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lnder Luckenwälder

t4

ühle Steinmever sa b es frisch sebackenen Flammkucnen Lucia 5teinmeyer (M.) und Caßten Dfietert(r') hatten ordentlich zu tun.
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ZamVerweilen und genieß en
Großer Andrang beim Tag der offenen Höfe
in der Nuthe-Nieplitz-Region

nes Geschenk oder einen Gut

Y9t Y:f.rlt!.1-r9f.l

schein. ,,Wü sind 30 RadJahrer und
s.hon morgens um 9 Uhr in Berlin
losgelalren", berichtel Karin Uecker, die mit einer ADFC Gmppe

Elankensee. Kosten, kaufen uDd hin-

terdjeKulisseschauen derTagder
offen€n Höle ani Sonntag machie
dies möqlich. Die Fischräucherei
von Olaf Brauß€ in Bldnkensee würde gleich um 11 Uhf von den Besuchem in Beschlag genonrmen. Vor

alem die hausg€machte Flschsup'

pe und die Fischplanne

fanden
sc|ne[ ihre Abne]mer Das qenaue
Rezept verrät Juniorchef Falko
Schubet natürlich nicht, aber der
Fischwirtschaftsmeister, derbeisei
nem Vater in die Lehre ging, kenni
Schon dm Sonnabend haiie die
Familie neben den Vorbereitungen
f ürdenTaq der ofi enenHöf e ordenf
lich zutun. ,Das schöne Wetter ha-

ben

vi€le

noch mal genutzt, um

Blankensee einen Besuch abzustal
ten' sagt Olal Brauße. Er sorqte
gestern dafrir, dass aus dem Räu-

cherofen imner Nachschub

km,

während

allem

im Ceschält vor

Frischbrötchen verlangt wuden.
Bei ihm qab es auch die begehr
ten Stempel, die man

- Betriebe aus vielen Orten beteiligen sich

alt

dllen teil-

nehmenden Höfen erhielt. Wer am
Ende acht Stempel aLrf dem Flyer
vorweisen konnte, erhielt ein klei'

unlervegs war. Sie lindei die Ange-

,,
Das schöne

Wetter haben
viele noch
mar genurzr,

um Blankensee elnen
Besuch

abzustatten.
OlafBräuße,

bote des Vereins super, denn meist
geht es in die OI1e, vo b€sondere
Feste und Veranstaltungen stattJin'
den, wie ebenin Blankensee.
Geqenüber bei der Landbäckerei Röhrig henschte genauso AndJang. In den verqangenen Taqen
hatte Bäckemeßterin Artje Mieske
mit r,hrem Team Kekse, Stollen und
Früchtebrote gebacken. In der
Nacht zum Sonniag folgten dann
Brote ud Kuchen. Wervon d€n Be-

suchern wo te, konnte sich an'
schauen,

Inder Blankenseer BäckefeiRöhris konntendie Besucher zuschäuen, wie in
der Backstu be gealbeit€t wird.

wie Altgeselle Hanni En-

gelundMitarbeüerMatthiasReiche
Bdtch€n back€n ,,So wissen sie
auch das Preis-Leistungsverhältnis
eher zu schäizen. Das isi echte
Handarbeit " , sagrt Jörg Gauger von
der Bäckerei Röhdg.
In Luckenvalde war vor der
Mühle Steinneyer kaum noch ein
lr€ier Parkplatz zu finden Etliche
Besucher nutzten die Gelegenheit,
sich anzusehen, wie Kom zu Mehl

vemahlen vird Das kllinaische
Highhghtwaf en Flammkuchen. Lu

Karin Steinmeyer, hatte schon bei

ich j€ in meinem Leben qegessen
habe", sagt Mühlen-Mitarbeiterin

den Vorbereitugen viele Tränen

PetraDomke.

cia, die Tochter von

Millemeistedn

verqossen ,,Ich habe Zwiebeln ge
schält und geschnilten", erzählt sie.
Und damlt der Flamnkuchen aus

Dinlclrn€hl und einer Shitakepilzmischung nicht zu schnelt auskühlt,
wurde inderMühle gebacken. Den
Backofen stelte Nddine Wdlbrach
vom Luckenwalder Küchenstudio
zur Vedü$ng ,,Ich qlaube, das ist
der gesündeste Flammkuchen, dcn

Frir Ronald Sclröder aus Biankenf elde-Mahlow ist derTag der of f enenHöf e immeretwas besonders.
,, Wir l. hren heute noch nach Barde
nüz zum Wildladen. Leidef kann ich
dieses mal meinen Weilmachtsbraten dorl mchtkaufen, dennichhabe

keinen Platz im Gcfricrschrank",
bedauert S.hröder, der auch no.h
nach tslankensee wollle.

