
Sanfte Kulturlandschaft

In der abwechslungsreichen Landschaft des Niederrheins
gehen Natur, Kultur und Landwirtschaft eine gelungene
Verbindung ein. Seit Generationen sind die bäuerlichen
Familienbetriebe ein Garant für den Erhalt der typischen
Landschaft des Niederrheins.
Hoch zu Ross, auf Schusters Rappen, per Fahrrad oder
auf dem Wasser gibt es zahlreiche Wege, die Region zu
erkunden. Dabei kann es gemächlich, aber auch sportlich
zugehen. Ursprüngliche Dörfer und lebendige Einkaufs-
städte locken mit ihren Mühlen, Marktplätzen, römischen
Spuren und historischen Stadtmauern. Eingebettet sind
sie in ein weites, durch den Rheinverlauf und seine idylli-
schen Altrheinarme geprägtes Land. Die blütenreichen,
feuchten Wiesen der Rheinauen, umgeben von knorrigen
Kopfweiden, bieten vielen seltenen Vogelarten Schutz.
Auch Frösche und Libellen fühlen sich in dieser Oase der
Ruhe wohl. Lange Baumalleen, Weiden, Äcker und Streu-
obstwiesen zeigen eine charmante, von Menschenhand
sanft geformte Kulturlandschaft, die bis in die Römerzeit
zurückreicht.
Die Römer brachten Äpfel und Spargel an den Niederrhein
und begründeten so eine der ältesten und bedeutendsten
Gartenbauregionen Deutschlands. Alles, was das Herz des
Kochs begehrt, liefert der Niederrhein: Blattsalate, Kohl,
Gurken, Paprika, Tomaten, Erdbeeren, Äpfel, Molkereipro-
dukte, natürlich auch Fleisch sowie Geflügel und vieles
mehr. Frisch aus der Region kommen der leckere nieder-
rheinische Spargel und die Kartoffeln dazu. Zusammen-
schlüsse wie das "Aktionsbündnis für Direkt- und Regio-
nalvermarktung", die "Regionale Speisekarte Niederrhein"
oder die "Rheinischen Bauernmärkte" stehen dafür mit
ihren Namen. Am Niederrhein kommt der Genuss entlang
der Spargelstraße oder Käseroute NRW garantiert nicht zu
kurz.
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So sanft wie die Landschaft, so sanft ist auch die Küche
des Niederrheins. Scharfe Reize, ausschweifende Aromen
und exotische Eskapaden sucht man vergeblich. Raffiniert
ist sie trotzdem, und sie wartet mit allerlei Überraschun-
gen auf. Gewusst wie, und man kann aus heimischen
Zutaten Köstlichkeiten zaubern, die zu immer neuen
Gaumenfreuden führen: dem rheinischen Apfelsecco
zum Beispiel oder der niederrheinischen Sauerkrauttorte
aus schmackhaftem rheinischen Weißkohl.

Die vielen Streuobstwiesen am Niederrhein liefern mit
dem rheinischen Apfelsaft eine besondere Spezialität.
Rheinischer Bauernstuten und Korinthenbrot mit Butter,
Käse, Schinken und anderem Leckeren gehören zur Nieder-
rheinischen Kaffeetafel. Reibekuchen bekommen mit
Rheinischem Zuckerrübensirup oder Rheinischem Apfel-
kraut den besonderen Pfiff.
Weitere Spezialitäten dieser Region sind das rheinische
Schwarzbrot, die Rheinische Bratwurst, das Rotbier oder
der Bööscher Ziegenkäse.

Der Niederrhein

Die niederrheinische Küche

Der Altrhein bei Xanten 
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Ein Gespräch mit Franz Allofs,
Vorsitzender der Spargelbauge-
nossenschaft Walbeck

Spargel ist Spargel, ob er nun aus
Walbeck kommt oder aus einem
anderen Ort. Oder etwa nicht?

Der Spargelgeschmack hängt zu
rund 70 Prozent vom Boden ab. Ver-
schiedene Böden ergeben andere
Spargelgeschmäcker. Wir haben in
unserer Region einen tiefsandigen
Lehmboden, der sich gut erwärmt
und aus dem der Spargel mit seinem
tiefen Wurzelgeflecht das Wasser 
aufnimmt. So erhält er seinen Ge-
schmack, den viele unserer Kunden
mit einem Wort beschreiben: Super.

Walbeck wird auch als Spargeldorf
bezeichnet. Wie kam es dazu?

Unsere Spargelbaugenossenschaft
gibt es schon seit 1929. Wir sind bis
heute die Einzigen in Deutschland,
die auf genossenschaftlicher Basis
Spargel vermarkten. Dafür, dass auch
der Tourismus angekurbelt wurde,
sorgte der Journalist und Gastwirt
Jakob Schopmans. Er pries Walbeck
mit Erfolg als wahres Spargelparadies.
Nach dem II. Weltkrieg haben wir
diese Tradition fortgeführt und die
Menschen kommen aus nah und
fern zum Spargelkauf oder -essen in

unsere kleine Gemeinde. In Walbeck
dreht sich zur Spargelzeit alles um
das königliche Gemüse.

Tourismus und Spargel gehören in
Walbeck zusammen?

Ja. Wir haben allein in unserem Dorf
acht Gastronomen, die eine Spargel-
küche vom Feinsten mit unserem
Walbecker Spargel anbieten. Da legen
Genießer weite Wege zurück, um hier
Spargel zu kaufen und zu essen. Im
Jahr begrüßen wir 120 bis 150 Bus-
reisen. Denen bieten wir ein Programm
mit Führungen durch unser Dorf,
Exkursionen zum Thema Spargel
und einem leckeren Spargelessen.
Außerdem küren wir jährlich unsere
Spargelprinzessin. An jedem ersten
Sonntag im Mai gibt es einen Umzug
zu Ehren unserer Prinzessin mit
schön geschmückten Pferdewagen.
Hinzu kommen ein Handwerkermarkt
mit alten Gewerken und natürlich
der Spargelverkauf. In diesem Jahr
hatten wir bei unserem Umzug rund
8.000 bis 10.000 Besucher.

Die Tradition und der gute Geschmack,
sind das die Gründe, warum der
Walbecker Spargel geschützt wer-
den soll?

Ja, denn damit wird schon mal Schind-
luder getrieben. Da taucht zum Bei-

spiel in den Ruhrgebietsstädten
Walbecker Spargel auf, obwohl hier
noch gar nicht geerntet wurde. Oft ist
es ausländischer Spargel, der als
Walbecker Spargel verkauft wird. Da
wollen wir einen Riegel vorschieben
und unseren guten Ruf und unseren
besonderen Spargel vor Trittbrettfah-
rern schützen. Glücklicherweise wur-
den wir von der Landesregierung über
die Möglichkeiten des Geo-Schutzes
informiert. Die Mitglieder unserer
Spargelbaugenossenschaft haben ein-
stimmig beschlossen, das Verfahren
zum Geo-Schutz anzupacken.

Können Sie schon ein Fazit Ihrer
Bemühungen, den Walbecker Spargel
schützen zu lassen, ziehen?

Die Sache liegt zurzeit bei unserem
Markenrechtsanwalt und wir müssen
wohl auch noch ein oder zwei Fragen
beantworten. Es ist mit viel Arbeit
verbunden, die Spezifikation für das
Produkt zu schreiben und all die wei-
teren Fragen zu klären. Wir sind aber
davon überzeugt, dass es sich lohnt.
Außerdem ist mit der Unterstützung
der RegionalvermarktungsAgentur
des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz zu rechnen.

Der Walbecker Spargel

In Walbeck dreht sich alles um Spargel


