Regionales

Brühl/
Bornheimer
Spargel

Was im Jahr 2005 als Idee zur Stärkung der regionalen
Produkte beginnt, entwickelt sich sehr schnell zu einer
kreisübergreifenden und erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen den Nachbarstädten Brühl und Bornheim.
Zu Beginn der vielfältigen Aktivitäten schafft der
bundesweit bekannte Aktionskünstler Rainer Bonk den
„Brühl/Bornheimer Blauspargel“ als identitätsstiftendes
Kunstobjekt. Weit über die Stadtgrenzen hinaus
erreichen seine kunstvollen Spargelfeldinstallationen
im öffentlichen Raum eine hohe Aufmerksamkeit.
Der Spargel als Edelgemüse, vielfach mit den
erwiesenen gesundheitsfördernden Eigenschaften als
„weißes Gold“ bezeichnet, steht dabei stellvertretend
für die qualitätsvollen regionalen Produkte aus Brühl
und Bornheim. Dazu gehört neben einer qualitativ
hochwertigen Gastronomie, auch die Vielzahl der
Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung vor der
eigenen Haustüre.
Somit geht der Blick dieser Gemeinschaftsaktion
der Städte Brühl und Bornheim, des Vereins der
„Bornheimer Spargelanbauer e.V.“, des Naturpark
Rheinland und von Rhein-Voreifel-Touristik e.V. weit
über Lebensmittel hinaus.
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Der äußerst aktive Verein der Spargelanbauer aus
Bornheim rund um den Vorsitzenden Leonard Palm freut
sich seit dem Jahr 2009, dass auch der patentgeschützte
Spargel in Brühl durch den Landwirt Christian Boley
zwischen Brühl-Mitte und Brühl-Schwadorf angebaut
wird. Der Brühler ist zudem Mitglied im Verein der
Bornheimer Spargelanbauer und steht gemeinsam
mit seinen Kollegen aus Bornheim für eine hohe
Anbauqualität, die den Brühl/Bornheimer Spargel so
delikat, gesund, lecker und einfach einzigartig macht.
Aus diesem Grunde lautet das diesjährige Motto der
Spargelsaison : „ Brühl/Bornheimer Spargel, immer die
entscheidende Spargellänge“ voraus !
Traditionell erfolgt im jährlichen Wechsel zwischen
den beiden Städten die mit einem bunten Programm
bereicherte Eröffnungsfeier zur Spargelsaison.
Be-sonders stolz sind alle Kooperationspartner, dass
das Edelgemüse Spargel aus der Gemüsekammer des
Rheinlandes auch 2013 von einer „Brühl/Bornheimer
Spargelkönigin“ in ganz Nordrhein-Westfalen
repräsentiert wird. Die Nachfolge von Margarethe
Ribbeke, der zweiten Brühl/Bornheimer Spargelkönigin
2012, tritt Nicole Blautzik 2013 an. Die Spargelkönigin

2013 wohnt in Bornheim, geht in Köln zur Schule und
fühlt sich mit Brühl nicht nur bedingt durch ihr aktuelles
Berufspraktikum ganz besonders verbunden.
Erleben Sie die neue Spargelkönigin zur Eröffnung der
„Brühl-Bornheimer Spargelsaison 2013“ am 20. April
von 10 bis 13 Uhr auf dem Balthasar-Neumann-Platz.
Offiziell eröffnet wird die Saison um 10 Uhr durch die
Bürgermeister der Städte Brühl und Bornheim.
Mitten im Herzen des großen samstäglichen
Wochenmarktes mit mehr als 60 Anbietern gibt es
zudem spannende Informationen rund um den Spargel,
eine musikalische Unterhaltung durch die Kunst- und
Musikschule der Stadt Brühl sowie eine vom Wetter
abhängige spektakuläre Kletteraktion durch das Team
des „Kletterwaldes Schwindelfrei“.
Neben echtem Spargel aus Brühl/Bornheim, kann
natürlich hier die bekannt große Vielfalt von frischen
Waren aus unserer Region erworben werden.
 www.spargelausbornheim.de
www.rheinische-kostbarkeiten.de
tourismus@bruehl.de
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