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ALPEN-VEEN.   In Hamburg gibt es Lachsdöner, in Berlin Auberginendöner und in Alpen nun Spargeldöner: Ali Patlar bietet in seinem

türkischen Imbiss das leckere Gemüse vom Spargelhof Schippers an.

In Hamburg gibt es Lachsdöner, in Berlin Auberginendöner und in Alpen nun Spargeldöner: Ali Patlar kam die Idee beim Spargel- und
Blumenmarkt in Alpen. „Ein Gast fragte, ob wir auch Spargel in unserem türkischem Bistro anbieten würden. Daraufhin habe ich mit
dem Spargelhof Schippers Kontakt aufgenommen und den Spargeldöner erfunden.“ Roman Merkewitsch vom Spargelhof war sofort
angetan: „Bei uns gibt es in dieser Saison schon den Spargelwrap, aber die Döneridee ist noch eine Nummer witziger.“

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.
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In Alpen gibt’s jetzt Spargeldöner

Ali Patlar bietet seit Anfang Mai Spargeldöner an.
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Der Teig für das Brot (Dürüm) wird frisch geknetet, ausgerollt und gebacken, denn das herkömmliche Dönerbrot würde zu viel Wasser
ziehen. Dazu gibt es grünen Salat, frische Petersilie, Tomaten, Gurken, Schinken und frisch gekochten Spargel. „Als krönenden
Abschluss servieren wir den Spargeldöner oder Dürüm mit Sauce Hollandaise, auf Wunsch auch scharf“, verrät Ali Patlar. Weil der
Spargel frisch gekocht wird, wartet der Gast schon einmal zwei bis drei Minuten länger als auf einen herkömmlichen Döner. „Damit
sind wir am Niederrhein bundesweit die Einzigen mit einem Spargeldöner und der kommt bisher bei den Gästen super an. Halt mal
etwas anderes“, findet der Besitzer vom Imbiss Irem.

Und das Beste: Von den 5,90 Euro für den Spargeldöner soll ein Teil am Ende der Spargelsaison der Alpener Tafel zu Gute kommen. „Bei
Erfolg gibt es den Schippers-Spargeldöner auch in der kommenden Saison wieder“, so Roman Merkewitsch. Deutsch-Türkische
Freundscha� geht in Alpen eben ab heute auch durch den Magen. Guten Appetit oder Afiyet olsun!
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