Spargelessen in Anne´s Bauerngartencafé in Rüssen vom NLC Niedersachsen, Hamburg,
Bremen

Am 27. April 2013 wollte sich unsere Landesgruppe wie bereits im letzten Jahr zum
Spargelessen in
Anne´s Bauerngartencafé treffen. Nach dem langen Winter, einem verregneten Freitag und
einem weiteren Temperatursturz heute fragten wir uns allerdings, ob es überhaupt Spargel
gibt. So erhielt denn auch Wiebke, die das Essen und den Spaziergang als Vorsitzende unserer
Landesgruppe organisierte, in der Vorwoche einen Anruf von Anne`s Bauerngartencafé, dass
es nicht gut mit der hiesigen Spargelernte aussieht. Glücklicherweise gehörten wir dank
einiger warmer Tage der vergangenen Woche und trotz eines Stromausfalles im Restaurant zu
den ersten Restaurantbesuchern, die in diesem Jahr frischen Spargel aus der Nähe von Rüssen
genießen durften.
Beim Spaziergang hatten wir fast die gleichen Temperaturen um die zehn Grad wie im
vergangenen Jahr Anfang Mai. Darüber freuten sich unsere sechs Landseer und drei
Neufundländer sehr und dank zeitweisen Sonnenscheins gefiel auch uns zwölf Menschen der
Spaziergang sehr gut. Leider war die Vegetation dieses Jahr noch weniger entwickelt und so
blühte z.B. kein einziger Rhododendron. Lediglich die Stiefmütterchen blühten um Anne´s
Bauerngartencafé in vielen dekorativen Variationen in voller Pracht.
Das Essen war wie bereits im letzten Jahr ein absolutes Highlight. Es gab Spargel zum
Sattessen zu einem fairen Preis mit allem, was dazu gehört. Dazu Schnitzel, kleine
Steakmedaillons, Rührei, Schinken, Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Buttersauce so viel
wir essen konnten. Zum Nachtisch konnten wir uns leckeres Eis mit heißen Kirschen
schmecken lassen und selbst hier gab es für den, der mochte Nachschlag. Dazu die
freundliche Bedienung, viel Platz für unsere Hunde und ein schönes Ambiente. Wer keinen
Spargel mochte, durfte sich natürlich ein anderes Essen auswählen. Insgesamt nahmen
einundzwanzig Mitglieder unserer Landesgruppe an dem heutigen Treffen teil. Darunter ein
Kind, dass sich auch den Spaziergang mit den Hunden nicht entgehen ließ. Beim Spaziergang,
vor und nach dem Essen gab es wie immer einen regen Gedankenaustausch um Hunde und
andere Themen. Gegen 14.00 Uhr löste sich die Runde des NLC Niedersachsen, Hamburg,
Bremen langsam auf und wir wünschten uns allen eine gute Heimfahrt und schönen Sonntag.
Vielen Dank für einen sehr erholsamen und schönen Tag mit einem leckeren Spargelessen.
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