PRESSEINFORMATION
Zum Eichenkranz im Fläming: 230 Jahre Gastwirtschaft, 25 Jahre
Hotel
Familie Kuhlmey feiert Tag der offenen Tür am 9. Juni ab 14 Uhr // Besonders
Skater lieben das direkt an der Flaeming-Skate gelegene Idyll
Mai/Juni 2018.
Zwei Eichen vor der Tür heißen den Gast willkommen und
verraten ihm gleich, woher der Name des Hauses stammt: Das Hotel und Gasthaus
Zum Eichenkranz liegt im beschaulichen Kolzenburg im Fläming, inmitten der
schönen Natur des südwestlichen Brandenburgs. Schon zu Generationen unserer
Groß- und Urgroßeltern wanderten die Menschen hier hinaus in die waldige
Hügellandschaft, um anschließend in das idyllisch gelegene Ausflugslokal bei
Luckenwalde einzukehren. Jetzt feiert der Betrieb gleich zwei Jubiläen auf einmal:
230 Jahre Gastwirtschaft und 25 Jahre Hotel.
Schaschlyk und Bauernstullen damals und heute
Die ersten Publikumsrenner auf den Tischen waren das legendäre Schaschlyk nach
überliefertem Familienrezept und die großzügig geschnittenen, rustikal belegten
Bauernstullen. Beides bereitet die Familie Kuhlmey, die die Gastwirtschaft bis heute
führt und seit einem Vierteljahrhundert auch das Hotel – noch immer in altbewährter
Tradition für ihre Gäste zu. Seit fast 20 Jahren ist das Haus nicht nur für Ausflügler,
sondern vor allem für die Skater-Community ein Begriff und regelmäßiges Ziel. Es
liegt nahe der Speed-Skate-Arena und direkt an der Flaeming-Skate, mit über 230
km einer der längsten Rundkurse ihrer Art, zu der Inlineskater, Radfahrer und andere
Rollsportler aus dem In- und Ausland anreisen.
Uwe Kuhlmey heißt der heutige Besitzer, der den Betrieb von Vater und Großvater
übernommen und deutlich ausgeweitet hat. Rund 500.000 Euro hat der 45-Jährige in
den letzten elf Jahren für die Modernisierung und Entwicklung in die Hand
genommen. Im Eichenkranz kann man heute nicht nur Einkehren, Essen und
Trinken, sondern auch Übernachten, Feiern und Tagen. Luckenwalder Firmen wie
etwa
das
Unternehmen
Rosenbauer
sind
Stammkunden
aus
dem
Geschäftskundenbereich.
„Ich bin stolz darauf, dass wir die rustikale Tradition des ursprünglichen
Ausflugslokals wahren konnten und zugleich vieles ergänzt haben“, sagt er
anlässlich der drei Jubiläen. „Bei uns fühlen sich Skatspieler, Teilnehmer von
Tanzveranstaltungen, Karnevalisten aus Luckenwalde, Radsportler, Einheimische,
Wanderer und Ausflügler mit Anspruch gleichermaßen wohl. Eine solche Balance
über all die Jahrzehnte zu halten, das muss man erst mal schaffen!“ Auf eine weitere
Eichenkranz-Generation wird man sich freuen dürfen – neben Uwe Kuhlmeys Mutter
hilft heute auch seine Tochter schon tatkräftig im Betrieb mit.

Direkt vor der Haustür genießen und skaten
Ein Grund für den Erfolg ist sicherlich die ausgezeichnete Küche des gelernten
Kochs, dessen köstliches Rehgulasch und viele Speisen mehr weit über den Fläming
hinaus Liebhaber gefunden hat. Genießen lassen sich Speis und Trank im Sommer
in der gemütlichen Gastwirtschaft, aber auch auf der stimmungsvollen Terrasse vor
dem Haus – mit unmittelbarem Blick auf das bunte Treiben auf dem Skater-Kurs. Die
frisch modernisierten Hotelzimmer halten für die Radsportler spezielle Vorrichtungen
und Check-in/out-Zeiten bereit. Dem Hotel angeschlossen ist ein Verleih für Skates,
E-Bikes, Step-Bikes etc.
Große Jubiläumsfeier für alle mit Bühnenprogramm, Fassbier, Buffet, Waffeln
Uwe Kuhlmey, der sich mit seinem Unternehmen vom Koch zum modernen
Selfmade-Hotelier entwickelt hat, ist selbst begeisterter Inlineskater und freut sich auf
alle Jubiläumsbesucher sowie ein buntes Programm bei seinem Tag der offenen Tür
am 9. Juni. Auch auf eine Bühnenshow mit Doubles darf man sich freuen... Und
sicherlich schicken die Störche vom Storchennest einen besonderen JubiläumsGruß!
(3.736 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Link zum Jubiläumsprogramm:
https://www.hoteleichenkranz.de/event/herzlichen-glueckwunsch-zum-geburtstag/
Mehr Infos und Kontakt:
Hotel und Gasthaus Zum Eichenkranz
Uwe Kuhlmey
Unter den Eichen 1
14943 Kolzenburg
Telefon +49-(0)3371-610729
Telefax +49-(0)3371-610730
E-Mail: info@eichenkranz.de
Web: www.hoteleichenkranz.de

