
Fahrt ins Lipperland unter dem Motto 
„So riecht die Natur" 

Die Behauptung „Lavendelfelder gibt es nicht nur in der Provence sondern auch in 
OWL" überprüften am 05. Juli ca. 40 Brakerinnen (5 Männer waren auch dabei) bei 
einer Fahrt der Gemeinde ab 55 ins Lipperland. 
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Nach der Busanreise nach Detmold begann das Programm mit einer 
beeindruckenden Duftgartenführung sowie Betriebsbesichtigung bei der Fa. Taoasis. 
Ca. 60 verschiedene Kräuter, Sträucher und Gewürze waren zu bestaunen, zu 

riechen und teilweise zu 
schmecken. Neben 
klassischen Heilpflanzen 
wie Arnika, Calendula, 
Latschenkiefer, Koriander, 
Angelikawurzel und 
Fenchel gab es auch einen 
Ur-Orangenbaum und den 
heilkräftigen Oregano. 
Umrahmt wurde der 
Duftgarten von 1500 
blühenden 
Lavendelpflanzen und 
deren intensivem Duft. 
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Da die Ernte des Lavendels auf den Feldern schon begonnen hatte, konnten wir auf 
dem Gelände auch die Destillation von regionalem Lavendel zu Öl erleben. 

• 
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Danach schloss sich ein Spaziergang bei den Lavendelfeldern mit ca. 75000 
Lavendelpflanzen in Horn-Bad Meinberg-Fromhausen an. Das Lavendelfeld liegt dort 
auf einem Sonnenhang der eine gute Ernte und Qualität garantiert. 

Den Ausklang des Tages bildete eine Einkehr in Lemgo-Hörstmar mit leckerem 
Kaffee und Kuchen. 
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