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Poppenhausen • Urlaub auf dem
Bauernhof – das klingt nach
Mistgeruch, spartanisch ausge-
statteten Zimmern ohne Komfort.
Weit gefehlt: Wenn viele Kinder
zwischen Hühnern, Katzen, Kü-
hen, Pferden und dem Hofhund
herumtollen, dann sind sie glück-
lich. Und das wiederum bedeutet
für die Eltern Erholung pur.

Schon vor dem Frühstück kön-
nen die Kinder einen Blick in Hof
oder Stall werfen –   ohne dass
ein Elternteil als Aufpasser dabei
sein muss – und dabei stellen sie
fest, dass die Milch nicht von der
lila Kuh stammt und dass Eier
tatsächlich noch tiefgelbe Eidot-
ter haben können .

Der Storchshof in Poppenhau-

sen gehört zu den Bauernhöfen
in der Region, die eine Vielfalt an
Möglichkeiten für den unbe-
schwerten Landurlaub bietet.
Landwirt Michael Groß, seine El-
tern Hilde und Berthold sowie
Schwester Gabi betreiben den
landwirtschaftlichen Betrieb be-
reits seit den 80er Jahren als Fe-
rienbauernhof. Vier Ferienwoh-

Urlaub auf dem Bauernhof – am Beispiel des Storchshofs

Mit dem Schwein

auf Du und Du

nungen und sechs Doppelzim-
mer stehen den Gästen des
Storchshofs für einen entspann-
ten Urlaub zur Verfügung. Dabei
spielt es keine Rolle, ob man mit
Frühstück oder Halbpension
oder als Selbstversorger buchen
möchte.

Hektik herrscht hier nicht,
stattdessen herzliche Gast-
freundschaft und persönlich ge-
testete Ausflugstipps. „Kaum,
dass unsere Gäste hier ange-
kommen sind, springen die Kin-
der aus dem Auto, erkunden die
Umgebung und wollen natürlich
zu den Tieren“, weiß Michael
Groß. Vor allem die Ponys und
die Kühe mit den Kälbchen ha-
ben es den meisten angetan.

Doch der Storchshof hat mehr
zu bieten. Die 100 Quadratmeter
große Spielscheune zum Bei-
spiel – ein alter Scheunenboden,
der in eine Art Abenteuerspiel-
platz umgebaut wurde. Hier kön-
nen die Kinder unbeaufsichtigt
klettern, rutschen, Tischtennis
oder Kicker spielen, auf Stelzen
laufen oder einfach nur herum-
tollen. Ein Glasfenster bietet
Ausblick auf den angrenzenden
Kuhstall. Wenn Michael Groß
zum Füttern der Tiere kommt,
dann lassen viele Kinder alles
liegen und stehen, um dabei zu
sein, wenn die Lieblingskuh das
duftige Rhönheu bekommt.

Doch Michael Groß ist ein
Landwirt der besonderen Art.


