Lange gewartet, knapp vor Ostern durchgestartet
Die Spargelbauer starten die Spargelernte kurz vor Osten und so konnten doch
schon einige Spargelliebhaber die zarten Stangen des hessischen Edelgemüses
genießen.
In Bickenbach wird die offizielle Spargelsaison 2021 mit der hessischen Spargelkönigin Saskia I unter
Corona Bedingungen eröffnet.
Ministerin Hinz darf laut Anordnung des hessischen Ministerpräsidenten nicht an öffentlichen
Presseterminen teilnehmen. Nichts destotrotz wollen wir uns auf eine erfolgreiche Spargelsaison
vorbereiten und den ersten offiziellen Spargel 2021 mit Saskia I ernten.
Die „Geisel“ Coronavirus macht auch den Spargelbauern zu schaffen. Deutschlandweit reisen circa
200 000 Saisonarbeitskräfte an, um die Spargel- und Erdbeerernte einzubringen.
Um hierbei das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, haben sich die hessischen Spargelbauer
gut vorbereitet. Wir haben gelernt mit Corona umzugehen. Besser wie in der Saison 2020, wo uns
erst einmal die Grenzen dicht gemacht wurden.
Nun wurden alle Arbeitskräfte bevor Sie in einem Bus nach Deutschland stiegen in ihrem Heimaltland
auf Corona getestet. Sind sie „Negativ“ dürften diese auf dem Hof kommen und blieben 5 Tage in
Arbeitsquarantäne. Das heißt: sie sind von den anderen Gruppen getrennt! Die Gruppe lebt, schläft
und arbeitet getrennt von den anderen. Die Gruppe arbeitet allen auf dem Feld, fährt mit ihrem Bus
auf das Feld und dann geradewegs nach Hause auf dem Betrieb. Nach fünf Tagen wird ein neuer
Corona Schnelltest durchgeführt. Ist diese „Negativ“ dürfen Sie einkaufen gehen. Viele Betriebe
haben Ihre deutschen Mitarbeiter auf eine Schulung geschickt, haben sich zertifizieren lassen und
dürfen nun offiziell den Schnelltest durchführen. Viele Hygienemaßnahmen werden in den betrieben
vorgenommen, Desinfektionsmittel, Masken tragen ist oberstes Gebot, sobald die Betriebe betreten
werden. In vielen Betrieben werden wöchentlich immer neue Masken für die Mitarbeiter kostenfrei
zur Verfügung gestellt. Für die Ausgabe von Arbeitsmaterialien, Hygieneartikeln wurden „Corona
Schleusen“ eingerichtet, damit das Ausgabepersonal und der Mitarbeiter geschützt werden. Ebenso
wurde viel Geld in die Unterbringung von Saisonarbeitskräfte gesteckt. Die Belegung pro Zimmer
stark eingeschränkt wurde. Wir haben „Gott sei Dank“ dieses Jahr kaum Probleme Arbeitskräfte zu
bekommen, da Corona bedingt viele Rumänen, die sonst in Österreich in den Hotels bzw.
Tourismusbranche gearbeitet hätten, uns jetzt zur Verfügung stehen. Ebenso ist der Arbeitsmarkt in
England für Rumänen weggefallen, da durch den Brexit es nun schwierig ist dort ein Arbeitsvisum
zubekommen.

Verkauf und Absatzmarkt
Durch viele neue Verfrühungstechniken, Sorten, Anbau und verschiedene Foliensysteme ist es den
hessischen Spargelbauern gelungen die Spargelsaison auf 3 Monate auszudehnen vom 24.03 –
24.06.2021 können die hessischen Bauern Ihren Spargel genießen. An Verkaufsbuden, die überall im
Hessenland verteilt sind, können sie direkt an der frischen Luft, sicher, mit Abstand Ihren Spargel und
bald auch die ersten Erdbeeren bequem von dem Spargelbauern Ihres Vertrauens erwerben. Zum
freundlichen Verkaufspersonal gehören unter anderen viele Mitarbeiter von Corona gebeutelten
Branchen. So werden Sie unter anderen Stewardessen, Reiseführer, Musik und Tanzlehrer,
Opernsänger und Künstler finden, die sich so ein Zubrot verdienen können. Leider ist auch die
Gastronomie ein Opfer der Corona-Krise geworden und somit sind die Hessen aufgerufen in der
Spargelküche selbst aktiv zu werden. Mann kann jetzt des Öfteren an den Ständen auch geschälten
Spargel erwerben und dann einfach kochen. Butter oder Sauce Hollandaise zu erwärmen und ein
paar Scheiben Schinken dazu legen und fertig ist ein köstlicher Gaumenschmaus. Genießen Sie dann
noch ein Glas hiesigen Wein, dann kann man auch mal für eine kurze Zeit die Corona-Sorgen
vergessen.
Denn auch in diesen verrückten und Krisen gebeutelten Zeiten gilt es umso mehr

„Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen“
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