Auf Touren genießen
Die Genießertouren im südwestlichen Brandenburg werden durch besondere Tipps der Menschen vor Ort zu einer ganz speziellen Entdeckungsreise

Text Anka Graefe zu Baringdorf

D

ie Mark Brandenburg gibt sich
die Ehre. Mit allem, was sie an
regionaler Fülle, Flora und
Fauna, kulinarischen Spezialitäten und Exotischem zu bieten hat. Zwölf
eigens zusammengestellte Genießertouren führen im Brandenburgischen vorbei
an glitzernden Seen, durch sanfte Hügel
und grünen Forst. Auf den empfohlenen
Routen finden sich, neben bekannten
Schätzen der Region, geheime und versteckte Highlights, die die Besucher alleine nicht so einfach entdecken würden.
Und genau das ist Ziel der Genießertouren: Regionale Empfehlungen aus allererster Hand: von den Menschen vor Ort.
Um die vielen Tipps und Angebote miteinander zu verknüpfen, hat sich vor vier
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Jahren ein ideenreiches Netzwerk aus
Gastronomie, Erholung und Kultur zusammengeschlossen. Hauptinitiator der
Genießertouren ist Ralf Weißmann. Seit
27 Jahren führt er den Gasthof „Zur Linde“ in Wildenbruch. „Wir verstehen die
Touren als Genießer-Drehbuch mit speziellen Tipps aus der Region. Wir machen
den Kopf voll mit Information. Wir füllen
den Bauch mit viel leckerer Brandenburger Küche und die Taschen mit wunderbaren regionalen Produkten“, erklärt der
engagierte Gastronom.
Geboren wurde die Idee, weil immer
häufiger Gäste seines Restaurants nach
weiteren Perlen im Umkreis fragten.
Doch meist war gerade dann keine Zeit
für ausführliche Auskunft. Weißmann reagierte. Heute hat er – in Eigenproduktion – zwölf Broschüren für interessierte

Besucher gedruckt. Ob nun „Die kleine
Füße-Tor“, die „Bahnhofs-Seen-Tour“
oder die „Vom Kettensägenschnitzer bis
dahin, wo der Pfeffer wächst-Tour“ gewählt wird: Die verschiedenen Wege
durchs südwestliche Brandenburger Land
bieten ein reichhaltiges Angebot. „Und
von den Menschen, die man trifft, kann
man sich Geheimtipps abholen. Zum Beispiel, wo man am nächsten See, die
schönste Stelle zum romantisch Schmusen findet“, erklärt Weißmann lächelnd.
Wir sind gespannt, entscheiden uns für
„Die Kleine Lindentour“ im Fläming
rund um den zauberhaften Seddiner See
und starten im idyllischen Ortskern des
Dorfes Wildenbruch. Vorbei geht es an
der imposanten Wehrkirche aus dem 13.
Jahrhundert über die Dorfstraße bis hin
zur kleinen, lauschigen Badestelle am
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Präsentie

Seddiner See. Das Schmusen lassen wir
ausfallen und setzen stattdessen Schritt
für Schritt auf dem Rundwanderweg Seddiner See. Immer am Ufer entlang gelangen wir ins Dörfchen Kähnsdorf. In der
dortigen Kulturscheune, einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, informiert
uns eine Ausstellung über vergangenes
bäuerliches Handwerk. Nach einem kleinen Abstecher zum Findlingsgarten am
Ortsausgang, der die geologische Geschichte der Mark Brandenburg zeigt,
geht's aufs Wasser. Der örtliche Verleih
hat das passende Bötchen. Der See gleitet
unter uns hinweg. Und: Jetzt wird endlich
geschmust. Entspannung pur!
Zurück an Land führt uns der Wanderweg am Nordufer des Sees bis zum Fischerhof Seddiner See. Fischer Manfred
und Sohn Mirko erzählen uns von der

Geschichte der historischen Fischerei im
See und wir füllen unsere Taschen mit ihrem köstlichen, frisch geräucherten Fisch.
Über Feldwege – begleitetet von vielstimmigen Vogelgesang – geht es zurück bis
ins Herz von Wildenbruch. Nach gut drei
Stunden und zehn Kilometern stehen wir
vor Ralf Weißmanns Gasthof „Zur Linde.
Wir kehren ein. Serviert wird raffinierte
Küche aus regionalen Produkten, mit
dem Schwerpunkt auf vegetarische und
vegane Gerichte. Rundum zufrieden mit
unserer ersten Genießertour im Fläming,
sind wir sicher, es werden noch weitere
folgen. Auf der diesjährigen Internationalen Tourismusbörse wurden die Genießertouren übrigens mit dem 1. Platz des
Tourismuspreises Brandenburg ausgezeichnet. Wir sagen: eine goldrichtige
Entscheidung!

rt von:

Genießertouren
u www.geniessertouren.org

Organisator
Ralf Weißmann
Hotel und Gasthof „Zur Linde“
Kunersdorfer Str. 1
14552 Wildenbruch
u www.linde-wildenbruch.de
Weitere Tipps unter
u www.reiseland-brandenburg.de
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