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im Kurz-Interview
Du bist leidenschaftliche Genussbotschafterin und Kochbuchautorin? Wie kam es dazu?
Ich wollte „unsere“ regionalen und seit vielen Generationen überlieferten
Rezepte erhalten, zeitgemäß erneuern und nachfolgenden Generationen
zugänglich machen. Außerdem möchte ich allen Gästen und Besuchern
meine wunderschöne Heimat schmackhaft machen.
Worauf liegt der Schwerpunkt deiner Arbeit und was liegt dir
besonders am Herzen?
Der Schwerpunkt liegt darin, allen zu zeigen, was unsere Heimat
kulinarisch und geologisch zu bieten hat (z. B. unsere Bärwurzwiesen).
Ich möchte allen die Wertschätzung wirklich regionaler Lebensmittel,
die Wertschätzung allen Lebens, die Wertschätzung unserer Natur und
die Wertschätzung unserer Spezialitäten, Bräuche und Traditionen näher
bringen. - Ich möchte zeigen und schmecken lassen, was unseren Ort zum
ausgezeichneten „Genussort“ macht.
Was zeigst du deinen Gästen aus deiner Heimat Frankenwald als
Erstes?
Als Erstes zeige ich unseren Gästen auf der Finkenburg den „Benno“, die
Grenze, das Grüne Band, den Rennsteig, unseren Genussort Kleintettau,
das Tropenhaus, das Flakonglasmuseum, die Hochlandrinder, unsere
wunderschöne Urlaubsregion.
Es gibt sooo viel zu zeigen hier. Ich lasse oft meine Gäste die Reihenfolge
bestimmen, die aber meistens wie oben genannt aussieht. Dann zeige ich
Kronach, Lehesten, Steinbach an der Haide, Ludwigsstadt, Lauenstein mit
all ihren Besonderheiten.

selbstgebackene Sträubla und Kochkäse

Kerstin in ihrem Hofladen

im Kurz-Interview
Welche Bedeutung hat für dich die ehemalige innerdeutsche Grenze, die ja
nur wenige Meter von deinem Haus verlief?
Sie hat meine Kindheit geprägt, mich die Schattenseiten einer Grenze
erleben lassen mit Stacheldrahtzäunen, Minen, usw.
Was ist dein „Lieblingsessen“?
Hefeklöße und Zwetschgenbrüh

Warum steht eine „Schießbude“ bei dir im Garten?
Meine Freundin hat mit viel Herzblut und Liebe fürs Detail eine alte
Schießbude zu einem einzigartigen Ferienhaus auf Rädern umgebaut. In
ihm kann man nun mitten in der Natur übernachten und sich wie zu Hause
fühlen. Auf ca. 16 qm hat man alles, was man braucht: „Benno“ verfügt über
eine gut ausgestattete Küche, ein bequemes Bett, einen gemütlichen Sessel,
ein Bad und vor allem über gaaaanz viel Charme.
Und das Schöne ist, die Gäste können meine hausgemachten und regionalen
Spezialitäten genießen. Ich biete leckeres Frühstück, Kaffee und Kuchen,
Abendessen, Brotzeit oder Proviant für Ausflüge.

„Benno - der Wagen“

abends müde in die Federn sinken - das Schlafzimmer im „Benno“

über den Frankenwald
Burgen, Berge, Blaues Gold - im Norden des Freistaates Bayern besticht
die fränkische Urlaubsregion Frankenwald mit der Grenze zu Thüringen im
Norden, mit der Stadt Hof im Osten, der Stadt Kulmbach im Süden und dem
Landkreis Kronach im Westen mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen
Wanderwegen.
In der vom Schiefer geprägten ersten „Qualitätsregion Wanderbares
Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und Genießer
über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische
Höhepunkte. Neben einem dichten Rad- und Wanderwegenetz begeistert
die Genussregion Oberfranken mit der nachweislich größten Brauerei-,
Bäckerei- und Metzgereidichte der Welt Liebhaber der regionalen Küche.
Gelebte Tradition, feines Handwerk und Authentizität sind bei zahlreichen
Festen und Veranstaltungen wie den traditionellen Kerwas allgegenwärtig.
Inmitten der panoramareichen Mittelgebirgslandschaft verwöhnen die
Genussorte in der Naturparkregion kulinarisch mit besonderen Schätzen
und überzeugen mit fränkisch-herzlicher Gastfreundschaft.
Spuren der älteren Geschichte finden sich in den zahlreichen imposanten
Burg- und Festungsanlagen, die es zu bestaunen gilt.
Das Bayerische Staatsbad Bad Steben bietet intensive Erholung für Körper
und Geist mit einer einzigartigen Heilmittelkombination aus Radon, Moor
und Kohlensäure.
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