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Obstbaumesse-Nachlese 2019
Auf den 71. Norddeutschen Obstbautagen trafen
sich wieder Fachleute und auch Laien in Jork, um sich
über aktuelle Themen zum Obstbau zu informieren und
auszutauschen. Der Obstbau und Vertrieb setzen auf
Innovationen. Ein Thema, das z.Z. nicht nur im Obstbau
auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aktuell ist, widmet
sich der Verpackung. Bekanntlich geht der Trend hin zum
„Weg vom Plastik zur umweltfreundlichen Verpackung“.
Damit kommt man dem Wunsch der Verbraucher zu
mehr Nachhaltigkeit bei der Verpackung entgegen.
Den frischgebackenen jungen Gärtnermeistern - den
Abschluss zum Gärtnermeister erreichten neben 14
Gärtnermeistern übrigens auch 2 Gärtnermeisterinnen
- wurden auf der Obstbaumesse zum Abschluss ihrer
Ausbildung zum Gärtnermeister/in vom Präsidenten
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Gerhard
Schwetje, ihre Urkunden überreicht. Sie stellten eine
innovative Idee zu diesem Thema vor, erstmal nur eine
Idee. Ob und wieweit diese sich umsetzen lässt, muss
noch geklärt werden. Vorgestellt wurde ein Muster einer
Apfel-Mix-Box aus Pappe, in der 4 Apfelsorten – Elstar,
Gala, Wellant und Jonagold – enthalten sind mit dem
Hintergrund, dass die Apfelkonsumenten heraus nden
können, welche Geschmacksrichtung ihnen am besten
gefällt. Dadurch würde auch der Bekanntheitsgrad der
Äpfel aus unserem Anbaugebiet erhöht, und Kunden
der Verbrauchermärkte könnten verstärkt bei diesen
heimischen Produkten zugreifen, was natürlich auch für
Ho äden und Wochenmärkte gilt. Bei den Besuchern der
Obstbaumesse fanden übrigens die Apfelsorten Wellant
und die Sorte, die bisher noch keinen Namen, sondern
nur eine Nr. hat (GS66), großen Anklang.
Auch die Obstbauern stellen sich dem digitalen Wandel und bedienen sich der neuesten Techniken. Dabei
werden vermehrt Daten gesammelt und ausgewertet,
um eine zunehmende Automatisierung aller Vorgänge
zu erzeugen.
Im Alten Land be ndet sich ein riesiges Netzwerk
von Wetterstationen. So kann man sich beispielsweise
auf bevorstehende Fröste einstellen und entsprechend
reagieren. Auch Schädlingsbefall durch Witterungsbedingungen kann dadurch entgegengewirkt werden.
So gab es insgesamt gesehen eine Reihe von wichtigen Informationen und Anmerkungen, die zum Teil
sehr kritisch waren und auf Zustände hinwiesen, die
verbesserungsfähig sind, damit auch der Obstbau endlich die nötige Wertschätzung erfahren. Der Applaus zu
den Vorträgen in der Festhalle in Jork bestätigte diese
Aussage.

Altländer Apfel-Hühnchen-Curry (4 Personen)
Zutaten:

3-4 Äpfel (z.B. Elstar oder Jonagold)
6-8 EL Apfelsaft
2 EL Curry
500 - 600 g Hühnerbrust let
2 Zwiebeln
4 Karotten
400 g Pilze (Champignons oder Shitake)
Mandelblättchen, Menge nach Geschmack
Weintrauben (nach Geschmack)

Als Beilage passen Nudeln oder Reis.
Zubereitung:

Apfelsaft mit dem Curry erhitzen und cremig rühren.
Das Hühnchen eisch würfeln und zugeben. Die Zwiebeln schälen und fein hacken und ebenfalls zufügen,
die gewürfelten Karotten auch. Die Äpfel schälen,
entkernen, in Spalten schneiden und hinzufügen. Alles
dünsten, bis das Hühnchen eisch und Gemüse gar sind.
In einer kleinen Pfanne die Mandelblättchen ohne
Fett rösten,
Nudeln oder Reis kochen und in Schalen verteilen. Die
Soße darauf verteilen, mit Weintrauben dekorieren und
mit den Mandelblättchen bestreut servieren.

Gala am Baum

Wellant
am Baum
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