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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

G

enuss ist auch für Dichter immer wieder ein Quell der Inspiration. „Wo Leben sich des Lebens freut / Dann ist Vergangenheit
beständig / Das Künftige voraus lebendig / Der Augenblick ist
Ewigkeit“, schrieb der große deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe einmal. 1777 machte er sich auf zu seiner ersten Harzreise, damals
als Bergbauminister in Weimar. Bei einer Tour unter Tage in Clausthal
wurde Goethe beinahe von einem Felsbrocken erschlagen, wie er es in
einem Brief an seine Angebetete Charlotte von Stein beschrieb. So wurde auch dieser gefährliche Augenblick zur Ewigkeit. Neben beschwerlichen Entdeckungsreisen in den Bergbau erlebte Goethe indes im Harz
unzählige Momente des Genießens – in einer Natur, die den Dichter tief
beeindruckte. Gerade in Herbst und Winter wie weiland 1777.
In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins „harzhaft GENIESSEN“
werfen auch wir den Blick auf das Künftige voraus. Genießen Sie den
Harz in der kälteren Jahreszeit, ob bei Gourmet-Tagen, beim Erlebnis der
Hirschbrunft, bei romantischen Wanderungen, an erholsamen Abenden
mit leckeren Cocktails, wohlschmeckenden Wildgerichten oder süßen
Geheimnissen als Dessert. Und verpassen Sie dabei nicht die Geselligkeit auf den berühmten Weihnachtsmärkten der Region.
In der kühleren Jahreszeit verzaubert der Harz mit besonderer Magie,
die Goethe ehedem nicht nur in seinen „Faust“ einfließen ließ, sondern
ihn nach jener ersten Harzreise zu einer wahren Hymne inspirierte. „Dem
Geier gleich / Der auf schweren Morgenwolken / Mit sanftem Fittich ruhend / Nach Beute schaut / Schwebe mein Lied“, hob der Dichter bei
seiner „Harzreise im Winter“ an. Erlebnisse, die selbst dem „Durstenden
in der Wüste“ die „tausend Quellen“ zur Erholung offenbaren können.
Wege dorthin zeigt Ihnen „harzhaft GENIESSEN“. Viel Vergnügen beim
Lesen und Entdecken wünschen Ihnen
Edith Brasche
Vorstand Tourismus & Marketing
GLC Glücksburg Consulting AG

Jörg Kleine
Chefredakteur
Goslarsche Zeitung
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COOLE TIPPS
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Z

ehn Ski-Alpin-Gebiete mit 53 Pisten,
500 Kilometer Loipennetz, 39 Rodelund zwei Snowtubing-Bahnen sowie
fünf Eissport-Flächen (Indoor und Outdoor) –
das ist Norddeutschlands größte Wintersportregion in nüchternen Zahlen. Dahinter aber
verbirgt sich ein Traum für Wintersportler aller
Couleur.
Auf den Brettern, die im Winter vielen die
Welt bedeuten, werden ideale Abfahrts- und
Langlauf-Möglichkeiten geboten. Wobei vom
Anfänger bis zum „Profi“ jeder seinen Hang
findet. Was natürlich auch für die Snowboar-

der gilt. Und dies alles fast „rund um die Uhr“,
denn etliche Wintersportzentren warten mit
Nachtskilauf auf.
Da die schöne Floskel „Ski und Rodel gut“
im Harz natürlich auch für die Schlittenfans zutrifft, bietet quasi jeder Ort zudem Rodelhänge.
Und zwei Snow-Tubing-Bahnen locken zum
schnellen Spaß auf den Reifen.
Die wintersportliche Welt im Harz ist allerdings noch weit vielfältiger. Winterwandern auf
präparierten Wegen oder auch das fast vergessene Schneeschuhwandern bieten hautnahes
Naturerlebnis im Harzer Winterwunderland.

Jetzt
buchen!

Bald ist schon wieder Weihnachten...
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Feiern Sie Ihre Weihnachtsfeier im Maritim Berghotel Braunlage!
Ob mit Familie oder Freunden, Kollegen oder Mitarbeitenden – stimmen Sie sich mit einem gemütlichen Abend
auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Wir haben das passende Angebot für Sie:
Begrüßungscocktail; 4-Gang-Menü oder Buffet rund um die Gans (Buffet ab 25 Personen);
Getränke für drei Stunden (Wein, Bier, alkoholfreie Getränke); weihnachtliche Tischdekoration.
Preis pro Person: 59 €
Buchbar vom 1. November bis 20. Dezember 2019. Am besten gleich reservieren unter Telefon 05520 805-392!
6
HARZHAFT GENIESSEN 2/2019
Maritim Berghotel Braunlage · Am Pfaffenstieg · 38700 Braunlage · Telefon 05520 805-0 · meeting.brl@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der Maritim Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen
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Samstags bis 18 Uhr shoppen 
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HÖHENFLÜGE

Wo die

Hinterwäldler“
"
schmausen

Backwood Burger im Ravensberg
Basecamp – Neue Indoor-Kletter-Halle
und Restaurant in Bad Sachsa
von Ina Seltmann

Für Höhenflüge in der
Indoor-Kletter-Halle „Clip 'n
Climb“ ebenso wie kulinarisch
im Restaurant "Backwood
Burger" stehen Sascha Kaddatz (li.) und sein Küchenchef
Aday Santana.

10

E

ine neue Gastronomie lockt nach Bad
Sachsa. Mitten im Kurort auf zweieinhalbtausend Quadratmetern bekommt
der Begriff Erlebnisgastronomie im Ravensberg Basecamp eine neue Bedeutung. Wo
einst das traditionsreiche Familienunternehmen Kaddatz mehr als sieben Jahrzehnte lang
Wohnaccessoires verkaufte, verwandelten sich
die Verkaufsräume in eine geschmackvoll mit
Holz verkleidete Gastronomie samt modernem
Indoor-Kletterpark.
Seit Ostern können Menschen ab vier Jahren
in der „Clip 'n Climb“-Kletterarena nach Höherem streben. Und seit Pfingsten gibt es
bei Backwood Burger („Backwood“:
englisch für „Hinterwald“) eine
ausgeklügelte Speisekarte mit
leckeren Burgern aus bestem
Fleisch, frischen Buns und hausgemachten Soßen. Sascha und
Inga Kaddatz haben Küchenchef Aday Santana sozusagen
aus Hamburg importiert und
mit in den Harz gebracht. Er
entwickelte mit den Inhabern
zusammen die Karte, die über die
Burger hinaus knusprige Pommes,
Loaded Fries, knackige Salate und zum
süßen Abschluss Milch Shakes offeriert.

HARZHAFT GENIESSEN 2/2019

Jeden Tag wird das Rindfleisch für die Burger-Patties frisch gewolft, die Soßen sind selbst
zubereitet. Von der Bäckerei Seebald gegenüber stammen die Burger-Buns, fluffige Milchbrötchen, die zu einem guten Burger einfach
dazugehören. Auch in der Vollkorn-Variante
stehen sie auf der Speisekarte. Ob Burger mit
Cheddar, Scamorza-Käse oder karamelisiertem
Ziegenkäse, Jalapenos und hausgemachten
Schmelzzwiebeln, die Liebhaber dieses deftigen Mahls kommen voll auf ihre Kosten, egal ob
rare, medium oder well done. Auch ein veganer
Burger mit Falafel-Patty lockt. Hausgemachte
Limonaden, leckere Kaffeespezialitäten oder
ausgefallene Craft-Beer-Sorten sollen die Gäste ebenfalls verwöhnen. Der Clou: Wer mag,
kann sich die Burger selbst zusammenstellen,
bis hin zur Soßenauswahl. „Wir erfüllen jeden
Wunsch“, sagt Sascha Kaddatz. Täglich bis
22 Uhr ist Backwood Burger geöffnet, freitags
und samstags bis Mitternacht.
Demnächst soll noch ein Outdoorshop öffnen. „Action, Essen und Shoppen unter einem
Dach“, das sei das Konzept von Basecamp
Ravensberg in Bad Sachsa, sagt Sascha Kaddatz, der damit den elterlichen Betrieb transformierte und dem Wandel der Zeit anpasst.

DAS INTERVIEW

Durch Zufall
gekommen
und für immer
geblieben
Interview mit Wilfried N. EulderinkCattarius, dem Direktor des relexa
Hotels Harz-Wald Braunlage

S

ind Sie Holländer oder Niederländer?
Holland ist eine Provinz. Niederländer hören es nicht so
gerne, wenn sie als Holländer bezeichnet werden. Mit Niederländer kann man nichts falsch machen. Aber mir ist es eigentlich egal.

W

ie kommt ein Niederländer in den Harz?
Totaler Zufall. Im Rahmen der Ausbildung an der Hotelfachschule musste man ein Praktikum machen. Ich wollte eigentlich in die Schweiz, musste aber auf eine Aufenthaltsgenehmigung warten. So kam ich ins Mövenpick nach Braunschweig,
war auch in Stuttgart, München, Frankfurt. Dann wurde in Goslar
im „Achtermann“ ein Food-and-Beverage-Manager gesucht. Die
Region kannte und mochte ich. Das war vor knapp 35 Jahren,
dort war ich acht Jahre lang. 1999 wurde für das neue relexa ein
Direktor gesucht. Das Haus war vorher eine Präventionsklinik.
Seitdem bin ich im Harz und habe keinen Tag davon bereut. Der
Harz ist meine Heimat geworden.

W

as mögen Sie an Ihrer Wahlheimat?
Ich mag die Natur, ich habe hier alles. Ich habe hier
Berge, ich hab hier Ruhe, ich kann wandern, moutainbiken, habe
Winter- und Sommersport, alles vor der Haustür. Ich muss nicht
weit fahren. Ich wohne in Bad Harzburg, falle aus der Haustür
und bin schon auf dem Burgberg. Und ich mag die Menschen.
Man hat mir damals gesagt, „oh Gott, Du gehst in den Oberharz,
die sind alle so stur“. Ich hab hier keine sturen Menschen vorgefunden, ich finde die Leute offen, es ist einfach schön.

Wilfried Nicolaas
Eulderink-Cattarius

S

eit 20 Jahren ist Wilfried N. EulderinkCattarius Direktor des relexa Hotels
Harz-Wald Braunlage. Der gebürtige Niederländer kommt aus Losser, einer Gemeinde
in der Nähe von Bentheim. Er lebt seit mehr
als 30 Jahren in Deutschland. Der 54-Jährige spricht über seinen Weg in den Harz, den
Aufschwung im Mittelgebirge und die damit
einhergehenden Probleme wie das Finden
von Mitarbeitern in der Gastronomie und
Hotellerie – und dass viele Deutsche gern
mal Schwarzmalen und das Schöne im Leben übersehen.
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G

W

S

ls Sie vor 20 Jahren nach Braunlage
kamen, war das Gebäude noch Klinik
und sollte Hotel werden. Wie ging es da los?
Wir haben bei Null angefangen. Man hat mir den
Schlüssel gegeben und gesagt: Dann mach mal. Und
ganz ehrlich: Nach einer Woche habe ich gesagt, ich
geh wieder, das schaffe ich nicht. Dann habe ich entschieden, es durchzuziehen, zwei Jahre. Daraus sind
jetzt 20 Jahre geworden. Ich habe ein tolles Team,
man kann es nicht alleine. Die Leute um mich herum
muss ich echt loben. Mit mir zu arbeiten, ist manchmal nicht einfach. Ich habe bestimmte Vorstellungen
und Ansprüche, und die müssen dann auch umgesetzt werden. Aber ich denke, das braucht so ein

ibt es im relexa viele Gäste aus den
Niederlanden?
Es wird immer mehr. Die Niederländer waren
früher nicht unbedingt das Völkchen, das in Hotels
geht. Die letzten 10 bis 15 Jahre hat sich das aber
stark verändert. Was neu ist: Seit fünf, sechs Jahren
kommen die Dänen wieder verstärkt in den Harz.
Sie haben den Harz neu entdeckt. Das kommt auch
teilweise durch die neuen Märkte, die wir aufgetan
haben: zum Beispiel Mountainbike. Die Dänen sind
sehr sportlich. Fast jeder zweite Däne hat sein Fahrrad mit. Und das sind nicht alles Leute, die rank und
schlank sind, das geht komplett durch die Altersstufen, viele mit E-Bike. Ich fahre selbst auch gern
E-Bike.
ehen Sie es als Vorteil, Niederländer in
der Hotellerie im Harz zu sein, wissen Sie,
was Gäste aus dem Ausland hier gern haben
möchten?
Ich sehe da keine Unterschiede. Ob das ein Däne,
Niederländer oder Deutscher ist, alle wollen ein gutes Bett, ein freundliches Hotel und eine gute Verpflegung dazu.
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elchen Unterschied
sehen Sie mit Blick auf
Ihr Geburtsland?
In den Niederlanden gibt es in den Orten
und auch den Städten noch kleine familiengeführte
Geschäfte, wo es kleinere Sachen gibt, Einrichtungsgegenstände, Knöpfe, man hat nicht immer eine
große Kaufhalle hingebaut. Das finde ich schön und
authentisch.

A

DAS INTERVIEW

NEU in Bad Sachsa

Haus auch. Einer muss den Hut aufhaben und sagen, wo die Marschrichtung hingeht. Im Laufe der Jahre haben wir gemerkt, dass das Konzept, das wir vorhatten, gefruchtet hat. Alles, was wir die letzten Jahre
gemacht haben, alle Umbaumaßnahmen – in den vergangenen Jahren
waren es mehr als 3,2 Millionen Euro für Modernisierung des Wellnessund Tagungsbereichs und der Zimmer – wurde von uns selber finanziert.
Es gab keine Fördergelder. Es gibt keine Töpfe dafür. Wenn wir einen
kompletten Neubau gemacht hätten, dann ja. Mit der Förderpolitik habe
ich so ein bisschen ein Problem. Wir haben jetzt einen Riesenboom im
Harz, aber irgendwann hört der auch wieder auf. Das haben wir in den
letzten 20 Jahren immer mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob es gut
ist, hier so viele Häuser und Feriendörfer aufzumachen. Irgendwann ist
der Markt auch mal satt.

N

icht nur das. Auch der Mitarbeitermarkt ist endlich.
Das ist das größte Problem. Junge Leute zu motivieren für diesen Job, das ist wahnsinnig schwer. Wir haben Gottseidank nicht das
Problem, die Leute zu halten, sie arbeiten auch gern hier.

W

ie viele Mitarbeiter haben Sie und wie ist die Fluktuation?
Wir haben 60 Mitarbeiter, darunter haben dieses Jahr fünf
Mitarbeiter ihr 20-Jähriges. Wir haben viele Jubiläen über 10 und
15 Jahre und ganz wenig Fluktuation. Ich denke, die Leute wissen, was sie hier haben. Das Drumrum ist wichtig. Dass man sie
ernst nimmt und den Mitarbeiter nicht nur als Mitarbeiter sieht,
sondern auch als Menschen. Diese Menschlichkeit ist für mich
wichtig. Das erwarte ich auch von meiner Geschäftsführung, aber
meine Mitarbeiter können das auch von mir verlangen. Mein Spruch
ist immer: Das Leben ist schön. Und das Leben ist auch schön.

Burger & Salate

Loaded Fries

W

irkt sich die Borkenkäfer-Situation und das
Fichtensterben auf den Tourismus aus?
Wir haben hier direkt darunter nicht zu leiden. Wir werden von
den Besuchern schon auf den Borkenkäfer angesprochen, wir haben
Info-Blätter vom Nationalpark, wir erklären. Wenn wir mit den Gästen
sprechen, verstehen sie auch, was hier gerade passiert. Die Natur wandelt sich, der Harz hat sich gewandelt. Es gibt viele Veränderungen hier,
und das ist auch immer schön in einer Region. Das muss man auch positiv sehen und nicht immer alles schwarz sehen, das ist eine deutsche
Eigenschaft. Die Natur sagt uns doch, wo's langgeht. Wenn das Wasser kommt, kommt das Wasser. Jetzt haben wir den Borkenkäfer. Wenn
Sturm kommt, können wir den auch nicht aufhalten. Die Natur zeigt uns
unsere Grenzen.

Milchshakes
Desserts

W

ie steht es mit dem Thema Nachhaltigkeit?
Ganz groß. Wir haben gerade ein Blockheizkraftwerk eingebaut, wir erzeugen unseren eigenen Strom und Wärme. Nachhaltig sind
wir auch, was Verbrauch von Plastik-, Wasser- oder Reinigungsmitteln
angeht. Da sind wir dabei, dass es ökologisch im Einklang mit der Natur
ist. Kleine Sachen mit großer Wirkung kann man ganz einfach machen.
Das sind wir der Natur auch schuldig, und auch dem, was nach uns
kommt. Da müssen wir alle ran, auch die Hotels.

2/2019 HARZHAFT GENIESSEN

13

im Ravensberg Basecamp
mit Blick in die Clip 'n Climb Harz
Kletterarena im Schulweg 2-4,
37441 Bad Sachsa im Südharz

Reservierungen:
+49
(0)5523
30000
13
2/2019 HARZHAFT
GENIESSEN

www.ravensbergbasecamp.de

FABELHAFTER FEENZAUBER
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D

er Harz ist eine der deutschen Sagen- und
Mythen-Hochburgen. Neben Hexen, Teufeln,
Bergmönchen und Wilden Jägern forschten
namhafte Wissenschaftler wie Leibniz ganz ernsthaft
auch nach einem Einhorn. Man muss also auf alles
vorbereitet sein. Aber wie reagiert man, wenn einem
plötzlich eine Fee begegnet und „Drei Wünsche für
den Harz“ anbietet?

„harzhaft GENIESSEN“ sammelt für den Fall der
Fälle ein paar Ideen. Das Wünsche-Füllhorn füllt
heute einer der gestandenen Harzer Tourismus-Akteure, der seinen Einfallsreichtum in mehr als zwei
Jahrzehnten oft unter Beweis gestellt hat: Wilfried N.
Eulderink-Cattarius, Chef des relexa hotel Harz-Wald
in Braunlage.
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IM ÜBERBLICK
Nordhäuser Straße 1
38667 Bad Harzburg






Villa Ettershaus mit 10 Doppelzimmern und 14 Suiten
Appartementhaus mit Tagungen
Spa-Bereich mit Blick ins Grüne
Kombinierter Innen- und Außenpool

 Wellness- und Beautyanwendungen
 Baumhäuser in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark
 Restaurant Taut‘s mit Vinothek und Bar


INFORMATIONEN UNTER: 05322 / 78 78 90 oder 05321 / 68 55 40
info@sonnenresort-ettershaus.de | www.sonnenhotels.de

Restaurant HEXENWERK
Nordhäuser Straße 1 | 38667 Bad Harzburg
Instagram: restauranthexenwerk
facebook.de/RestaurantHEXENWERK
Telefon 05322 / 78 78 96 66

Unser Angebot






Sonntagsbrunch - Hexenschmaus in Saus und Braus
Kreatives Tagesangebot mit Selbstbedienung
Abends kulinarische Köstlichkeiten á la carte
Große Sonnenterrasse mit Lounge

Mo bis Do & So
von 10:00 bis 22:00 Uhr
Fr & Sa
von 8:00 bis 00:00 Uhr

2/2019 HARZHAFT GENIESSEN
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LANDHAUS SCHULZE
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von Ina Seltmann
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„A

ls Gast kommen und als Freund gehen“,
das ist die Maxime von Florian Schulze.
Er führt das Landhaus Schulze in Herzberg in der vierten Generation. Hotel und Restaurant
haben eine ganz eigene Note. Für „Harzer Hausmannskost mit Landhausatmosphäre und Schlossblick“ wurde das Haus 2019 in den Genussführer des
Vereins Slow Food aufgenommen. „Die Auszeichnung
ist eine Krönung unserer Küche, die uns in unserem
Bestreben unterstützt und stärkt, traditionelle Küche mit heimatlichen Produkten zu etablieren“, sagt
Schulze.
Geehrt wurde das Landhaus auch mit dem Prädikat „Typisch Harz“. Die Regionalmarke des Harzer
Tourismusverbands zeichnet Produkte besonderer
Qualität aus. Zum Beispiel den „Wilden Stinker“,
eine Currywurst aus Wildschweinfleisch mit einer
Soße mit Holunderbeerlikörnote und überbacken
mit in Weißwein mariniertem Harzer Käse.
Im Restaurant gibt es aber auch Spanferkelschnitzel mit Pfifferling-Rahmsoße
und Bratkartoffeln oder Ziegenkäse
im Reibekuchenteig gebacken mit
Mango, Melone und Blattsalat
an Zitrusdressing. Carpaccio
vom Roten Harzer Höhenvieh,
„Hirschböörger“ mit Patty
vom Südharzer Junghirsch,

LANDHAUS SCHULZE

den Heimat-Teller mit Brot vom Hausbäcker – das
Landhaus Schulze mischt klassische Menüs mit moderner Leichtigkeit. „Über den Geschmack wecken
wir Kindheitserinnerungen an Gerichte von früher“,
sagt Schulze über die Arbeit von Küchenchef Ulf
Wachsmuth, der seit mehr als 30 Jahren die Kochkunst des Hauses prägt. Regionale Lieferanten und
alte Rezepte, die teilweise noch von seiner Oma
stammen, gehören zum Konzept des Hauses.
Im Rahmen der Harzer Gourmettage serviert das
Landhaus Schulze am 6. Oktober 2019 das Erntedankfest-Buffet. Auch hier werden Produkte regionaler Zulieferer und Bauern verwendet, die nach
Omas Rezepten zubereitet werden.
Die 20 Hotelzimmer des Landhauses Schulze sind
eingerichtet mit handbemalten Bauernmöbeln, die
noch aus der Elterngeneration stammen sowie mit
Möbeln einer Tischlerei aus Bad Lauterberg. Sie
vereinen sich mit geschickt eingesetzten
modernen Elementen zu einem harmonischen Wohlfühlambiente.
Wohlfühlen sollen sich hier
übrigens nicht nur Zweibeiner,
zu denen gern auch Biker gehören. Das hundefreundliche Haus
heißt zudem Vierbeiner im Restaurant willkommen. In den
Zimmern gibt es auf Wunsch

Drei Generationen heißen die Gäste
willkommen und sorgen für deren
Wohlbefinden. Oma Käthe kocht
leckere Frühstücksmarmeladen ein
und steuert einen Hausschnaps bei.

orthopädische Hundebetten und Napfstationen. Und
die neue Hundesuite, in der neben dem rustikal-gemütlichen Bereich für Herrchen und Frauchen die
Vierbeiner sogar ihren eigenen kleinen Raum haben,
kommt bei den Gästen sehr gut an.

2/2019 HARZHAFT GENIESSEN
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ROMANTISCHER WINKEL

Mit der Eleganz
der 20er Jahre�
durch den Harz
von Ina Seltmann

D

as familiengeführte Hotel „Romantischer Winkel“ in Bad Sachsa verbindet seit mittlerweile 40 Jahren
innovative Konzepte mit Tradition und Individualität. Dieses Leitbild spiegelt nun auch
der Fuhrpark wider: Gäste können mit einem

18
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einzigartigen Nostalgiebus Ausflüge in den
Harz unternehmen oder sich zum Standesamt
fahren lassen. Für allzeit sichere Fahrten wurde
der Bus feierlich von einem Diakon getauft und
heißt „Goldy“.
„Zuhause sein ist ein Gefühl...“ – das
Motto des Fünf-Sterne-Hauses ziert in goldenen Lettern den Oldtimerbus. Seit mittlerweile
vier Jahrzehnten und bereits in dritter Generation betreibt die Inhaberfamilie Oelkers den
„Romantischen Winkel“. Wie erfolgreich dieses Gefühl umgesetzt wird, zeigen der hohe
Stammgastanteil von über 60 Prozent sowie
zahlreiche Auszeichnungen. So wurde das Haus
unter anderem mit der „Wellness-Aphrodite“,
dem angesehensten Innovationspreis der Wellnessbranche im deutschsprachigen Europa, sowie dem „Großen Preis des Mittelstandes“ geehrt. Im Juni 2018 gab es zudem den „Oscar“
der Wellness- und Gesundheitsbranche mit dem
European Health & Spa Award in der Kategorie
„Best Signature Treatment“ – europaweit mit
dem 3. Platz sowie als „Best in Germany“.

ROMANTISCHER WINKEL
Die Wildsch
weinbäckch
en sind im „
Winkel“ ein
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genussvolle
en
r Teil des "D
Wildschwein
uett vom
mit Kartoffe
l, Rote Bete
und Sellerie
"

Wildschwei
nb

äckchen

Tradition, Eleganz und Erfolg spiegelt auch „Goldy“ wider. Der Kleinbus, das neueste Mitglied des
hoteleigenen Fuhrparks, ist eine Oldtimerreplik der
Firma Asquith Motors. Das Unternehmen verbindet
ebenso wie der „Romantische Winkel“ Tradition mit
Moderne. Die Eleganz der goldenen 20er Jahre trifft
in dem 1992 gebauten Oldtimerbus des Modells
Asquith Mascot auf die Vorzüge eines modernen
Fahrzeugs. „Zu den berühmten Kunden von Asquith
gehören unter anderem Coca-Cola, McDonalds und
Käthe Wohlfahrt“, weiß Hotelinhaber Josef Oelkers.
Wolfgang Jütte, Diakon der Pfarrgemeinde St. Benno in Bad Lauterberg, taufte den Oldtimerbus feierlich auf den Namen „Goldy“.
„Es war das erste Mal, dass der Diakon ein
Fahrzeug getauft hat“, sagt Direktionsmitarbeiter
Matthias Reuter. Mit dem Bus werden besondere
Fahrten für jeweils bis zu acht Gäste angeboten.
„Goldy“ kann unter anderem für Hochzeiten, Firmenevents oder besondere Geburtstagsüberraschungen
reserviert werden. Aber auch für eine Fahrt durch
den Harz zu ausgesuchten Orten und Sehenswürdigkeiten mit anschließender Vesper im Grünen bietet
sich „Goldy“ regelrecht an. Hinters
Steuer setzt sich dabei meist sogar
Josef Oelkers höchstpersönlich.
Die Harztouren können natürlich
auch im Restaurant „Romantischer
Winkel“ ausklingen. Zum Beispiel am
8. November. Der „RoWi“ ist an diesem
Tag Gastgeber der Harzer Gourmet-Tage
2019. Die Küche verwöhnt mit heimischen Produkten und köstlichen Rezepten,
passend zur Jahreszeit. Die Veranstaltungsreihe geht in diesem Jahr in die siebte Runde
und bringt den kulinarischen Facettenreichtum des Harzes auf den Tisch.
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Auf dem Teller und „drumherum“: Das Auge genießt mit.
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n Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge gibt es auch kulinarische Gipfel zu
erklimmen. Eine These, die die Harzer
Gourmet-Tage seit sieben Jahren mit köstlichen Belegen versehen. Jeweils vier (Hotel-)
Restaurants treten den Beweis an – und servieren dazu häufig auch kulturelle (und bisweilen
sogar sportliche) Erlebniswelten.
Das Restaurant Behnecke im Hotel „Braunschweiger Hof“ in Bad Harzburg eröffnete als
eine der ersten Genuss-Adressen im Harz den
Reigen in diesem Jahr. Gefolgt von einer für
Gourmets eher ungewohnten Adresse: Paintball Oberharz in Sankt Andreasberg lud zu
einem besonderen Erlebnis-Event mit DreiGänge-Grillbuffet der Fleischerei Steffen Lambertz aus Zorge ein.
Nun steht sozusagen die zweite Halbzeit der
Harzer Gourmet-Tage 2019 an. Lockende Ziele
sind dabei das Hotel „Romantischer Winkel“
in Bad Sachsa und das „Landhaus Schulze“ in
Herzberg. Beide Häuser sind ebenfalls bekannt
und geschätzt für saisonale und regionale Produkte und höchste Genuss-Qualität.

HARZHAFT GENIESSEN 2/2019

Den Harzer Traditionen verpflichtet sieht
sich dabei am 6. Oktober ab 18.00 Uhr das
„Landhaus Schulze“ in Herzberg. Passend zum
Datum wird ein Erntedankfest-Buffet auf traditionelle Art und Weise nach Omas Rezepten
und von regionalen Anbietern serviert.
Das große Finale der 7. Harzer GourmetTage dann im Südharz: Am 8. November ab
19.00 Uhr lädt das Restaurant im WellnessHotel „Romantischer Winkel“ in Bad Sachsa
ein. Nach einem Willkommens-Aperitif wird
der Jahreszeit entsprechend ein schmackhaftes
Harzer Wildmenü gereicht.
Anmeldungen zu den Harzer GourmetTagen sind direkt bei den jeweiligen Gastgebern oder online auf der Website www.harzergourmettage.de möglich.

Die gastgebenden Häuser im Internet:
Landhaus Schulze, Telefon (05521) 89940,
www.landhaus-schulze.de
Romantischer Winkel, Telefon (05523) 304760,
www.romantischer-winkel.de

BAD HARZBURG · AM GÜTERBAHNHOF 1

Frisch, regional und einmalig
2
auf 3000 m .
Regionale Spezialitäten
Dry-Aged-Reifeschrank
Große Bedientheken für Fleisch,
Wurst, Käse & Fisch
Party- und Plattenservice
Präsentkörbe
Kommissionskauf
Lieferservice
Trocken und
parken in de kostenlos
r hauseigene
n
Tiefgarage

Am Güterbahnhof 1 (neben dem Bahnhof an der B4)
· 38667
Bad GENIESSEN
Harzburg
2/2019
HARZHAFT
Tel. 0 53 22 / 7 84 60 · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 7.00 – 21.00 Uhr
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HEISSER TIPP

Die Heilkraft des

Hexen-Zubers
von Berit Nachtweyh

D

er „Heiße Brocken“ in Altenau – die mystische Kristall Therme auf dem Glockenberg
bietet ihren Gästen neben wohltuendem
Heilwasser auch eine herrliche Aussicht in die Weite
der freien Harzer Natur.
Im heilklimatischen Kurort Altenau, der Stadt
der Kräuter und Gewürze, lädt die Kristall Therme
„Heißer Brocken“ an 364 Tagen im Jahr zum Erholen und Entspannen ein. Verschiedene Innen- und
Außenbecken mit 33 bis 36 Grad warmem Thermalsole-Heilwasser und einer Solekonzentration von
1,5 bis 12 Prozent, ausgestattet mit Massagedüsen,
Wasserfall und Whirlpool, bieten abwechslungsreiches Badevergnügen. Eine Besonderheit ist der
„Hexen-Zuber“ mit zwölfprozentigem
Thermalsole-Heilwasser, deren erheblicher Auftrieb und positive
Wirkungsweise der des Toten
Meeres gleicht.
In dem schön angelegten
Garten stehen für die Badegäste 130 Liegen bereit,
hier lässt sich mit dem Blick

22
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ins Grüne herrlich entspannen. Mehrmals täglich wird
im „Heißen Brocken“ außerdem kostenlose Wassergymnastik angeboten. Es gibt Ruhezonen, vier Innenund zwei Außensaunen mit tollen Saunaaufgüssen –
unter anderem natürlich auch mit Altenauer Kräutern. Ein dreiräumiger Dampfstollen, eine Massageabteilung, aber auch monatliche Events und vieles
mehr lassen jeden Besuch im „Heißen Brocken“ zu
einem Verwöhn-Tag werden.
Darüber hinaus kann das reichhaltige, gastronomische Angebot sowohl mit feinen Spezialitäten, als
auch mit wechselnden Tagesgerichten überzeugen.
Im Thermen-Restaurant oder im Foyer-Restaurant im
Eingangsbereich des Bades werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. In den Sommermonaten stehen
auch eine Terrasse und ein uriger Biergarten für eine
entspannte Einkehr bereit.
Wer aus einem Verwöhn-Tag vielleicht sogar ein
ganzes Verwöhn-Wochenende machen will oder
einfach länger in Altenau verweilen möchte, kann
das Angebot „Wohnen & Wellness“ nutzen – gleich
neben der Therme stehen attraktive Ferienappartements zur Verfügung.

WEIHNACHTSMÄRKTE

Stimmungsvolle
Glanzlichter
von Werner Beckmann

W

enn es nach Apfel, Nuss und
Mandelkern duftet, lädt der
ohnehin märchen- und sagenhafte Harz in lichterfunkelnde historische Altstädte. Und selbst unter Tage
in den einstigen Bergwerken verbreitet
Kerzenschein weihnachtliche Atmosphäre. Mit den besonderen Glanzlichtern
wie Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald in Goslar oder dem „Advent in den
Höfen“ in Quedlinburg ist der Harz auch
bei bundesweiten Umfragen nach den
schönsten Veranstaltungen der Adventszeit immer weit vorn mit von der Partie.

Dabei allerdings haben diese Rankings eine große Schwäche, sie lassen
die Vielfalt der Regionen außer Acht.
Die – im wahrsten Sinn des Wortes –
Glanzlichter sind nur ein kleiner Teil
des vorweihnachtlichen Angebots im
Harz. Von den kleinen Adventsmärkten,
auf denen Gäste und Harzer bei einem
Glühwein ins Gespräch kommen, bis
zu den vorweihnachtlichen Wochenenden beispielsweise in den Klöstern
Walkenried, Ilsenburg und Wöltingerode, von adventlichen Schiffstouren auf
dem Okerstausee bis in die von Kerzen
beschienenen Bergwerksstollen in der
St. Andreasberger Grube Samson und im
Goslarer Rammelsberg reicht die Erlebniswelt, die im Harz auf das Christfest
einstimmt.
Übersichten über die vorweihnachtlichen Märkte und Veranstaltungen bieten pünktlich zur Adventszeit beispielsweise die Goslarsche Zeitung auf www.
goslarsche.de und der Harzer Tourismusverband unter www.harzinfo.de.

Luxuriöse Lodges
für 2–12 Personen
Harztypisches
Restaurant
„HEINRICH’S“

Ihre Adresse für leckeres
Frühstück, Snacks und
Kaffee/Kuchen

www.schierke-harzresort.de

DAS SCHIERKE
Harzresort GmbH

HEINRICH´s
Resort Restaurant

Alte Dorfstraße 1
38879 Wernigerode
OT Schierke

Tischreservierung
039455 82 55 55

Ferienhaus-Buchung
2/2019 HARZHAFT GENIESSEN
039455 825 550
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B6

WEIHNACHTSMÄRKTE

A7

B6

Wölti
rode
B6

Goslar

Bad Harzburg
Goslar
Goslar wartet mit den weihnachtlichen Hotspots des Harzes schlechthin
auf: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz
und Weihnachtswald gleich nebenan auf dem
Schuhhof ziehen Besucher aus dem In- und
Ausland. In diesem Jahr vom 27. November
bis 30. Dezember. Und am 14./15. Dezember wartet mit dem „Weihnachtlichen
Rammelsberg“ ein im Wortsinn tiefes,
weihnachtliches Erlebnis im
Welterbe-Bergwerk.

Faszinierend ist vom 22. November bis
5. Januar 2020 vor allem der Weg zum Bad
Harzburger Wintertreff auf dem Port-LouisPlatz: Er führt unter einer ganz besonderenL 516
Weihnachtsbeleuchtung, dem funkelnden
„Sternenhimmel“ der Kastanienallee in der
Kurstadt entlang. Direkt am B242
Wintertreff
ist auch die Krippe mit lebensgroßen
geschnitzten Holzfiguren einen
Blick wert.

B6

B
B241

498

K 38
L 504

498

A7
B241
Wöltingerode

Sank
Andreas

Ein wenig auch stellvertretend für die
Klöster-Weihnachtsmärkte der Region
L 521
B243 Klostergut
steht der Adventsmarkt auf dem
Wöltingerode. Am ersten und zweiten
Adventswochenende locken mehr als 100
St.
Stände, darunter viele Kunsthandwerker.
Andreas
Und zum inneren Aufwärmen hat die27
Klosterbrennerei mit edlen Bränden
Wieder Welterbe u
und Likören hochprozentige
aber bei allem Andran
Angebote.
die punktgenaue Einsti
nachtsfest: Die Grube Sa
bietet genau dies einen Tag
Das Angebot an Advents- und Weihnachtsmärkten im und am Harz
Montag, 23. Dezember, v
ist sehr groß. Eine Übersicht bietet in der Vorweihnachtszeit beispielsSt. Andreasberg. Mit rund
weise die Goslarsche Zeitung unter www.goslarsche.de. Nicht als
tet strahlt das Besuche
die weltweit einzige
Ranking, sondern als persönliche Tipps sind die Märkte gedacht, die
Fahrkunst in Akt
als Redaktionsempfehlungen den Weg auf diese Harzkarte fanden.
wird.

Mehr als Apfel,
Nuss und Mandelkern...
Entdecken Sie unsere Restaurants:
Frische & hausgemachte Speisen,
z. B. Fisch & Steakgerichte u.v.m.

38

in Bad Harzburg
Rohkammallee 1
Tel. 0 53 22 / 62 30

Herzog-Wilhelm-Str. 48
Tel. 0 53 22 / 9 50 88 20

Tischreservierungen empfohlen
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WEIHNACHTSMÄRKTE
395

inge-

B6

Bad Harzburg

Halberstadt

Halberstadt
B4

Der Start in die Adventszeit ist
B6
das große Zugpferd: Die Halberstädter
Domweihnacht bezaubert vom 29. November bis 1. Dezember mit weihnachtlich-mittelalterlichem Flair. Bereits am
26. November und bis 29. Dezember
öffnet zudem der Weihnachtsmarkt
im Stadtzentrum am Rathaus
seine Pforten.

Wernigerode

B242

kt
sberg

27

.
sberg

und Weihnacht,
ng beschaulich und
immung zum Weihamson im Lichterglanz
g vor Heiligabend, am
von 17 bis 18 Uhr, in
d 500 Kerzen B243
erleucherbergwerk, in dem
betriebsbereite
tion gezeigt
.

B6

Quedlinburg

Wernigerode
Die großartige Kulisse vor dem berühmten Rathaus zwischen Markt- und
B4
Nicolaiplatz
beschert auch den Besuchern des
Wernigeröder Weihnachtsmarktes vom 29. November bis 22. Dezember ein ganz besonderes Ambiente – und mit dem Wintermarkt bis
5. Januar 2020 eine Fortsetzung. Zauberhaft nachweihnachtlich präsentiert sich
zudem vom 25. Dezember bis 4.
Januar das 9. Winterschloss
Wernigerode.

B4

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 14.00 - 22.00 Uhr
Sa. 11.30 - 22.00 Uhr
Hoher Weg 5
38640 Goslar
☎ 0 53 21/39 78 397
www.brunnengarten-goslar.de

Quedlinburg
„Advent in den Höfen“ ist das etwas
andere vorweihnachtliche
Erlebnis. An
B242
drei Adventswochenenden präsentieren sich die
historischen Innenhöfe Quedlinburgs im weihnachtlichen Lichterglanz. In diesem Jahr zu erleben
jeweils freitags bis sonntags an den Wochenenden
29. November bis 1. Dezember, 6. bis 8.
Dezember und 13. bis 15. Dezember. Vom
27. November bis 21. Dezember wird
zudem auf den Weihnachtsmarkt auf
dem historischen Marktplatz
eingeladen.

38

Steinalte Geheimnisse.
Modern inszeniert.
71

37539 Bad Grund (Harz)
www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de
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MARITIM BERGHOTEL

Tagen & Feiern
am Fuße des
Wurmbergs
von Ina Seltmann

I

m Dachgarten-Café bei fantastischer Aussicht
über den Harz feine Torten und Kaffee genießen. Im gemütlichen Restaurant Pfaffenstieg am
reichhaltige Frühstücksbuffet schlemmen, am Abend
à la carte wählen oder Harzer Leckereien in der Bierstube Harzlust kosten. Und zu späterer Stunde in der
Bar einen Cocktail trinken – das Maritim Berghotel
Braunlage besticht durch Gastlichkeit und Vielfalt.
Nicht nur die Gäste der insgesamt 309 Zimmer
können von dem großen Angebot mitten im Grünen
profitieren. Im Jubiläumsjahr der Maritims – das
erste wurde vor 50 Jahren in Timmendorfer Strand
eröffnet – wartet auch auf alle anderen, die Lust auf
einen kulinarischen Ausflug haben, ein abwechslungsreiches Angebot.
Zum Beispiel an der Bar. Die Maritim-Barchefs
haben im Wettbewerb um das beste Cocktailrezept
getüftelt, gerührt und geshakt. Der Sieger wurde
zum Jubiläumscocktail gekrönt, den es exklusiv in
der Bar gibt. Vorab verraten sei, dass dabei Tanquerary Gin, St. Germain Holunderlikör und St. Germain
Cuvée Sekt eine maßgebliche Rolle spielen.
Oder am Frühstücksbüffet. Dort finden die Gäste
im Jubiläumsjahr originelle Extras, die wechseln. Leckere Smoothies, Pancakes mit Sirup oder Schwarz-
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wälder Schinken gehören dazu. Und im Restaurant
finden die Besucher Lieblingsgerichte der Gäste
aus den letzten 50 Jahren, von der Vorspeise bis
zum Dessert. Eine kulinarische Zeitreise kann mit
der 1970er Ochsenschwanzsuppe beginnen. Auch
der Maritim-Burger „Homestyle“ mit Pommes Connoisseur (2000) oder die Vegane Tomaten-Lasagne
(2010) finden sich auf der kultigen Karte. Und wer
es zum Schluss süß mag, dem sei der 1970er Coupe
Danmark ans Herz gelegt.
Auch für Tagungen empfiehlt sich das Maritim
Berghotel Braunlage. Acht Tagungsräume für Veranstaltungen jeder Art stehen zur Verfügung, hier kann
man Tagen und Feiern auf insgesamt 35.000 Quadratmetern Außenfläche mitten im Grünen, am Fuße
des Wurmbergs.

JOHNNY-CASH-SHOW

HIER KÖNNEN SIE WAS ERLEBEN
EVENTS IM KLOSTERHOTEL
WÖLTINGERODE
SEPTEMBER - DEZEMBER 2019

„Man in
Black“ -

eine Legende
erleben
von Werner Beckmann

J

ohnny Cash ist eine Legende. Einer der erfolgreichsten Musiker
aller Zeiten mit mehr als 50 Millionen verkaufter Tonträger.
Welthits wie „I Walk The Line“ und „Ring of Fire“ prägten sich
dank seiner unverwechselbaren Stimme unauslöschlich ein.
Unverwechselbar, aber keineswegs unnachahmlich, wie „The Johnny Cash Show“ mit den „Cashbags“ am Donnerstag, 7. November, um
20 Uhr im Kursaal Bad Harzburg unter Beweis stellen wird. Robert Tyson kommt seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so verblüffend nahe,
dass man glaubt, das Original vor sich zu haben.
Damit nicht genug lässt die von dem Dresdner Musiker und
Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte „CARRYIN'ON WITH THE CASHBAGS * THE JOHNNY CASH SHOW“
berühmte Auftritte wie „At Folsom Prison“ und „At San Quentin“ in
einem mitreißenden zweistündigen Auftritt wieder aufleben. Ein Muss
für Johnny-Cash-Fans.
Neben Robert Tyson und Stephan Ckoehler prägen Valeska Kunath
als June Carter sowie „Brenny“ Brenner, Tobias Fuchs und Josh Angus
als nicht minder legendäre Begleitband „The Tennessee Three“ die fantastische Show. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen der Goslarschen
Zeitung, unter www.ticketshop-harz.de sowie an allen bekannten
Konzertkassen.

2/2019 HARZHAFT GENIESSEN

27

PLATZ AN DER SONNE

Traumkulisse
zum Entspannen
von Berit Nachtweyh

Großzügig, zeitgemäß, geschmackvoll – der neue SPA-Bereich im Sonnenresort Ettershaus überzeugt auf ganzer Linie. Ein Ort zum Abtauchen und
Kraft tanken, der richtige Platz für entspannende Momente am Fuße des
Burgbergs in Bad Harzburg.

D

ie Villa Ettershaus schmiegt sich dezent in
die Ausläufer des Kalten Tals in Bad Harzburg und beeindruckt den Betrachter dennoch mit ihrer imposanten, denkmalgeschützten
Architektur. Unterhalb des historischen Gebäudes
erstreckt sich der 900 Quadratmeter große Wellnessbereich des Sonnenhotel-Resorts und ist ein
anschaulicher Beleg, wie sich Moderne und Historie harmonisch miteinander in Einklang bringen lassen. Als Erholungsheim für die Arbeiter der
Firma Siemens war das Ettershaus zu Beginn des

20. Jahrhunderts erbaut worden und über viele Jahrzehnte seiner Bestimmung gerecht geworden. Nach
einer kompletten und behutsamen Renovierung ist
die Jugendstilvilla samt ihrer baulichen Ergänzungen
von den Betreibern der Sonnenhotels zu frischem Leben erweckt worden – gestaltet in warmen Farben,
eingerichtet mit edlen Möbeln und dekoriert mit stilvollen Accessoires.
Der Wellnessbereich ist Teil des besonderen Ambientes. Wer sich entspannen und relaxen möchte,
findet im Ettershaus-SPA alles, was zu einer kleinen
Auszeit dazu gehört: Die Saunalandschaft besteht
aus verschiedenen Saunen, Ruheräumen und einem
Eisbrunnen. Das Schwimmbad ist für die kalte und
die warme Jahreszeit gleichermaßen geplant worden, denn es ermöglicht seinen Gästen, von drinnen
nach draußen – oder von draußen nach drinnen –
zu schwimmen. Badevergnügen ist also bei jeder
Witterung garantiert. Durch die lichtdurchflutete Glasfront wird die Natur quasi ins Haus geholt.
Selbstverständlich kümmert sich das Beautyteam
um professionelle und moderne Treatments mit ausgesuchten Wirkstoffen, und wer mag, kann auch
eine Massage genießen.

Großzügig, zeitgemäß, geschmackvoll, so präsentiert sich
der neue SPA-Bereich im Sonnenresort Ettershaus.
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MODE & MENSCHEN

Das individuelle

Einkaufserlebnis
Mode und große Marken auf
5.500 Quadratmetern bei
Rudolphi in Bad Lauterberg
von Ina Seltmann

Mode & Menschen in einem
individuellen Einkaufserlebnis
zusammenzuführen, dieses
Ziel verwirklichen Heike und
Carsten Kröger im Modehaus
Rudolphi.

E

inkaufen für die ganze Familie: Rudolphi macht es möglich. Das 1875 gegründete Modehaus hat seine Heimat
in der schönen Harzer Landschaft in Bad Lauterberg. In tiefer regionaler Verwurzelung und
Tradition liegt die Führung des Unternehmens
heute in der fünften Generation in der Hand
von Carsten und Heike Kröger. Aktuell bietet
das Modehaus auf 5.500 Quadratmetern an
mehreren Standorten ausgesucht hochwertige
Ware in einem einzigartigen Ambiente für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche.
Mehr als 220 Marken präsentiert Rudolphi
in seinen Modehäusern. „Das modische Leben
hat sich verändert“, sagt Inhaber Carsten
Kröger. „Die Offenheit für Mode hat
deutlich zugenommen.“ So wird
Einkaufen bei Rudolphi zu einem
Erlebnis. Die großzügigen Räumlichkeiten bieten Platz für ausgiebiges Shoppen. Zum Verweilen lädt das Mode-Café direkt
im Modehaus ein, eine Dependance der „2-Meister-Conditorei und Confiserie Mangold“
gleich gegenüber. Umgeben von
Fashion und Style können die Kunden nach dem Einkaufen bei Kuchen,
Torten oder Herzhaftem entspannen.
Auch das „Darunter“ findet sich bei Ru-

dolphi: Die richtige Unterwäsche macht das
Outfit erst perfekt. Damen- und Herrenwäsche
sowie Bademoden werden in reicher Auswahl
präsentiert. Ebenso wie Artikel für Lifestyle und
Living, wie zum Beispiel hochwertige Bettwäsche, Decken oder stylische Kissen.
Auch Schuhe gibt es unter dem Dach des
Modehauses Rudolphi. Die Firma Frölich bietet
auf 300 Quadratmetern eine große Vielfalt für
Damen und Herren an.
Derzeit sind bei Rudolphi mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. „Bei uns ist ausschlaggebend, dass die Kunden sich wohlfühlen“, erklärt Carsten Kröger. „Sie sollen immer einen
Ansprechpartner finden im Haus, der ihnen
eine ehrliche Beratung gibt.“ Im Unterschied
zum anonymen Shoppen in der Großstadt
setzt Rudolphi auf individuelles, persönliches
Einkaufserlebnis mit qualifizierter Betreuung
und gutem Service. Dazu gehören auch Änderungs- und Maßschneiderei sowie Lieferservice
und natürlich Wickelraum oder auch 130 Parkplätze direkt am Haus. Darauf weist Carsten
Kröger gern hin. Denn der Einzugsbereich der
Kundschaft ist groß. Der Kundenstamm kommt
aus dem ganzen Harz und darüber hinaus, bis
aus Göttingen, Einbeck, Nordhausen oder Goslar reisen die Besucher an, um hier hochwertig
einzukaufen. „Wir wollen Einkaufsstätte für
die Familie sein, über die Region hinaus.“
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DAS SCHIERKE

Dem Brocken so nah:
Einkehren bei „HEINRICHS*“
Im Restaurant „Heinrichs*“ verwöhnt Küchenchef Andreas Timme
seine Gäste mit Harzer Klassikern, die modern verpackt und mit
mediterranen Einflüssen gewürzt serviert werden.
von Berit Nachtweyh

D

Regionale Klassiker im ebenso gediegenen
wie zum gemütlichen Verweilen einladenden Ambiente.
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as „Heinrichs*“ gehört zum neuen Harz-Resort „Das
Schierke“ und rundet nicht nur einen Ferien-Aufenthalt am Fuße des Brockens, sondern auch einen Tagesausflug in den Oberharz kulinarisch aufs Schönste ab.
Hausgebackene Brötchen, dazu Bio-Eier von Nachbars Hühnern und Harzer Hausschlachte-Spezialitäten aus Bettingerode
oder ausgewählte Konfitüren aus Österreich – im „Heinrichs*“
kann man es sich schon zum Frühstück gutgehen oder aber
den Tag beispielsweise bei einer Terrine von der Harzer Bachforelle und einem Glas Wein entspannt ausklingen lassen. Nicht
allein den Urlaubsgästen im Resort „Das Schierke“ steht das
Restaurant auf dem Areal der Feriensiedlung am Rande der
gleichnamigen Oberharz-Gemeinde offen – im „Heinrichs*“
ist jeder willkommen, egal ob zum Frühstück, zum Mittag oder
am Abend. Als erfahrener Küchenchef weiß Andreas Timme,
wie er seine Gäste kulinarisch verwöhnen kann. Er ist Koch
mit Herz und Seele, hat in der gehobenen Sterneküche und in
bodenständigen Häusern gearbeitet und bringt beides nun im
„Heinrichs*“ zusammen.
„Unsere Gäste erwarten Qualität aus der Region und saisonale Köstlichkeiten auf ihrem Teller“, weiß der Küchenchef.
Diesem Anspruch will er gerecht werden. Deshalb kommen in
seinem Restaurant nur Speisen auf die Karte, die vom gesamten Team vorab verköstigt und für empfehlenswert befunden
werden. Denn: „Nur, was uns schmeckt, mundet auch unseren
großen und kleinen Gästen“, ist Andreas Timme überzeugt.
Apropos kleine Gäste: Nach dem Essen können sich Kinder im
Bällebad oder auf dem Klettergerüst gleich nebenan austoben –
und die Erwachsenen können den Besuch im Restaurant in aller
Ruhe mit Dessert, Kaffee, einem Schierker Feuerstein oder einem
Destillat aus der Hammerschmiede in Zorge ausklingen lassen.

DAS SCHIERKE

KRISTALL THERME
Als besonderes Highlight wird – so lange es die Temperaturen erlauben – einmal wöchentlich ein BBQ veranstaltet. Mal
kommen Harzer Spezialitäten von der Wildschwein-Bratwurst
bis zur Forelle auf den Grill, ein anderes Mal vermittelt das Barbecue mediterrane Atmosphäre. Genauso vielfältig lassen sich
übrigens auch Familienfeiern im „Heinrichs“ ganz individuell
gestalten. Grillen, Harzer Buffet oder mehrgängiges Menü – alles ist möglich. Abgerundet werden die kulinarischen Genüsse
aus der Küche von Andreas Timme von einem kleinen, aber erlesenen Weinangebot. Ausgesuchte regionale Weine aus dem
Anbaugebiet Saale-Unstrut stehen ebenso auf der Karte wie
der Riesling-Sekt vom Weingut Albert Kallfelz, der exklusiv mit
dem Logo des Schierke-Harzresorts versehen wird.
Für eine kleine (und doch nahe) Auszeit vom Alltag, für ein
Wochenende mit Freunden oder der Familie ist „Das Schierke“ ebenfalls eine einladende Adresse. Und zugleich ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen durch den herbstlichen
Harz – etwa zur Feuersteinklippe oder zum Ahrensklint sowie,
natürlich, hinauf zum Brocken. Wieder zurück im „Schierke“
kann man sich zuerst im Wellness-Bereich des Harz-Resorts
und später dann im „Heinrichs*“ so richtig verwöhnen lassen.
Erholsame Nächte in den kuscheligen Ferienhäusern inmitten
der Natur sind am Ende solcher Erlebnistage quasi garantiert.

LUDWIGSFELDE
ALTENAU

Erleben Sie auf dem Glockenberg das Zusammenspiel von Wärme, Wasser, Duft, Pflanzen und die
herrliche Aussicht in die Natur. Wie wäre es in
unserem „Hexen-Zuber“ mit 12%igem Thermalsolewasser zu schweben? Genießen Sie unsere vielfältigen
Bade- und Schwitzrituale und natürlich unser
gastronomisches Angebot.
Unser Tipp für Sie:
Besuchen Sie auch als ´Nicht-Badegast´ unseren urigen
Biergarten oder unsere Terrasse im Eingangsbereich
und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.
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GEMÜTLICH EINKEHREN

Immer eine
gute Adresse
Gastlichkeit erleben bei regionaler
Küche, dazu lädt das Grimbart's
in Braunlage ein
von Ina Seltmann

V

on Hirschgulasch über Wildschweinbraten,
hausgemachten Sülzen und Hirschschinken
oder „Grimbart's Baudenteller“ mit Rinderund Schweinesteak, Bohnen und Champignonsoße
reicht das Spektrum, das die Speisekarte anbietet.
Genießen können die Besucher im rustikal-gemütlichen Ambiente des täglich geöffneten Restaurants
warme Küche von 12 bis 21.30 Uhr. Aber auch ein

Meister Grimbart, wie der Dachs in der Fabel
heißt, steht als (ausgestopftes) „Wappentier“ für das gemütliche Restaurant.

32

HARZHAFT GENIESSEN 2/2019

umfangreiches Frühstücksbüffet, das von
8 bis 10.30 Uhr angeboten
wird, gibt es im Grimbart's. Dafür wird eine Reservierung empfohlen.
Das Grimbart's hat sich zudem einen Namen
gemacht mit seinen Veranstaltungen, bei denen
drinnen oder auch draußen aufgespielt wird. Zum
Beispiel beim Oktoberfest (6. und 7. September), bei
dem das Harzwaldtrio und die Bayernflitzer für Stimmung sorgen.
Folk und irische Klänge stehen im November
(29. und 30. November mit Craig & Mat) und im
Dezember (6. und 7. Dezember mit Louis Fitz Mahony) auf dem Programm. Natürlich gehört dann
Guinness vom Fass genauso dazu wie von Küchenchef Jan Reichelt eigens dafür zubereitete irische
Spezialitäten. Auf der Karte finden die Gäste Irish
Stew, Gerichte mit Lachs, Lamm und natürlich verschiedene Whiskeys.
Punkten kann das Grimbart's zudem mit Kaminecke, Sonnenterrasse und der Harzer Scheune. Für
Veranstaltungen jeglicher Art steht sie zur Verfügung und bietet Platz für größere Besuchergruppen.

IN KÜRZE

Röhrend bemüht

Natürlich Kunst

Im Harz ist Herbstzeit Hirschbrunftzeit,
bietet sich die einmalige Gelegenheit,
den König der Harzer Wälder bei seinem
eindrucksvollen Liebeswerben zu belauschen. Das röhrende Bemühen ist ein
beeindruckendes Naturschauspiel.
Allerdings legt auch das Rotwild
Wert auf Privatsphäre. Um der Natur
ihren Lauf zu lassen, werden im Herbst
kleine Waldbereiche für den Wanderverkehr gesperrt. Auf die Lauschpirsch
jedoch muss niemand verzichten. Und Wanderführer, Nationalparkranger und Förster
kennen die besten Horch-Ansitze. Termine und Informationen im Internet auch unter
folgenden Adressen:
www.nationalpark-harz.de
www.oberharz.de
www.harzinfo.de

Intensiven Kontakt mit der Natur auf
eine ganz besondere Art bietet die Nationalpark-Kunstausstellung „Natur –
Mensch“, die in diesem Jahr vom
15. September bis zum 13. Oktober zum
25. Mal Werke von Künstlern aus dem
In- und Ausland präsentiert. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Thema Natur verwandelt St. Andreasberg
in dieser Zeit in
eine Kunstmeile,

auf der
an drei Standorten – Rathaus-Scheune,
Martini-Kirche und St. Andreas-Kirche – täglich von
11 bis 17 Uhr Bildhauerei,

Malerei, Grafik, Fotografie, Installation
und Video zu sehen sind.
www.nationalpark-harz.de/de/
kunstkultur/kunst-natur-mensch

Kultur, die in
die Kälte kommt

Der Harzer KulturWinter bietet seit 2007
Jahr für Jahr außergewöhnliche Events
und Führungen in der kalten Jahreszeit. Von Ende Januar bis Mitte Februar
wartet der Harz mit einem besonderen
Veranstaltungsprogramm auf, an dem
sich vielfach in Winterlandschaften zauberhaft anzusehende Schlösser, Museen,
Theater, Handwerksbetriebe, Bergwerke
und Klöster beteiligen. Ausführliche
Informationen bietet der Harzer Tourismusverband unter:
www.harzinfo.de/veranstaltungen/
harzer-kulturwinter.html

PRO PERSON

»DaySPA – speziell für mich«
EINE KLEINE AUSZEIT VOLLER ERHOLUNG & GENUSS!
• 1 x Nutzung der größten Hotel-Wellnesslandschaft im Harz auf 3.500 qm
mit ganzjährig beheizter toskanischen Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und
der traumhaften Badewelt & Saunalandschaft
• Entspannen im Licht- & Klangraum auf Hänge- und Schaukelliegen
• 1 x flauschiger Bademantel, Handtücher und eine Kuscheldecke in
Ihrer persönlichen Badetasche
• kleine Snacks und vieles mehr

AB

85,00 €

• 1 x eine Wohlfühlbehandlung nach Wahl
(25 Minuten) – Wählen Sie zwischen einer
exklusiven Gesichtsbehandlung oder einer
entspannenden Wohlfühlmassage oder einem
Rhassoul-Bad – Ganzkörperbehandlung mit
Heilschlämmen in der Dampfsauna
STARTEN SIE IHREN DAY-SPA DOCH MIT UNSEREM
• Harzer Vital-Frühstück vom großen Buffet in unserem
komplett neugestalteten Restaurant mit Live-CookingZone (bis 10.30 Uhr; Aufpreis 19,50 € pro Person)
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HOTEL-QUARTIER

Erholung als
echte
Auszeit
von Berit Nachtweyh

Eher als eine Art „Hotel-Quartier“ denn als
Beherbergungsbetrieb im klassischen Sinne
ist das jüngst eröffnete Hotel „EchtZeit“ in
Braunlage mit einem innovativen Konzept
neu am Start. „EchtZeit“ ist ein LifestyleHotel-Garni auf Vier-Sterne-Niveau, das
großzügiges Wohnen und hoteltypische
Angebote miteinander verbindet.

H

ochwertig, design-orientiert und funktional
ist das neue Hotel in Braunlage sowohl von
innen wie von außen. Aber nicht nur mit der
ausgefallenen Optik sollen vornehmlich Gäste aus
dem urbanen Umfeld angesprochen werden. Auch
konzeptionell wenden sich die Gastgeber der Tidevand GmbH an Menschen, die im Harz ganz bewusst
eine echte Auszeit vom hektischen Alltag in der Stadt
suchen. Das „EchtZeit“ verbindet großzügige, bis zu
80 Quadratmeter große Wohnräume im Stil von Appartements mit hoteltypischem Service wie einer Rezeption, einer Lounge, Frühstück und Zimmerservice.
„Wir bezeichnen diese innovative und harzweit wohl
einzigartige Kombination als „Hotelquartier“, sagen
die Betreiber über ihr Haus im Herzen von Braunlage
an der Elbingeröder Straße.
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Geplant und ausgerichtet ist das Hotel für eine
klar umrissene Zielgruppe: In der Großstadt lebende,
design-orientierte und auf Nachhaltigkeit bedachte
Gäste. Das können Familien sein oder Paare, aber
auch Freundeskreise, die gemeinsam reisen möchten
und eine mehrtägige Auszeit vom Alltag suchen. Und
wo wären diese „Stadtflüchter“ besser aufgehoben
als im Harz? Wälder, Flüsse, Berge und Täler bilden
den Rahmen und sind zusammen eine einzigartige
Naturlandschaft, die Ruhe verspricht und damit die
idealen Voraussetzungen für eine aktive Auszeit
bietet. Ausschlaggebend für die Standortwahl des
„EchtZeit“-Hotels war neben den landschaftlichen
Reizen aber vor allem auch die gute Erreichbarkeit:
Der Harz liegt im Herzen Deutschlands.
Kurzum: „EchtZeit“ soll mehr sein als eine
Übernachtungsmöglichkeit. Vielmehr stecke der Anspruch des Hauses bereits im Namen, sagen seine
Betreiber: Dem Gast eine echte, unverfälschte (Aus-)
Zeit ermöglichen. Dafür wurde ein Hotel konzipiert
und geschaffen, das seinen Gästen als authentischer und privater Wohnraum
erlebbar wird. Im besten
Falle fühlt sich alles
so heimisch und
vertraut an, dass
man gerne wieder an diesen
Ort zurückkehren möchte.

GOLDENER HERBST

Harzer Wald-Weltreise
von Werner Beckmann

I

n den Harz fahren und eine Welt
entdecken. Der WeltWald Harz bei
Bad Grund bietet auf gut 65 Hektar die Chance zu einer Wald-Weltreise.
Über 600 Baum- und Straucharten aus
Nordamerika, Asien und Europa haben
die Niedersächsischen Landesforsten
auf der Fläche versammelt, laden ein zu
beeindruckenden Streifzügen durch die
Wälder der Welt.
Ein ganz besonderes Erlebnis vor
allem auch im Herbst, wenn von Mitte
September bis Ende Oktober im ohnehin
schon goldenen Herbst-Harz die Baum-

exoten im WeltWald ihre volle Farbenpracht entfalten. Insbesondere Spaziergänge durch die Nordamerikanischen
Wälder und den „Indian Summer“ stehen dann hoch im Kurs.
Die kräftig gelb leuchtende Papierbirke oder das satte Blutrot des Weinahorns setzen faszinierende Farbtupfer.
Ein Dorado für Naturfotografen. Der
„Indian Summer“ kann im WeltWald
Harz auf bequemen Wegen bewundert
werden. Schilder am Wegesrand stellen
die Bäume vor.
www.weltwald-harz.de

Hunger wie ein Dachs?
Ab ins Grimbart’s!
Große Auswahl, bodenständige deutsche Küche, faire Preise,
gemütliches Ambiente. Hierher kommt man immer wieder
gerne. Täglich Frühstücksbüffet von 8.00 bis 10.30 Uhr und
durchgehend warme Küche von 12.00 bis 22.00 Uhr.
Reservierung empfohlen: T +49 (5520) 94 31 20.
Wir freuen uns auf Sie!

Hapimag Resort Braunlage | Herzog-Wilhelm-Straße 2 | 38700 Braunlage | Deutschland
T +49 (5520) 9 43 10 | braunlage@hapimag.com | www.hapimag.com
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STEINALTE GEHEIMNISSE

Das Tor in die
Harzer Höhlenwelt
Erlebniszentrum am Iberg wird für knapp
fünf Millionen Euro erweitert und aktualisiert
von Ina Seltmann

Die älteste Großfamilie der
Welt und viele weitere faszinierende, im Wortsinn steinalte
Geheimnisse sind im HöhlenErlebnisZentrum zu entdecken.
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D

ie Faszination der Harzer Unterwelt
wächst – und damit eine ihrer zugkräftigen Attraktionen: Im HöhlenErlebnisZentrum am Iberg bei Bad Grund beeindrucken jahrmillionenalte Fossilien und
Formationen und liefert eine bronzezeitliche
Großfamilie Erkenntnisse über das Leben in
„grauer“ Vorzeit. Das attraktive Tor in die
Harzer Höhlenwelt lockt alljährlich viele Tausend Menschen in den Harz. Folgerichtig soll
die touristische Attraktion nun weiter wachsen und wird bis zum Jahr 2021 erweitert und
aktualisiert.
Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 4,95 Millionen Euro wird
mit Mitteln von Land und Bund
und des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung realisiert. Mit im Boot sind zudem
die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die Sparkasse
Osterode am Harz.
Museumsleiterin
Ortrud
Krause sieht mit dem weiteren
Ausbau das HöhlenErlebniszentrum für die Zukunft wesentlich
besser aufgestellt. Das Interesse an
der Schauhöhle, der Ausstellung und natürlich an der bislang ältesten genetisch nach-
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gewiesenen Großfamilie der Welt und ihren
heute lebenden wahrscheinlichen Nachfahren
sei zwar ungebrochen und erfahre nach wie
vor auch starke mediale Aufmerksamkeit, sagt
sie. Mit durchschnittlich 68.700 Gästen pro
Jahr zählt das HöhlenErlebnisZentrum seit elf
Jahren zu den bedeutenden kulturtouristischen
Zielen im Harz. Es müssten aber dringend weitere Potenziale des HöhlenErlebnisZentrums
gehoben werden, um den Erfolg langfristig
aufrecht zu erhalten, so die Museumsleiterin. Beim Start vor elf Jahren sei der enorme
Andrang zu Spitzenzeiten unterschätzt worden. Es gelte, die Besucherströme barrierefrei
zu lenken, diesen mehr Luft zu verschaffen und
erstmals Raum für Gruppen und Veranstaltungen, Lager oder auch Personal zu gewinnen.
Insbesondere wird aber auch die Ausstellung
aktualisiert. Zumal weitere Grabungserfolge
und der Wunsch nach museumspädagogischer
Begleitung sowie attraktive Veranstaltungen
dazu beitragen, dass das Angebot an die Nachfrage angepasst werden muss.
Es gehe um die Präsentation von Neufunden, den um 30 Individuen erweiterten Stammbaum der Bronzezeitfamilie, den historischen
Höhleneingang und natürlich auch um veränderte Besuchererwartungen – an Digitalisierung, Medien und Partizipation.

NACHHALTIG GUT

Von

Annabelle
bis Pottsuse

von Berit Nachtweyh

L

ebensmittel aus der Region hat das EdekaCenter Lunze am Güterbahnhof in Bad Harzburg schon seit vielen Jahren im Sortiment.
Dass es immer mehr werden, liegt zum einen an der
steigenden Nachfrage und zum anderen an der stetig
wachsenden Zahl regionaler Produzenten.
„Wir haben inzwischen von A bis Z alles da“,
fasst Marktleiter Ronny Lunze das umfangreiche
Sortiment an Lebensmitteln aus der Region zusammen, die es in seinem E-Center zu kaufen gibt. Die
Kartoffelsorte Annabelle beispielsweise wird von
einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Leiferde geliefert. Das Bier kommt aus Altenau oder neuerdings
auch aus Goslar, die Eier stammen vom Harly-Hof in
Beuchte, dazu gibt es die frische Milch aus Schöningen und die Wurst aus Halberstadt oder Liebenburg...
die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Kurzum: Wer
sich mit Lebensmitteln aus direkter Nachbarschaft
versorgen will, findet im E-Center am Güterbahnhof eigentlich alles, was er braucht. Regionalität ist
Edeka immer schon ein wichtiges Anliegen gewesen, weil kurze Transportwege die Umwelt schonen.
„Aber es geht uns natürlich auch um regionale Spezialitäten“, fügt Ronny Lunze hinzu. Die „Pottsuse“,
eine Dosenwurst, ist so eine Harzer Besonderheit.
Nicht nur die einheimischen Kunden sollen in
„ihrem“ Einkaufsmarkt eine breite Auswahl heimischer Produkte finden – auch Touristen können
sich ohne Umstände von den lukullischen Besonderheiten des Harzes überraschen lassen.
„Das kommt gut an“, weiß der Marktleiter
und ist darum immer bemüht, das Angebot

Warum in die Ferne schweifen? Mit besten
Lebensmitteln aus der Region, darunter auch
die schon kultige „Kukki's Erbsensuppe“,
reagiert das Edeka-Center Lunze in Bad
Harzburg auf die wachsende Nachfrage
nach regionalen Produkten.

ständig zu erweitern. Anregungen und Tipps nimmt
das Edeka-Team gern entgegen. Besonders beliebt
sind bei den Urlaubern erfahrungsgemäß neben den
herzhaften Wurstwaren oder etwa auch „Kukkis“
Erbsensuppe aus der Dose vor allem die Kräuterliköre und Destillate aus dem Harz. Entsprechend groß
und vielfältig ist das Angebot im E-Center und berücksichtigt neben den bekannten Marken auch eine
ganze Reihe von kleinen Herstellern.
Geöffnet ist das E-Center am Güterbahnhof
montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr. Und wer
möchte, kann sich seine regionalen Einkäufe auch
nach Hause liefern lassen.

RAUS AUS DEM GROSSSTADTDSCHUNGEL, REIN INS
MITTELGEBIRGE: Erlebe das
erste Lifestyle Hotel im Harz.
20 einzigartige Apartments
mit Saunen und Küchen
180qm große Lounge
mit Dachterrasse, Hängestühlen,
Kinderbereich uvm
reichhaltiges Bio-Frühstücksbuffet
mit ständig wechselnden Leckereien
kleiner hoteleigener Deli-Shop
außergewöhnlich familiäres
EchtZeit-Feeling
EchtZeit – Dein Hotelquartier
Elbingeröder Straße 4 | 38700 Braunlage
05520/7764434 | info@echtzeit-hotel.de
2/2019
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www.echtzeit-hotel.de
Folge uns auch auf Instagram….

AKTIV ENTSPANNEN

Ein Mix aus
Innovation
und regionaler
Identität
Seit 20 Jahren empfängt das relexa
hotel Harz-Wald Braunlage die Gäste
mitten in der Harzer Natur
von Ina Seltmann

H

ohe Fichten säumen das Gelände des
relexa hotels Harz-Wald Braunlage. Seit
20 Jahren empfängt die Gäste hier mitten
in der Natur ein Mix aus Tradition, Innovation, internationalem Ambiente und regionaler Identität. Das
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Vier-Sterne-Haus entwickelte sich zu einem Anziehungspunkt für Wintersportler, Wanderer und Wellnessjünger.
Dank der großen Anzahl von Tagungs- und Konferenzräumen, einer überdurchschnittlichen Parksituation mit über 100 Stellplätzen in der hauseigenen
Tiefgarage und einem motivierten, professionellen
Team haben viele Firmen das relexa hotel Braunlage
als Location für Veranstaltungen entdeckt.
Nicht zuletzt wegen der konstanten Führung
durch Direktor Wilfried N. Eulderink-Cattarius zählt
das relexa zu den erfolgreichsten Häusern im Harz.
Mit Blick in die Zukunft wurden bereits in den zurückliegenden Jahren stetige Investitionen getätigt,
„für einen zeitgemäßen Standard zum Wohlfühlen“,
so Eulderink-Cattarius. Richtigen Renovierungsstau
habe es nicht gegeben, aber durch die Erneuerungen werde das Haus den Erwartungen der Gäste
und dem sich ändernden Zeitgeist gerecht. Mehr als
3,2 Mio. Euro wurden aufgewendet für die Modernisierung des Wellness- und Tagungsbereiches und der
insgesamt 120 Zimmer.
Ein eigenes Blockheizkraftwerk wurde eingebaut. Auch die Rezeption bekam ein neues, offenes
Gesicht, das Foyer wurde umgestaltet. Und eine
Lobby-Bar lädt zum Verweilen ein. Warme TaupeTöne vermitteln stilvolle Eleganz. Im Jubiläumsjahr
finden die Modernisierungsmaßnahmen mit dem

AKTIV ENTSPANNEN

Umbau des lichtdurchfluteten Restaurants, das
direkten Blick in die umliegende Harzer Natur erlaubt, vorläufig erst einmal einen Abschluss.
Seit einigen Jahren trägt das Haus das Gütesiegel „Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal“ des Kennzeichnungssystems „Reisen für alle“ und bietet drei rollstuhlgerechte Zimmer für mobilitätseingeschränkte Gäste.
„Wir haben ein klasse Team, das mit Freude bei der Arbeit
ist. Das gute Betriebsklima und der Zusammenhalt im Haus
werden natürlich auch von unseren Gästen wahrgenommen“,
sagt Direktor Eulderink-Cattarius.

Dr.-Willi-Bergmann-Str. 16
37444 St. Andreasberg
Telefon 05582-867900-0
info@lambertz-oberharz.de

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Sa.
08.00 – 13.00 Uhr
montags geschlossen

Harzer-Wurst &
Wildspezialitäten
IMBISS · PARTY-SERVICE · CATERING

Harz-typisches,
Alte & neue Rezepte,
neu Interpretiertes
• nur technologisch notwendige Zusatzstoffe
• ohne Geschmacksverstärker
• ohne Schnellreifemittel

www.lambertz-oberharz.de
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KÖSTLICHE KREATIONEN

und mit leichtem Biss
Beim Windbeutel-König in Gemkenthal
geht alles von süß bis herzhaft
von Ina Seltmann

Z

uckersüß, fruchtig, exotisch oder
herzhaft: Der Windbeutel kann jede
Geschmacksrichtung. Beim Windbeutel-König in Gemkenthal direkt an der Okertalsperre begrüßen Erik und Yvonne Holste alle
Liebhaber des Brandteiggebäcks und die es
noch werden wollen.
„Windbeutel-König“, den Titel hat Erik
Holste quasi geerbt, wie es sich bei Königs
ziemt. Sein Vater Dieter-Friedrich hatte in Schulenberg in den achtziger Jahren begonnen,
dem typischen Harzer Kaffeeschmankerl ein
neues Gesicht zu geben. Er füllte
den Windbeutel mit Kirschen
und Sahne. Ehefrau Karin
fand das Gericht gut,
und schon landete
„Karinchen“ als erste Spezialität auf der
Speisekarte.
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Bei „Karinchen“ blieb es nicht. Eine ganze
Reihe „Themenwindbeutel“ folgten und folgen bei Erik Holste bis heute. Zur Grenzöffnung
etwa der „Blaue Brocken“ mit Heidelbeeren.
Zur Weltausstellung zur Jahrtausendwende
„Expo on the rocks“ – in Anlehnung an das
Weltkulturerbe Rammelsberg – mit Mandelsplittern. „Luther“ mit Honig, „Mozart“ mit
Orangenlikör oder „Goethe“ mit Amaretto.
Schnell eroberten auch herzhafte Windbeutel die Herzen der Gäste. „Harzer Käse“ mit
dem typischen Sauermilchprodukt, Kräuterkäsecreme und Zwiebeln sorge erst einmal für
Überraschung, sagt Erik Holste lachend. „Bis
er probiert wird.“ Dann überzeugt das deftige
Produkt. Beliebt sei auch der „Waldschrat“ mit
Hirschschinken und Wildpreiselbeersahne.
Denn Windbeutel, die aus Brandteig hergestellt und täglich frisch von einer ortsansässigen Bäckerei an die Okertalsperre geliefert
werden, seien relativ neutral im Geschmack, so
Holste. Daher könnten sie ähnlich wie Crêpes
in vielen verschiedenen Nuancen angerichtet
werden. Da auch die Sahne ungesüßt bleibe,
könne sie bei den deftigen Windbeuteln ebenfalls geschmacklich gut ergänzen, zum Beispiel
mit Meerrettich. Bei den lieblichen Varianten
würden Früchte und Soßen für die süße Note
sorgen.
Saisonale Kreationen im Winter locken mit
feinen Zutaten. Bratapfeleis etwa gehört zum
„Goldstück“. Und „Winter-Wunder“ bekommt
durch Kokosstreusel einen wahrhaft verschneiten Look. „Pfläumchen Träumchen“ überzeugt
mit Zimt und Pflaumen.

KÖSTLICHE KREATIONEN

Ein Windbeutel-König kredenzt
köstliche Kreationen: Erik Holste.

Das aufgeschnittene Gebäck muss fluffig-luftig mit leichtem Biss
sein, sagt Holste. „Dann ist es richtig.“ Dank moderner Technik wird
frische eisgekühlte Sahne auf den Teigteller gesprüht. Danach wird je
nach Geschmacksrichtung garniert, verziert und gefüllt. Auch mal nach
Wunsch der Gäste, wenn sie selber bestimmte Vorlieben haben, die nicht
auf der Karte stehen.
Das Team um Yvonne und Erik Holste zaubert die leckeren Sahnehauben in wenigen Minuten. Das muss auch schnell gehen, denn mit
der Seeterrasse und dem idyllischem Blick auf die Okertalsperre sowie
den Plätzen im Haus können 240 Gäste bewirtet werden. Im Sommer
und auch im Winter an den Wochenenden herrscht hier Betrieb. Viele
Stammgäste kommen, um sich durch die Karte zu probieren oder ihren
Lieblingswindbeutel immer wieder gern zu bestellen. Darunter auch die
„verrückteste“ Geschmacksrichtung mit Heringsfilet. Oder den kunstvollen Schwan mit ausgebreiteten Flügeln und geschwungenem Hals.
Bei Holstes gibt es übrigens auch Kuchen. Und eine kleine Mittagskarte mit Suppen, Schnitzel oder Currywurst. Aber das „Hauptgericht“
beim Windbeutel-König ist und bleibt der Windbeutel.
Wer es nach einem Genussausflug ins Okertal auch selbst einmal zu
Hause ausprobieren möchte, kann sich als Windbeutelback-Nachwuchs
versuchen. Einen Rohling aus Brandteig backen, abkühlen lassen, aufschneiden und nach Belieben füllen. Mit Sahne, Eis, Früchten, Soßen –
oder doch wieder zum König der Windbeutel fahren. Nach Gemkenthal
und sich verwöhnen lassen.
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AM EICHENBERG

Buddha-Bowl
trifft Bio-Burger
von Berit Nachtweyh

Regionale und ayurvedische
Gerichte können die Gäste
im „Eichenberg“ genießen –
oder auch miteinander zu
faszinierenden Kreationen
kombinieren.

42

F

rische Produkte, am liebsten aus der
Region – in der Küche des Restaurants
„Am Eichenberg“ wird mit Leidenschaft gekocht. Seit fünf Jahrzehnten wird das
gleichnamige Hotel in Bad Harzburg von der
Familie Wieczorek geführt. Vor fast 20 Jahren
hielt Ayurveda, eine indische Weisheitslehre,
im Wellnessbereich sowie in der Küche Einzug. Im Restaurant können sich Gäste seitdem
von ayurvedischen oder regionalen Gerichten
verwöhnen lassen – oder beides miteinander
kombinieren.
Das ganzheitliche Wissen um die Zusammenhänge von Körper, Geist und
Seele kennzeichnet die Lehre von
Ayurveda. Umsetzen lässt sich
dieses Wissen für körperliche
Anwendungen ebenso wie für
kulinarische Genüsse. Im besten Falle bildet beides eine
Einheit, so können es die Gäste im Hotel „Am Eichenberg“
erleben und erfahren. Die Gerichte sind leicht, oft vegetarisch, manchmal vegan. Zu den
Lieblingsgerichten auf der Restaurant-Karte zählt der „Buddha-Bowl“: Gebratener Wildlachs an rotem Reis, Süßkartoffeln, frische Mango und
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Spinatblätter mit Sonnenblumenkernen. „In
den Bowls werden kalte und warme Speisen
miteinander kombiniert und schön angerichtet“, erklärt Hotelchefin und Ayurveda-Spezialistin Sonja Wieczorek, „das sieht nicht nur
gut aus, das ist auch wirklich ein besonderer
Genuss.“
Zweiter Schwerpunkt auf der Speisekarte
sind regionale Spezialitäten. Speziell für den
Herbst verspricht Hotelchef Mathias Wieczorek
Wildgerichte und Köstlichkeiten mit Kürbis. Und
unabhängig von der Jahreszeit – der Bio-Burger
ist immer ein Highlight auf der Speisekarte. Doch
egal wofür sich die Gäste bei ihrem Besuch im
Restaurant „Am Eichenberg“ entscheiden, zum
Abschied gibt es immer ein kleines Glas mit
ayurvedischem Brotaufstrich für zu Hause. Als
Kostprobe und Appetitanreger für den nächsten
Besuch. Wer die Kunst der ayurvedischen Küche
erlernen will, kann übrigens nächsten Sommer
eine Lehre in der „Eichenberg“-Küche beginnen
und sich dafür schon jetzt bewerben.
Für Advents- und Weihnachtsfeiern hat das
Restaurant „Am Eichenberg“ in diesem Jahr
vom Grillduell bis zu themenorientierten Feiern
für jeden Wunsch etwas im Angebot. Details
können in einem persönlichen Gespräch mit
den Gastgebern Sonja und Mathias Wieczorek
geklärt werden.

EINFACH ABGEHOBEN

Vom

Glück, schweben

über den Harz zu

1. Montgolfiade Oberharz am 13. und 14. September

F

ür Harz-Genießer und alle Menschen, die vom Fliegen fasziniert
sind, planen die touristischen
Vermarkter des Oberharzes, Bad Sachsas und der Gemeinde Walkenried, die
GLC Glücksburg Consulting AG, vom
13. bis 14. September ein spektakuläres Highlight, das man sonst weit südlich
in Warstein oder am Tegernsee findet. Die
Premiere der Montgolfiade Oberharz mit mehr
als 40 Heißluft- und Modellballonen sowie Hubschraubern, Gleitschirmfliegern und einem bunten
und actionreichen Programm auf dem Veranstaltungsgelände Schützenplatz in Clausthal-Zellerfeld wird mit
Spannung erwartet.
Ballonfahrten, Tandem-Flüge und HubschrauberRundflüge können an den beiden Tagen auf dem Veranstaltungsgelände gebucht werden. Das Glück, den Harz von oben
zu erschweben, können Besucher der Veranstaltung aber auch
etwas weniger losgelöst am „Ballon am Kran“ erleben oder
einfach auf dem Bungee-Trampolin.
Nur das Wetter muss an den Tagen noch passen, denn Heißluftballone benötigen besondere Witterungs- und Windbedingungen. Aktuelle Informationen im Vorfeld der Veranstaltung
werden auf www.oberharz.de/montgolfiade sowie auch auf
Facebook Oberharz veröffentlicht. Hauptsponsor ist die Firma
Harz-Energie, die auch selbst mit einem eigenen Ballon dabei ist.

Als „Montgolfiade“ bezeichnet man
Heißluftballon-Treffen. Der Begriff stammt
von den Erfindern des Ballonfahrens, den
Gebrüdern Montgolfier, die im 18. Jahrhundert ihre Sehnsucht nach der lautlosen
Fahrt mit dem Wind erstmalig stillten. „Die
Faszination des Fliegens wird im Korb eines
Heißluftballons auf mehreren hundert Metern
Höhe und nur angetrieben vom Wind besonders
eindrucksvoll“, erklärt Edith Brasche, Vorstand der
GLC Glücksburg Consulting AG und Initiatorin der
Montgolfiade.
Auf dem Gelände des Schützenplatzes und den Wiesen
zwischen Clausthal und Buntenbock wird die große Veranstaltungsmeile aufgebaut. Mit Festzelt, Informationsständen,
gastronomischen Angeboten von Crêpes bis Zwiebelkuchen
und verschiedenen Erlebnisständen wie einem Quadparcours
für Kinder, Karussell, Hüpfburg und vielem mehr stimmen die
Veranstalter freitags und samstags jeweils auf den Höhepunkt
ein: Bei optimalen Wetterbedingungen werden die Ballone nach
ihrer nachmittäglichen Fahrt auf dem Gelände aufgestellt und
zu Gänsehaut-Musik mittels der Brenner in überdimensionale,
leuchtende Kunstwerke verwandelt.
Der Eintritt zur Veranstaltung kostet für einen Tag nur 5 Euro
pro Person, Kinder unter 16 Jahre und Studenten bei Vorlage des
gültigen Studentenausweises erhalten kostenfreien Eintritt. Ein
Zweitages-Ticket kostet 8 Euro pro Person.
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GEWINNSPIEL

Ein Preis mit

hochprozentigem Extra!

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Superior-Doppelzimmer
im Klosterhotel Wöltingerode. Und als hochprozentiges Extra
gibt es eine Brennereiführung.

D

en Alltag hinter sich lassen in ebenso geschichtsträchtiger wie naturnaher Umgebung, das bietet das Klosterhotel Wöltingerode in Goslar am Harz. In 54 ruhig gelegenen,
hellen und freundlichen Einzel- und Doppelzimmern,
die alle über kostenfreies WLAN und Telefonflatrate
verfügen, wird der Slogan „Jenseits des Alltags, ganz
Ihre Welt“ erfahrbar.
Das Klosterhotel Wöltingerode bietet seinen
Gästen täglich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet von
7 bis 10 Uhr, frische Menüs und Buffets im Rahmen einer auf Wunsch buchbaren Halbpension
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oder individuell zusammengestellt zu Privat- oder
Firmen-Events. Zudem verspricht das A-la-CarteRestaurant Klosterkrug genussvolle Stunden. Und
diese wiederum können ihren Abschluss in der Hotelbar „1682“ finden.
Diesem Ambiente kann niemand widerstehen:
Historische Räume, stilvoll eingerichtet, verzaubern
auf den ersten Blick, kulinarische Köstlichkeiten in
Menü- und Buffetform spätestens beim ersten Probieren. Professionelle Planung und ein freundlicher
Service machen den Tag als Hotelgast oder auch das
Event von der Traumhochzeit bis zur Tagung perfekt.

GEWINNSPIEL
Ganzjährig bietet das Klostergut Wöltingerode
Veranstaltungen, darunter Märkte, Konzerte, Lesungen, kulinarische Events und Tastings, Führungen,
Gottesdienste und vieles mehr haben ihren Platz im
Kalender. Eines der jährlichen Glanzlichter ist zweifellos der Adventsmarkt im Kloster, der tausende Besucher anzieht.
Dies alles trägt zur besonderen Atmosphäre des
Klosterguts und des Klosterhotels Wöltingerode bei,
in der bei Seminaren und Tagungen Arbeit
zum Vergnügen wird. Das Ambiente lädt
dazu ein, den Gedanken und der
Kreativität freien Lauf zu lassen.
Das hochprozentige Extra
eines Besuchs im Klosterhotel
bietet die Kloster & Brennerei Wöltingerode. Seit 1682
ist die Klosterbrennerei be-

rühmt für ihre edlen Spirituosen, die der Gewinner
der Genießer-Tage im Klosterhotel Wöltingerode auf
einer exklusiven Brennereiführung erleben wird.
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Frage:
In welchem Harzer Berg ist
dieser versteinerte Wasserfall
zu bestaunen?

JETZT GEWINNFRAGE
BEANTWORTEN & GEWINNEN!
Senden Sie Ihre Lösung an:

Gewinn-Hotline: 0 13 78 22 702 188
(50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)

Gewinner-SMS: 5 20 20
(49 Cent pro SMS inkl. 12 Cent VFD2-Anteil)

Sollten Sie per Telefon an dem Gewinnspiel teilnehmen wollen, folgen Sie bei
Ihrem Anruf bitte den Anweisungen. Möchten Sie per SMS an dem Gewinnspiel teilnehmen, bitte alle Inhalte durch Leerzeichen trennen und auf die korrekte Schreibweise achten: gz win Lösungswort Max Muster, Musterstr. 1a,
12345 Musterstadt
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir im Fall eines Gewinnes Ihren Namen und Wohnort
veröffentlichen und in Wort und Bild auch über die Entgegennahme des Preises im Klosterhotel
Wöltingerode berichten. Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.goslarsche.de/
datenschutz/gewinnspiel zur Kenntnis.

Wir wünschen Ihnen viel Glück. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der
29. Februar 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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CHEERS!

Coole Cocktails
für kalte Tage
Es muss nicht immer das
Heißgetränk sein...
Im „Romantischen Winkel“ in Bad Sachsa werden lange Winterabende mit

„RoWi’s Harzer Granatbrocken“
ein Geschmackserlebnis. Der Cocktail ist nicht nur lecker, die Zutaten wirken sich positiv aufs Wohlbefinden aus.
Chili belebt und wärmt zugleich, Cranberry enthält sehr viel Eisen und Calcium und Zimt ist gut für das Herz und
den Kreislauf.
2 cl hauseigener Granatapfel-Chili-Likör
2 cl Wodka
2 cl Cranberry-Saft

Das Topping des Cocktails besteht aus aufgeschlagener Zimtsahne, die mit Sahne, Milch und einem Spritzer Zimtsirup zubereitet wird, Muskat und Rosmarin runden diesen Cocktail ab.

An der Bar des „Maritim-Berghotel Braunlage“ wird an kühlen Wintertagen gern der

„Winterdream“
geträumt.

3 cl Amaretto
4 cl Likör 43
2 cl Mandelsirup
3 Teile Apfelsaft
1 Teil Kirschsaft

Alle Zutaten auf Eis shaken. Anschließend in ein gekühltes Glas
geben und mit Apfel und Cocktailkirsche servieren.

Im „Braunschweiger Hof“ in Bad Harzburg empfiehlt Barkeeper Serkan Csakir

„fruity winter“

2cl Eierlikör
3 cl Havana Club
1 cl Sahne
1 cl Karamellsirup
1 cl Zimtsirup
4 cl Kirschsaft
4 cl Ananassaft
1 Prise Zimt
Physalis & Cocktailkirschen zum Dekorieren
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ZUBEREITUNG
Eierlikör in ein Margarita-Glas füllen, die restlichen Zutaten
mixen und oben drauf geben, sodass 2 Schichten entstehen.
Mit einer Prise Zimt, Cocktailkirschen und einer Physalis dekorieren.

“ N i mm d i r Z ei t f ür d ie Din g e, d ie d ich g lü cklich mach en.”

U NSE R E B U DDHA-B O WL
AYURVEDI S CH GENI ESS EN
Als ayurvedisch geprägtes Haus können Sie sich selbstverständlich auch
in unserem Restaurant nach der indischen Weisheitslehre verwöhnen
lassen. So ﬁnden Sie sowohl auf unserer Speisekarte, als auch bei
unserem Frühstücksbuﬀet ayruvedische Köstlichkeiten. Ganz neu ist
unsere Buddha-Bowl bei uns eingezogen; Der gebratene Wildlachs tri�
sich mit rotem Reis, Süßkartoﬀeln, frischer Mango, sowie Spinatblä�ern
und Sonnenblumenkernen. Ein ganz besonderer Genuss, der nach
ayurvedischer Grundregel alle Geschmacksrichtungen behinhaltet: süß,
sauer, salzig, scharf, bi�er und zusammenziehend.

Fritz-König-Straße 17 38667 Bad Harzburg Tel.: 05322 - 96210 Fax: 05322 - 962196
Mail: info@hotel-am-eichenberg.de www.hotel-am-eichenberg.de

AKTIVURLAUB – zu jeder Jahreszeit!

Tel. 05520 807-0 | braunlage@relexa-hotel.de
Buchen Sie unsere attraktiven Angebote
direkt bei uns unter: www.relexa-hotel-braunlage.de

