
gab Leichtkranke, Schwer-
kranke und einen an Co-
vid verstorbenen alten 
Mann. 

Gleichzeitig verweigert 
meine Schwester den 
Impfpicks. Mit Verschwö-
rungssprüchen aus den 
Tiefen des Internet. Eine 
gute Freundin geht nir-
gendwo hin, weil sie fürch-
tet, die „Impflinge“ würden 
sie anstecken. Und ein 
eigentlich friedlicher Blas-
musiker verbreitet so wirre 
Theorien auf Facebook, 
dass alle seine alte Freun-
de ihn verlassen haben.

Unser Brexit heißt Coro-
na. Auf beiden Seiten hau-
en sich die Leute Behaup-
tungen um die Ohren. 
Beim Brexit weiß man ja, 
wie es ausging: Für Eng-
land mit einem Desaster. 

Die 
Impf-
debat-

te erinnert 
mich ein 
bisschen an 
die Brexit-
Debatte in 
England. Die 
soll ja auch 
Familien zer-
rissen und Freundschaften 
zerstört haben. Im Jahr 
drei der Corona-Pandemie 
kann ich aufzählen: zwei 
schwer erkrankte Schwie-
gereltern, zwei coronakran-
ke Kinder, inclusive  Lun-
genentzündung, drei infi-
zierte Freunde und Freun-
dinnen derselben. Trotz 
Boostern. In der zweiten 
Bekanntschaftsreihe 
kommt man mit dem Auf-
zählen nicht mehr nach. Es 
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Von Stefan Flockert

Westbevern. Nur etwa drei 
Wochen im Jahr ruht auf 
dem Erdbeer- und Spargel-
hof Gerbert in der Westbe-
verner Bauerschaft Mersch 
die Arbeit. Vom ersten Weih-
nachtstag bis 15. Januar. Mit 
Erdbeeren, Spargel und seit 
vergangenem Jahr auch dem 
Weihnachtsbaumverkauf 
gibt es immer alle Hände 
voll zu tun.

Wer denkt, dass Erdbeeren 
und Spargel erst ab dem 
Frühjahr für Arbeit sorgen, 
der irrt. Mitte Januar sind 
die ersten polnischen Sai-
sonarbeiter angerückt. Die 
Männer bauen die Tunnel 
auf, in denen die Erdbeer-
pflanzen  gedeihen sollen. 
Dafür müssen zunächst 
Anker gebohrt werden, in 
denen die Tunnelstangen 
dann stecken.  Die Frauen 
reinigen gleichzeitig die 
Pflanzen. Das heißt, an jeder 
einzelnen müssen die alten 
Blätter entfernt werden. „Das 

bringt ganz viel für die 
Pflanzengesundheit“, erklärt 
Claudia Gerbert. Die Aus-
breitung von Pilzen soll da-
durch vermieden werden. 

Cornelius und Claudia 
Gerbert bauen auf 25 bis 30 
Hektar Fläche zehn Sorten 
Erdbeeren an. Die einen sind 
früher reif, die anderen spä-
ter, so dass es – dank der 
Tunnel – vom 25. April  bis 
etwa zum 15. Oktober die le-
ckeren roten Früchte zu kau-
fen gibt.  Die frühen Sorten 
im Freiland können ab dem 
1. Juni geerntet werden. 

Wobei die späten Sorten 
wieder im Tunnel wachsen, 
um sie vor Regen zu schüt-
zen. „Erdbeeren müssen 
während der Reife trocken 
bleiben“, erklärt Cornelius 
Gerbert, der den Hof 1988 
von seinem Vater übernom-
men hat und diesen langsam 
von der konventionellen 
Landwirtschaft mit Schwei-
nen, Bullen und Kartoffeln 
auf den Anbau von Erdbee-
ren und Spargel umgestellt 
hat. Begonnen hat das Erd-
beergeschäft 1988 mit einem 
einen halben Hektar großen 
Selbstpflückerfeld.

Die Tunnel haben nicht 

nur den Vorteil, dass sich ein 
Verfrühungseffekt erzielen 
lässt, dort kann über einen 
Tropfschlauch auch ganz ge-
zielt bewässert werden. Da-
rüber kann zudem ganz ge-
zielt Dünger zugeführt wer-
den. „Dadurch wird nichts 
verschwendet. Nichts geht 
ins Grundwasser“, sagt Cor-
nelius Gerbert. 

Die Spargelfelder – auf 
dem Gerberthof sind das et-
wa 15 Hektar – konnten die 
Gerberts und ihre Mitarbei-
ter 2022 wegen des vielen 
Niederschlages  noch nicht 
vorbereiten.  Dafür muss 
der Boden befahrbar 
sein, was mit den gro-
ßen Maschinen derzeit 
undenkbar ist. „Man 
muss aufpassen, dass 
man den Boden nicht 
kaputt macht“, erläutert 
der 63-Jährige. „Wenn 
man die Bodenstruktur 
einmal zerstört, hat man 
immer Matsch. Und gerade 
der Spargel braucht eine lo-
ckere Struktur.“ Wenn es 
dann aber losgeht, werden 
die Dämme gefräst und auf-
gerichtet – und mit einer Fo-
lie bedeckt. Ist die schwarze 
Seite oben, wird der Boden 
erwärmt und die Stauden-
pflanze wächst früher und 
schneller. Mit der weißen 
Seite wird erreicht, den 
Untergrund kühl zu halten. 
„Folienmanagement“ wird 

das genannt. Ein 40 Zenti-
meter tief im Boden stecken-
des Thermometer hilft Ger-
bert zusätzlich  dabei. Über 
das Handy kann er abrufen, 
welche Temperatur in wel-
cher Tiefe herrscht. Wird der 
Boden zu warm, wird die Fo-
lie gewendet. „Wir versuchen 
einen gleichmäßige Ernte 
hinzubekommen“, sagt Cor-
nelius Gerbert. So kann etwa 
ab Ostern bis zum 24. Juni, 

dem Johannistag, Spargel 
gestochen werden. An Jo-
hanni ist dann aber auch 
Schluss, denn die Pflanze 
muss oberirdisch wachsen, 
um in den Wurzeln Nähr-
stoffe einlagern zu können,  
von denen sie im darauffol-
genden Jahr lebt. 

Ohne Saisonarbeiter geht 
auf dem Hof Gerbert schon 

lange nichts mehr. Waren es 
zu Beginn noch teils Nach-
barn, die bei der Ernte hal-
fen, waren es später Polen 
und heute zumeist Rumä-
nen. In der Hauptsaison 
zählt die Mannschaft 70 Leu-
te, wobei Frauen deutlich in 
der Überzahl sind. Drei Mo-
nate dürfen sie als kurzfristig 
Beschäftigte bleiben, wer 
länger bleibt wird sozialver-
sicherungspflichtig. 

Zusehen müssen die Ger-
berts auch, dass sich das Co-
ronavirus nicht unter den 

Arbeitern ausbreitet. Des-
halb sehen sie zu, dass al-

le Mitarbeiter geimpft 
sind – oder möglichst 
schnell gepikst werden. 
„Wir haben glückli-
cherweise die Haus-
arztpraxis im Ort. Da 

können  wir anrufen. 
Dann wird uns gesagt, 

wann die nächste Impfak-
tion ist“, erzählt Claudia 

Gerbert. 
Generell gelte die 3G-Regel 

am Arbeitsplatz. Nicht ge-
impfte Saisonarbeiter wür-
den jeden Tag getestet, alle 
anderen zwei bis drei Mal 
pro Woche.  Bei den Nichtge-
impften stelle sich das Prob-
lem, dass es wegen Erst- und 
Zweitimpfung bis zur Immu-
nisierung dauere. Das sei im 
vergangenen Jahr mit nur 
einer Dosis Johnson & John-
son einfacher gewesen.

In den Tunneln gibt schon jetzt eine Menge zu tun. Claudia und Cornelius Gerbert, hier mit ihrer  Hündin 
Dana, zeigen, wie die alten Blätter der Erdbeerpflanzen entfernt werden. Foto: Stefan Flockert

Erdbeer- und Spargelhof Gerbert

Saisonarbeiter sind schon da

»Wenn man die 
Bodenstruktur 
einmal zerstört, hat 
man immer 
Matsch.«
Cornelius Gerbert

Telgte. Reisebegleiter – ein 
Ehrenamt für mich? Auch 
wenn im Moment noch al-
le sehr vorsichtig sind, hof-
fen viele darauf, dass sie 
im Sommer wieder verrei-
sen können. Das ist bei 
Menschen mit Hilfs- und 
Pflegebedarf nicht anders 
als bei anderen Menschen 
–  nur dass sie dies oft 
nicht alleine schaffen. Der 
gemeinnützige Reiseveran-
stalter „Urlaub & Pflege“  
bildet hierfür Reisebeglei-

ter aus. Der nächste 
Schnuppertag, bei dem In-
teressierte die Arbeit eines  
ehrenamtlichen Reisebe-
gleiters unverbindlich ken-
nenlernen können, findet 
am Mittwoch (23. Februar) 
von 10 bis 17 Uhr im 
„Urlaub & Pflege“-Büro, 
Bahnhofstraße 7 in Telgte, 
statt. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung bis 
zum 21. Februar unter 
' 0 25 04/73 96 043 oder  
www.urlaub-und-pflege.de.

Reisebegleiter – ein Ehrenamt für mich?

Telgte. Der „Rundgang in 
Raestrup“ ist ein land-
schaftskundlicher Spazier-
gang mit Udo Wellerdieck, 
der am Sonntag (20. Feb-
ruar) von Münsterland-Sa-
faris in Kooperation mit 
der Nabu-Naturschutzstati-
on Münsterland angeboten 
wird. Dieser Spaziergang 
über etwa sechs Kilometer 
Länge führt unter anderem 
zu den Naturschutzgebie-
ten „Heidbusch“ und 
„Bachtal Maarbecke“ sowie 
zur Raestruper Mühle und 
zum Naturdenkmal Kie-
fern-Allee. In den Wäldern 

vor Ort leben Wildschwei-
ne, Baummarder und die 
fünf heimischen Spechtar-
ten. Es lohnt sich, diese 
Landschaft zu erkunden. 
Ein Besuch beim Biohof 
NaTyrell sorgt zudem für 
Abwechslung. Festes 
Schuhwerk wird empfoh-
len. Es gilt die 2G-Regel für 
Personen ab einem Alter 
von 16 Jahren. Der Spa-
ziergang startet  um 14 Uhr 
an der Straßenecke südlich 
von Müssingen 4 auf 
Everswinkeler Gebiet. Er 
dauert etwa drei Stunden 
und kostet für Erwachsene 
sieben, für NABU-Mitglie-
der fünf und für Kinder 
vier Euro. Weitere Infor-
mationen gibt es bei Udo 
Wellerdieck, '  02 51/ 
39 50 79 28, '  01 51/ 
51 56 3638 oder udo.wel-
lerdieck@gmx.de. Weitere 
Informationen über die 
Nabu-Naturschutzstation  
und über Münsterland-Sa-
faris sind erhältlich auch 
im Internet unter den Ad-
ressen www.nabu-stati-
on.de und www.münster-
land-safaris.de. 

Rundgang in Raestrup

Kiefern spielen bei dem Rund-
gang eine Rolle. Foto: Nabu

Telgte. Anders als im ver-
gangenen Jahr möchte die 
Stadt Telgte trotz Corona 
wieder mit Aktiven das 
Stadtgebiet reinigen. Unter 
dem Motto „Sauberes Telgte“ 
findet am 5. März (Samstag) 
von 9 bis 15  Uhr eine ge-
meinsame Müllsammlung in 
Telgte statt.

Anders als in den Vorjah-
ren ist der Zeitraum größer 
gefasst, so können die Klein-
gruppen zu unterschiedli-
chen Zeiten entzerrt starten. 
Ein größerer Personenan-
drang könne vermieden 
werden, so die Stadt in einer 
Pressemitteilung. 

An der Müllsammelaktion 
werden viele Vereine und 
Bürger teilnehmen. Wie in 
den Jahren zuvor soll die 
Aktion gemeinsam mit dem 
Hegering Telgte/Westbevern 
und der Stadt Telgte durch-
geführt werden. Dabei ist der 
Hegering gemeinsam mit 
den Revierinhabern verant-
wortlich für die Reinigung 
der Reviere und die Stadt 
Telgte mit den Bürgern für 

die Reinigung des Stadtge-
bietes – je nach Anzahl der 
Teilnehmenden.

Die AWG Ennigerloh hat 
sich bereiterklärt, die Entsor-
gungskosten zu überneh-
men sowie Warnwesten und 
weiteres Zubehör bereitzu-
stellen. Die Firma Kurz Ebert 
stellt kostenlos die Container 
und übernimmt den Trans-
port. Die Bereitstellung von 
Müllbeuteln und Einmal-
handschuhen wird durch die 
Raiffeisen Münster Land  ge-
sponsert.

Die Stadt Telgte lädt neben 
den beteiligten Vereinen, 
Schulen und Institutionen 
alle interessierten Telgter 
Bürger ein, bei der Müll-
sammlung mitzuhelfen.

Ein Start der Kleingruppen 
ist im Zeitfenster von 9 bis 
12.30 Uhr vom Busparkplatz 
in den Emswiesen aus mög-
lich. Gesammelt werden 
kann bis 15 Uhr. Einzelan-
meldungen sind nicht erfor-
derlich. Wer mithelfen 
möchte, kann sich somit 
noch am Samstag ganz 

spontan hierzu entscheiden.
Es hat sich allerdings in 

den vergangenen Jahren ge-
zeigt, dass es vorteilhaft ist, 
wenn sich Gruppen, unab-
hängig ob sie vereinsgebun-
den oder -ungebunden sind, 
vorab bei der Stadt Telgte, '  
0 25 04/13 235,  kristi-
ne.herkstroeter@telgte.de, 
melden, um die Mithilfe und 
den Reinigungsbereich an-
zumelden und abzustim-
men. Wegen der Vorberei-
tung der Müllsammelaktion 
wäre eine Voranmeldung bis 
zum 25. Februar sinnvoll. 

Die Beteiligten werden ge-
beten, neben der passenden 
Kleidung nach Möglichkeit 
auch Arbeitshandschuhe 
mitzubringen. Unterstützt 
wird die Aktion durch den 
städtischen Baubetriebshof. 
Getränke sponsert der Ge-
tränkehandel trinkgut Ha-
veresch.

In diesem Jahr wird es zur 
Kontaktreduzierung keinen 
großen gemeinsamen Aus-
klang und keine Suppe ge-
ben. 

Müllsammelaktion am 5. März

Gemeinsam für ein sauberes Telgte sorgen

Auf ein Beisammensein müssen die Teilnehmer an der Umweltaktion in 
diesem Jahr verzichten. Foto: Seifert

Telgte. In Zusammenarbeit 
mit dem päpstlichen Hilfs-
werk „Kirche in Not“ veran-
staltet die Kirchengemeinde 
St. Marien am Sonntag (19. 
Juni) einen „Tag der verfolg-
ten Christen“. Christen aus 
unterschiedlichen Ländern  
werden von der Situation in 
ihrer Heimat berichten und 
Zeugnis ablegen für ihren 
Glauben. Wer diesen Tag mit 
vorbereiten und begleiten 
möchte, sollte sich bis zum 
15. Februar bei Propst Dr. 
Michael Langenfeld in den 
Pfarrbüros, ' 93 23 10, oder 
unter stmarien-telgte@bis-
tum-muenster.de melden. 

Tag der 
verfolgten 
Christen


