„Sind alle Kühe lila? –
„Werde Entdecker“ auf dem Hof
Kortenbruck
Alle „Werde Entdecker“-Freunde aufgepasst – und alle, die es
werden wollen! Am kommenden Samstag, 27. Juni, ist es wieder
soweit. Von 14:00-17:00 Uhr lädt die Familie Kortenbruck alle
kleinen und großen Gäste herzlich dazu ein, einmal einen
Milchbauernhof aus nächster Nähe kennenzulernen. Die
Veranstaltung findet auf Hof Kortenbruck, Dorfstraße 23, in
Bergkamen-Heil statt.

Von Lila keine Spur!!!
Die Kortenbrucks – Milchbauern mit langer Tradition
Der Hof Kortenbruck befindet sich inmitten des Dorfes Heil und
ist landschaftlich in die Lippeauen eingebettet. Herr
Kortenbruck führt den Hof mit seiner Familie bereits in der 3.
Generation. 1925 heiratete der Großvater ein und übernahm

anschließend den Hof, wenngleich dieser schon weitaus länger
existiert. Zu Opas Zeiten waren auf dem Bauernhof
verschiedensten Tiere zu finden und es gab auch noch die
schwere Feldarbeit. Heute haben sich nahezu alle Bauern auf
ein bestimmtes Gebiet spezialisiert. Bei den Kortenbrucks sind
es die Milchkühe. Über 100 Kühe sind auf dem Hof beheimatet.
Die Milch findet sich später in regionalen und überregionalen
Milchprodukten wieder. Die Kortenbrucks sind mit immer mit
viel Herzblut bei verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen
dabei, um Kindern und Erwachsenen die Arbeit auf einem
Milchbauernhof näherzubringen.
Sind alle Kühe lila?
Woher kommt die Milch, die wir im Supermarkt kaufen? Wie sieht
der Arbeitsalltag eines Milchbauern aus? Am kommenden Samstag
gibt es auf dem Hof Kortenbruck alles rund um die Milchkühe zu
entdecken. Das macht nicht nur Kindern Spaß!
Wie es sich für einen Bauernhof gehört, dürfen am Samstag alle
„Entdecker“ gerne mit anpacken und am Infomobil des
Landwirtschaftsverbandes selbst aktiv werden. Hier gibt es
unter anderem Kuh-Wettmelken und einen Trecker-Simulator.
Zudem
werden
landwirtschaftliche
Filme
gezeigt.
Selbstverständlich darf auch dem „echten“ Melker über die
Schulter geschaut werden. Im Rahmen einer Führung über den Hof
haben alle Gäste die Gelegenheit, das Leben der Kühe auf der
Weide und im Stall genauer kennenzulernen und den Kortenbrucks
alle Fragen zu stellen, die ihnen unter den Nägeln brennen.
Heil ist wunderschön ländlich – viele Bergkamener kennen das
Dorf, nutzen aber noch nicht so oft die Möglichkeit, sich hier
Ruhe zu gönnen, ins Naturfreibad zu gehen und die Natur auf
sich wirken zu lassen. Auch hier werden die Kortenbrucks
Abhilfe schaffen und bei einem Rundgang durch Heil die ein
oder andere Geschichte über das Dorf zum Besten geben. Dazu
gibt es leckere Kuchen vom Land und Kaffee für einen geringen
Unkostenbeitrag. Wie immer wird es gegen 17:00 Uhr auch ein
kleines Gewinnspiel geben – mit einem speziell auf den Betrieb

abgestimmten Hauptgewinn. Man darf gespannt sein. Besonders
für Kinder wird der Tag bei den Kortenbrucks sicher noch lange
in Erinnerung bleiben. Wann bekommt man schließlich
Gelegenheit, den Spuren der Milch zu folgen?
Die Teilnahme an der Veranstaltung „Werde Entdecker“ ist
kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Weitere
Informationen bekommen Interessierte bei der Stadt Bergkamen,
Bürgermeisterbüro – Tourismus, Tel. 02307-965-229, E-Mail:
tourismus@bergkamen.de.
Zur „Werde Entdecker“-Reihe
Einmal Kühe melken, Robin Hood sein, in die Tiefe eines
Stollens hinabsteigen oder idyllische Kaffeeträume auf dem
Kartoffelhof genießen? Natur pur und vieles mehr erleben alle
interessierten Bergkamener Bürgerinnen und Bürger im Rahmen
der Reihe „Werde Entdecker 2015“, die jeweils einmal im Monat
von März bis einschließlich November diesen Jahres
stattfindet. Gemeinsam mit dem „Kleinen Arbeitskreis
Tourismus“ öffnen Betriebe und Vereine wie bereits 2013 ihre
Türen und zeigen einmal mehr, dass die Stadt ein überaus
interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot
bereithält. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei
und steht allen Generationen offen. An jedem Aktionstag gibt
es zudem ein Gewinnspiel. Nähere Informationen zur Reihe
erhalten Interessierte bei Simone Krämer, Tourismusförderin
der Stadt Bergkamen, unter Tel. 02307-965-229, per E-Mail
unter
tourismus@bergkamen.de
und
im
Internet:
www.bergkamen.de/werde-entdecker.

