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Eröffnung der Beelitzer Spargelsaison
Der Frühling steht vor der Tür...
… und während die Natur allmählich erwacht, geht Beelitz voller Vorfreude auf die Spargelsaison
zu. Für unsere idyllische Kleinstadt im Herzen Brandenburgs beginnt damit immerhin die schönste
Zeit des Jahres. Und so bereiten die Spargelbauern dieser Tage wieder ihre Felder auf die Ernte vor
- und ihre Höfe auf den anstehenden Besucheransturm. Denn allerorten im Lande warten die
Menschen sehnsüchtig darauf, dass es die berühmten Beelitzer Stangen endlich wieder feldfrisch zu
genießen gibt.
Am 14. April wird die Saison offiziell eröffnet - ein Ereignis, das der Verein Beelitzer Spargel e.V.
erstmals gemeinsam mit der Stadt Beelitz organisiert und das von einem Fest mit Programm, Markt
und Musik in unserer Altstadt für alle Gäste flankiert wird. Bereits am Morgen um 9 Uhr wird es
eine musikalische Einstimmung mit den Beelitzer Blasmusikanten geben, um 10 Uhr wird die
beliebte Entertainerin Dagmar Frederic mit den Kindern der Beelitzer Naturkita „Sonnenschein“
das Spargellied anstimmen – und so die neue Beelitzer Spargelkönigin Sarah Wladasch gebührend
empfangen.
Aber nicht nur das Beelitzer Edelgemüse hat an diesem Tag Premiere: Zur Saisoneröffnung wird
auch ein neuer Brunnen am Fuße der altehrwürdigen Stadtpfarrkirche eingeweiht, den der Verein
Beelitzer Spargel der Stadt und ihren Bürgern stiftet. Geziert wird er von einer Spargelstecherin
nach historischem Vorbild, entworfen und gefertigt vom bekannten Karikaturisten Lutz Backes.
Während im Anschluss vor den Toren der Stadt die offiziell ersten Spargelstangen von königlicher
Hand gestochen werden, wird es auf dem Kirchplatz urige und stimmungsgeladene Livemusik mit
der Band „Die 3 Z’widern“ aus Bayern geben. Außerdem wird ein Regionalmarkt seine Tore öffnen,
auf dem Erzeuger aus Beelitz und Umgebung ihre Produkte zum Probieren anbieten – vor allem
natürlich den originalen frischen Beelitzer Spargel.
Seien Sie dabei, wenn Beelitz den Frühling feiert - und all das, was er unserer schönen Stadt an
Gutem beschert.

