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Eine Ferienwohnung,  Dop-
pelzimmer, eine Schlafscheu-
ne mit Heubett und zwei 
„Schlafwagen“, letztere sind 
umgebaute Bauwagen, kön-
nen Feriengäste im Hof Hae-
nesse beziehen. Angefangen 
hat die Inhaberfamilie Siebert  
vor etwa zwölf Jahren ganz 
konventionell mit einer Feri-
enwohnung. Diese war für die 
Mitarbeiter des Hofes geplant, 

da man aber dann einen An-
gestellten aus dem Ort gewin-
nen konnte, stand diese leer. 
Vom Deutschen Tourismus-
verband wurde die Ferien-
wohnung mit drei Sternen 
ausgezeichnet. Aber, wie 
Christiane Siebert berichtete, 

wurde einige Zeit später auch 
der ursprünglich von den Kin-
dern als Spielwagen genutzte 
Bauwagen frei, und statt sich 
von ihm zu trennen, ent-
schlossen sich die Sieberts, 
auch diesen als einfache Über-
nachtungsmöglichkeit ohne 
Strom, der auch auf Anfrage 
von verliebten Pärchen mit 
entsprechender Dekoration 
gebucht werden kann, anzu-
bieten. Mit großem Erfolg. 
Das Heubett in der Schlaf-
scheune, ein etwas komfort-

abler ausgestatteter zweiter 
Schlafwagen für bis zu 4 Perso-
nen, ein Doppelzimmer und 
eine Campingwiese runden 
einen ländlich-urigen Über-
nachtungsmix ab, der schon 
vor Corona-Zeiten gerne ge-
nutzt wurde. 
 „In diesem Jahr war eine Fa-
milie sogar schon dreimal da“, 
freut sich Christiane Siebert.  
Für Kinder seien besonders die 
Kälber auf dem Bauernhof in-
teressant. Aber auch Studen-
ten finden sich gerne bei Ha-

ennesses ein. Und Städter be-
wundern dann auch schon ei-
nen prachtvollen Sternen-
himmel, den man so in In-
nenstädten nicht mehr beob-
achten kann. Die Sieberts ach-
ten darauf, ihr Angebot von 
Jahr zu Jahr zu erweitern. So 
soll im nächsten Jahr eine 
kleine Boulebahn für zusätzli-
che Kurzweil auf dem Hof sor-
gen. Schließlich sollen die 
„Stammgäste“ immer wieder 
etwas Neues in Pfordt erleben 
können.  

Bei der Verköstigung setzen 
die Sieberts aber auf boden-
ständige Produkte, zumeist 
aus eigener Herstellung. So 

gibt es am Frühstücksbuffet 
keinen Orangensaft, aber 
selbst gepressten Apfelsaft.  
„Wir sind auch wegen unserer 
Nachhaltigkeit ausgewählt 
worden“, erläutert Christiane 
Siebert die Verleihung des Ti-
tels Vogelsberg Original an 
den Beherbergungsbetrieb. 

Und außerdem sind die Sie-
berts Biobauern aus Überzeu-
gung. Christiane Siebert hat 
Spaß daran, die recht unter-
schiedlichen Gäste auf ihrem 
Hof zu bewirten. „Da führt 
man oft sehr interessante Ge-
spräche, und es sind auch 
schon Freundschaften ent-
standen“, berichtet sie. Die 
meisten bleiben aber nur kurz 
da, wie die Fahrrad- und Ka-
nutouristen auf der Durchrei-
se. Den Biohof Haennesse fin-
det man Am Tiergarten 4 in 
Pfordt. Erreichbar sind die Sie-
berts unter Telefon (06642) 
1326 oder (0170) 30 18 526 
und per  E-Mail unter in-
fo@hof-haennesse.de

Ferien auf dem Bauern-
hof sind seit Jahrzehnten 
ein Trend. Besonders bo-
denständig kann man 
diese auf dem Hof Haen-
nesse in Pfordt erleben. 
Dafür gab es jetzt die 
Auszeichnung als Vo-
gelsberg Original.
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Von unserem 
Redaktionsmitglied 
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Nächte unter Sternen und im Heu

Auch Christiane Siebert weiß das gemütliche Innenleben des Bauwagens zu schätzen.

Ein Schmuckstück ist dieser historische Schrank in der 
Scheune.

Urig ist der Bauwagen der Sieberts.  Fotos: Bernd Götte Tiere, wie dieses niedliche Kalb, sind der Renner bei den Kindern. 

Produkte aus 
eigener 
Herstellung

Am Montag dieser 
Woche kam Olaf 
Quischale aus Fulda so 
richtig ins Schwitzen. 
In den Räumen der 
Fahrschule Braun, 
Schlitz, Ringmauer,  
legte er die Prüfung 
zum Fahrlehrer ab. Zu 
Anfang hatte er in 
Braunschweig die 
Schulbank gedrückt. 
Es folgte ab Oktober 
2019 ein Praktikum 
und Ausbildung in der 

Fahrschule Braun. 
Nach erfolgreich be-
standener Prüfung  
wurde nun Olaf Quit-
schale von der Fahr-
schule übernommen. 
Weitere zwei Fahrleh-
reranwärter werden 
von Gorden und Jür-
gen Braun ab Januar 
bzw. Mai ausgebildet. – 
Zum Foto: Gorden 
Braun mit dem „neu-
en” Fahrlehrer Olaf 
Quitschale. / Foto: sigi 

Ausbildung zum 
Fahrlehrer bestanden 

Die für heute Abend geplante 
Jahreshauptversammlung der 
Spvvg. Sandlofs findet auf-
grund der schlechten Witte-
rung nicht auf dem Sport-
platz, sondern im Dorfge-
meinschaftshaus in Sandlofs 
statt. Der Beginn der Ver-
sammlung bleibt bei 18 Uhr. 
Die üblichen Corona-beding-
ten Vorsichtsmaßnahmen 
sind natürlich einzuhalten.

SANDLOFS

Jahreshaupt- 
versammlung 
Spvvg. Sandlofs


