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großgeschrieben. Ganz anders als bei den 
Spargelangeboten aus Chile oder Peru: Wie 
die eidgenössische technische Hochschu-
le in Zürich in einer Studie ermittelt hat, 
wird für ein Kilo Flugspargel bis zu 12 Ki-
logramm Co2 ausgestoßen. auf die anbau-
menge gesehen hat der Flugspargel den mit 
deutlichem abstand höchsten klimaschädli-

chen einfluss, resümier-
ten die Studienautoren. 

Ganz anders bei den re-
gionalen Spargelbauern 
in Hürth, die auf beson-
ders kurze Wege zum 
verbraucher und raffi-
nierte verarbeitungs-

technik setzen: „uns ist die Frische sehr 
wichtig. Wir legen großen Wert darauf, 
dass der Spargel unmittelbar, nachdem 
er gestochen wurde, in unseren Betrieb 
transportiert und dort sofort gekühlt 
wird. Hierzu haben wir einen speziellen 
Schockkühler, der den Spargel in kürzes-
ter Zeit auf 1°C herunterkühlt. der Spar-
gel wird dadurch nicht gewässert und 
behält sein volles aroma. danach kommt 
er ins Kühlhaus und wird nach Bedarf 
frisch sortiert. leider sieht man diesen 
unterschied dem Spargel nicht direkt an, 
aber Sie werden ihn schmecken.“   tH

Gesundes und Leckeres aus 
der Heimat zum Genießen

Noch bis zum Johannistag am  
24. Juni ist Spargelsaison und 
jetzt die beste Zeit, das so 

schmackhafte Gemüse zu genießen. Bei 
reWe setzt man dabei auch auf erzeuger 
aus der nähe. die Spargel-Bauern liefern auf 
kurzem Weg direkt an die umliegenden re-
We-Supermärkte. Frischer geht´s nicht.  Für 
die Filialen im rheinisch-
Bergischen Kreis kommt 
der Spargel aus dem Köl-
ner umland: die landwirte 
alexander thomas, Markus 
loeven und theo Haen- 
raets produzieren seit 
2009 auf den domhöfen 
in Süd-Hürth westlich von 
Köln ihren „dom-Spargel“. 

„Von unseren Spargelfeldern aus hat 
man einen herrlichen Blick auf den Köl-
ner Dom. Was liegt näher, als die Loka-
lität im Namen zu haben“, erklärten die 
drei landwirte unisono: „die liebe zum 
Spargel und zur regionalität verbindet. Wir 
können unseren Spargel schon früh im Jahr 
auf den Markt bringen, da wir durch die 
Wärmenutzung einer benachbarten indus- 
trieanlage teilweise Fußbodenheizung 
unter unserem Spargel haben.“ nachhal-
tigkeit wird bei den drei Spargelbauern 

REWE bietet immer mehr Produkte von erzeugern aus der direkten um-
gebung der jeweiligen Supermärkte an. Statt aus Chile oder Peru kommt 
beispielsweise der „dom-Spargel“ aus Hürth und hat dort sogar dom-Blick.


