
Sommerfahrt 2014 
 

Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler und –Schülerinnen 
im Landkreis Verden 

 
am 8. Mai 2014 

Frühstück im Baumarkt 

 

Auf der Fahrt in das Alte Land gönnen wir uns im Raiffeisen-Baumarkt Harsefeld der Stader 

Saatzucht eG eine Pause und genießen ein gemeinsames Frühstück. Die Unternehmens-

bereiche der Stader Saatzucht eG erstrecken sich vom traditionellen, landwirtschaftlichen 

Waren- und Viehgeschäft bis hin zu diversen neueren Geschäftsfeldern. Dazu wird uns ein 

Mitarbeiter des Unternehmens einiges erläutern. Hinzu kommt noch der Dienststellenleiter 

der LWK Niedersachsen in der Außenstelle Stade, der über die Landwirtschaft im Landkreis 

Stade berichten wird. 

 

Stade 

 

Dann geht es für uns nach Stade. Hier unternehmen wir einen geführten Rundgang durch die 

historische Hansestadt und sehen die wunderschönen Fachwerkhäuser und den romantischen 

Fischmarkt. 

Mittags genießen wir ein leckeres Mittagessen (Tellergericht) in einem urigen Restaurant und 

stärken uns für das restliche Programm des Tages. 

 

Altes Land 

 

Wir reisen zur Apfelblüte mit unserem eigenen Bus in diese wunderschöne Region an. Wir 

werden von einer Gästeführerin in Empfang genommen und auf eine Tour durch das größte 

zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas begleitet. Wir erfahren alles Wissenswerte 

über diese Region, Tradition und die Geschichte. Im Frühjahr können wir die wunderschöne 

Blüte des Apfelbaumes bestaunen. 

Im Anschluß wartet ein Obstbauer höchstpersönlich auf uns und führt uns über seinen 

Obsthof und die Plantagen. Wir erfahren alles rund um den Apfel, seinen Anbau und das 

Leben auf dem Hof. Dann runden wir den Tag mit einem Kaffeegedeck aus frischem Kaffee 

und selbst gebackenem Kuchen auf dem Obsthof ab und tauschen uns über das Erlebte aus. 

  

Elbe-Obst 

 

Die Elbe-Obst Erzeugerorganisation r.V. ist ein 1968 gegründeter Zusammenschluß von ca. 

450 Obsterzeugern, auf einer Fläche von etwa 6.000 Hektar Kern-, Stein- und Beerenobst 

anbauen. Die jährlichen Obstproduktionsmengen liegen durchschnittlich oberhalb von 

180.000 t, wobei der Apfel das wichtigste Produkt ist. Elbe-Obst repräsentiert damit den 

weitaus überwiegenden Teil des Anbaugebietes. 

 

Die Bündelung, Sortierung, Aufbereitung und Abpackung des Obstes der Erzeuger erfolgt an 

9 Sortier- und Abpackstationen im Anbaugebiet. Jede Station verfügt über Dispositions- und 

Kühlläger in kontrollierter und gesteuerter Atmosphäre. Stationen und Läger sind mit 

umfangreicher technischer Ausstattung ausgerüstet, die laufend modernisiert und erweitert 

wird.  Eines dieser Läger werden wir uns ansehen. 
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