„Werde
Entdecker“
beim
Kartoffelbauer Freisendorf am
kommenden Samstag
„Werde Entdecker“ heißt es am kommenden Samstag, 30. Mai, beim
Kartoffelbauer Freisendorf in Lünen-Niederaden.
Familie Freisendorf freut sich am Samstag, 30.05.2015, von
14:00-17:00 Uhr, auf einen wunderschönen Nachmittag in
lockerer Atmosphäre mit vielen interessierten kleinen und
großen Gästen. Die Veranstaltung findet auf dem Hof der
Freisendorfs, Im Dorf 29, in Lünen-Niederaden, statt und ist
wie immer kostenfrei. Die „Entdecker“ werden diesmal das
Bergkamener Stadtgebiet verlassen und sich zu den Nachbarn
nach Lünen gesellen – schließlich kennen interessante
Freizeitangebote keine Stadtgrenzen.

Einen spannenden Tag beim Kartoffelbauern
erleben
Stöbern, schauen und genießen ist am kommenden Wochenende
angesagt. Bei der 3. „Werde Entdecker“-Aktion steht die Natur
mit ihren schmackhaften Erzeugnissen im Vordergrund. Alle
Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, den Bauernhof
Freisendof mit all seinen unterschiedlichen Facetten einmal
genauer unter die Lupe zu nehmen. Die „Entdecker“ können sich
dabei auf einige ganz besondere Leckerbissen freuen: Es gibt
Kaffee und Kuchen in idyllischer Umgebung, einen Einblick in
den Arbeitsalltag eines Kartoffelbauern und den Hofladen und
Hintergründe zur Honigherstellung in der hauseigenen Imkerei.
Gegen 17:00 Uhr findet wieder das „Werde Entdecker“Gewinnspiel statt. Der 1. Preis wird noch nicht verraten,
hängt aber selbstverständlich mit dem Thema „Bauernhof“
zusammen. Man darf gespannt sein.

Kartoffelbauer-Familie aus Leidenschaft
Der Hof Freisendorf wird bereits seit 1955 erfolgreich betrieben.
Friedhardt Freisendorf übernahm den Hof später von seinen Eltern. Seither
hat die Familie Freisendorf mit viel Herzblut Einiges auf die Beine
gestellt. So gibt es z. B. den Hofladen, in welchem – neben Kartoffeln
und Gemüse – frische Eier und Hähnchen direkt vom Hof angeboten werden.
Der Hofladen hat außer sonntags jeden Tag in der Woche geöffnet und
bietet

hierdurch

eine

gesunde

Alternative

zu

Lebensmitteln

vom

Discounter. An guten Ideen, um ihr Geschäft weiter nach vorne zu bringen,
mangelt es der Familie Freisendorf nie – wen wundert es also, dass in
Kürze bereits ein neues Highlight auf dem Bauernhof entstehen wird? Mehr
wird zu diesem Zeitpunkt hierzu allerdings noch nicht verraten. Der Hof
Freisendorf liegt in Niederaden und ist sehr gut an wunderschöne
Radrouten angebunden. Radfahrer und Wanderer können rund um den Hof
wunderbar in idyllischer Umgebung eine Pause machen.

Zur „Werde Entdecker“-Reihe
Einmal Kühe melken, Robin Hood sein, in die Tiefe eines
Stollens hinabsteigen oder idyllische Kaffeeträume auf dem
Kartoffelhof genießen? Natur pur und vieles mehr erleben alle
interessierten Bergkamener Bürgerinnen und Bürger im Rahmen
der Reihe „Werde Entdecker 2015“, die jeweils einmal im Monat
von März bis einschließlich November diesen Jahres
stattfindet. Gemeinsam mit dem „Kleinen Arbeitskreis
Tourismus“ öffnen Betriebe und Vereine wie bereits 2013 ihre
Türen und zeigen einmal mehr, dass die Stadt ein überaus
interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot
bereithält. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei
und steht allen Generationen offen. An jedem Aktionstag gibt
es zudem ein Gewinnspiel. Nähere Informationen zur Reihe
erhalten Interessierte bei Simone Krämer, Tourismusförderin
der Stadt Bergkamen, unter Tel. 02307-965-229, per E-Mail
unter
tourismus@bergkamen.de
und
im
Internet:
www.bergkamen.de/werde-entdecker.

