor die Ruhephase

für die Pflanzen beginnt“, so
Kanngießer.
Den Spargel wie die frischen
Erdbeeren gibt es im Feldladen
in Aue täglich von 10 bis 18
Uhr im Feldladen sowie auf
dem
Eschweger
Wochenmarkt. Wer Lust hat die frischen Produkte gleich vor Ort

zu probieren, kann das im
Feldladen tun: Leckere Speisen
mit feldfrischem Spargel sowie
Erdbeerkuchen aus der eigenen Produktion kann man am
Wochenende vor Ort gleich genießen.
Weitere Infos gibt es unter
www.feldladen.de. (sb)

Fruchthandel Gläßner
Stadtweg 13
37297 Berkatal-Hitzerode
Unsere Frische-Hotline:

0 56 52 / 58 99 88

Täglich frische Erdbeeren
gepflückt oder selbst pflücken!
lecker
ungespritzt &

An die Eimer
und los: Auf
dem Erdbeerfeld der Familie
Kanngießer in
Aue kann man
nach Herzenslust Erdbeeren
pflücken.
Foto: Archiv

Feldladen Kanngießer
Rasenstr. 20
37281 Wanfried-Aue
Tel.: 05651 60365 oder
05651 70737
Öffnungszeiten:
Täglich von 10 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

www.feldladen.de

