URLAUB IN DER PETITE PROVENCE IN DETMOLD
Lavendelfelder von TAOASIS verzaubern Reisende aus ganz Deutschland
Wer für den Sommer 2020 eine Reise in ferne Länder geplant hatte, dem hat die Corona-Pandemie einen
ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht – Urlaub in Deutschland ist jetzt die Devise. Doch das ist
kein Grund zur Trauer, denn schließlich gibt es auch in der Heimat so viel zu entdecken! Wie wäre es zum
Beispiel mit einem Ausflug zum größten Lavendelfeld Deutschlands in der lippischen Petite Provence?
Über 150.000 Lavendelpflanzen tauchen die rund 6 Hektar Land jedes Jahr im Juni und Juli in ein lila
Blütenmeer, das etliche Reisegruppen und Hobbyfotografen begeistert. Dass Lavendel in diesem Jahr den
Titel Arzneipflanze des Jahres trägt, könnte den Besucheransturm sogar noch erhöhen.
Bereits seit 2014 baut die Detmolder Natur Duft Manufaktur TAOASIS ihren eigenen Lavendel an: Und das
nicht etwa im weit entfernten Frankreich, sondern ganz in der Nähre ihres Unternehmenssitzes im schönen
Lipperland. „Mit dem Anbauprojekt möchten wir unsere Region verändern, denn immer noch werden in
Lippe 96 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen konventionell mit Pestiziden kultiviert“, erklärt TAOASIS
Geschäftsführer Govinda Meyer die Hintergründe. Das Demeter-zertifizierte Anbauprojekt in der Petite
Provence ist daher ein entscheidender Beitrag für eine ökologischere und nachhaltigere Landwirtschaft in
der Region. „Dass sich die Lavendelfelder über die Zeit zum magischen Anziehungsort für Menschen aus
allen Regionen Deutschlands entwickelt haben, ist dabei ein schöner Nebeneffekt und freut uns natürlich
sehr“, so Meyer. Für diesen Sommer rechnet er mit einem neuen Besucherrekord – und das nicht nur
aufgrund der Reisebeschränkungen in Deutschland. Denn 2020 trägt Lavendel den Titel Arzneipflanze des
Jahres, der jährlich von einem interdisziplinären Studienkreis der Univers ität Würzburg vergeben wird. Und
das zurecht: Denn Lavendel gilt schon seit Jahrhunderten als Alleskönner in der Naturheilkunde und wird
bei zahlreichen Beschwerden erfolgreich eingesetzt.
Wer sich selbst vom Anblick und Duft der blühenden Lavendelpflanzen verzaubern lassen möchte, der sollte
den Lavendelfeldern bis Anfang August einen Besuch abstatten. Denn nach der Blütezeit folgt im
Spätsommer die Ernte und Destillation der Pflanzen. Dann sind die Lavendelfelder zwar wieder kahl, aber
dafür gibt es bei TAOASIS auch allerfeinste demeter-Lavendelprodukte zu kaufen – natürlich made in
Detmold.
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