Rund 1500 Besucher kamen auf das diesjährige Hofgutfest der Lebenshilfe Stendal nach Uchtspringe, das mittlerweile Tradition hat. Das
bunte Markttreiben, ein vielseitiges Bühnenprogramm, Spiel und Spaß für die ganze Familie und Leckereien lockten die vielen Gäste.

Alles Um die „ tolle Knolle"

Hofgutfest der Lebenshilfe Stendal lockte am Wochenende zahlreiche Besucher
Von Marilena Berlan
Uchtspringe. Unter dem
Motto „Tolle Knolle" fand am
Sonnabend das diesjährige
Hofgutfest der Lebenshilfe
Stendal im Alten Gut in Ucht
springe statt. Wie das Motto
schon verrät, drehte sich alles
um die Kartoffel.
An verschiedene Essbuden
konnten sich die zahlreichen
Gäste an Gerichten wie Brat
kartoffeln,
Backkartoffeln,
Tornado-Kartoffeln, Kartoffel
suppe und weiteren Leckerei-

en, die aus der erdigen Knolle
hergestellt werden können,
satt essen. Wer es lieber defti
ger mochte, konnte sich an
Schweinshaxe, Kassler und
Sauerkraut sowie Gegrilltem
erfreuen. Bei einer Tasse Kaf
fee und Kuchen konnte man
es sich ebenfalls gut gehen las
sen. Neben den verschiedenen
Ess-Ständen lockten Stände
mit selbst Hergestelltem wie
Keramik, duftender Seife, Ge
stricktem und Genähtem die
Gäste auf dem Hof. Auch die
Kinder kamen bei dieser Ver
anstaltung nicht zu kurz. Die

Kleinen konnten an einem
Kartoffelquiz teilnehmen und
kleine Preise gewinnen, im
Kreativbereich Windmühlen
und Kartoffelkäfer basteln,
den Barfußpfad durchlaufen,
sich auf der Hüpfburg austo
ben, schminken lassen, auf
Esel und Pony reiten und vie
les mehr. Langeweile kam bei
Groß und Klein bestimmt
nicht auf.
Für Besucher, die mehr über
die tolle Knolle wissen woll
ten, wurde im Gewächshaus
des Gutes eine Kartoffel-Aus
stellung über die verschiede-

nen Kartoffelsorten auf die
Beine gestellt.
Für weitere Unterhaltung
sorgte gegen Mittag ein Büh
nenprogramm mit Theater
und Musikstücken sowie die
Lebenshilfe-Band „Lachendes
Herz". Wie die Jahre zuvor
wurde nach Angaben von
Dörthe Wallbaum, Leiterin
des begleitenden Dienstes, in
diesem Jahr das Hofgutfest der
Lebenshilfe ebenfalls von
Schülern der Berufsschule
Stendal unterstützt, die sich in
den verschiedenen Stationen
helfend miteinbrachten.

Tochter Lucie mit Mutter Elke Kuhle verkauften auf dem Hofgutfest
knusprige Tornado-Kartoffel-Spieße.

Im Gewächshaus des Gutes konnten sich interessierte Besucher
über die verschiedenen Kartoffelsorten informieren.
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Berufsschüler Khaled Hamidi (26) schminkte die vierjährige Char
lntti, ak Kiituhim.
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Katja mit Esel-Dame Lisa. Die kleinen Besucher durften auf der

