vom 08.09.2011

Hier schlagen Kinderherzen höher
UNTERWEGS IN DER HEIMAT:

Auf dem Baldenwegerhof in Wittental warten viele Tiere auf Streicheleinheiten

Vo n u n s e r e r M i t a r b e i t e r i n
Ir ina Stroheck er

STEGEN-WITTENTAL. Wer in den großen Ferien nicht verreist, findet auch
Zuhause kleine und große Abenteuer.
Im Schwarzwald gibt es viele schöne
Plätze für Familien: einer davon ist der
Baldenwegerhof mit offen zugänglicher
Tierhaltung in Stegen.
„Oh, schau mal, die Schweine sind aber
goldig“, sagt ein Kind zu seiner Mutter.
Mehrere Familien sind in den Stallungen
unterwegs. Es ist Mittwoch, am Wochenende ist der Hof meist voller Besucher, in
der Mitte der Woche ist es aber angenehm
leer – bis auf ein paar Familien. Der Rundgang über den Hof führt erst durch die
Ställe und an der Reithalle vorbei zum Gewächshaus und zu dem großen Hofspielplatz in der Außenanlage.
Rund 90 Schweine, über 80 Rinder und
Kälber, ein hofeigenes Pferd, 16 Pensionspferde, 2 Ponys, 200 Hühner und 20
Hasen lassen die Kinderherzen höher
schlagen. Das Schöne für Kinder, vor allem für Stadtkinder: Sie sehen nicht nur,
wie Tiere gehalten werden, sie dürfen sie
auch streicheln. Die Pferde und Ponys genießen die Streicheleinheiten, die sie
mehrere Male am Tag erhalten. Sie halten
ihre Köpfe hin. Aber auch die Ziegen und
Schweine erweisen sich als ziemlich verschmust. Die Tiere entzücken nicht nur
die Kinder, auch Eltern verweilen sich an
den Ställen in Streichelpose.
Einige Familien kommen von weit her,
um hier ihren Urlaub auf dem Bauernhof
zu verbringen: Landluft tut den Städtern
gut. Der Hof besitzt eine Ferienwohnung
und 3 Ferienzimmer.
„Ich mag die Pferde und Schweine am
liebsten“, sagt die achtjährige Antonia
Fünfgeld. Gemeinsam mit ihrer Mutter
Eva besucht sie den Hof mehrmals im Monat. Meistens bringt sie ein paar Freundinnen mit. Nach dem Besuch der Tiere
toben sich die Mädchen auf dem großen
Abenteuerspielplatz aus. Schaukeln an
extralangen Ketten, eine Korbschaukel,
Hängematten, ein Trampolin und der große Hüpfberg haben es Antonia und ihren
Freundinnen angetan.
Der Spielplatz ist auch in der Mitte der
Woche gut besucht. „Am Wochenende ist
hier die Hölle los“, sagt Eva Fünfgeld.
Während die Kinder sich austoben, ruhen
die Eltern sich im Schatten auf den Holzliegen aus. „Es gibt so viele tolle Dinge,
die man mit Kindern im Schwarzwald unternehmen kann, da braucht man gar
nicht weit zu fahren“, so Fünfgeld, die im
Freiburger Umland wohnt. Am Ende ih-

Der Hüpfberg auf dem Spielplatz des Baldenwegerhofs ist ein Highlight für Kinder.
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Ein saugutes Leben: In den Schlafpausen gibt es auch für die Schweine ab
und zu mal eine Streicheleinheit.

Der Baldenwegerhof ist ein offener
Hof mit Tieren zum Anfassen.
rer „Baldenweger Tour“ gibt es für Antonia und ihre Freundinnen ein Eis aus dem
Hofladen. Der Laden bietet unter anderem Obst und Gemüse aus dem eigenen
Anbau, selbstgebackenes Brot sowie
Fleisch aus eigener Tierhaltung an.

Die Hofbetreiber Bernd und Manuela
Hug bewirtschaften den Baldenwegerhof
nun seit elf Jahren, letztes Jahr feierten sie
zehnjähriges Jubiläum. Der Hof verkörpert die moderne Seite des Schwarzwaldes: Nicht nur die offenen Ställe, die für
jeden zugänglich sind, stellen eine Besonderheit dar. Auch das stattliche Solarkraftwerk auf dem großen Dach und die Hofaktie zeigen die moderne Landwirtschaft im
Schwarzwald. Einige Monate im Jahr öffnet die hofeigene Straußenwirtschaft ihre
Türen für Touristen und Einheimische.
Ein paar Mal im Jahr veranstaltet der
Hof – meist saisonal bedingte – Feste. Diese Veranstaltungen sind auf Familien abgestimmt. Kettcars und Zügle kommen
dann zum Einsatz. Während die Mädchen
am liebsten Tiere streicheln gehen,

kommt bei den Jungs das Traktor fahren
mit dem Papa gut an.
Der Hof kann im Sommer von neun bis
19 Uhr täglich besucht werden. Familien
können spontan vorbeischauen und die
Ställe, Tiere sowie den Hofspielplatz besuchen. Anmeldungen sind nur bei großen Gruppen und Führungen nötig:
Gruppen ab 8 Personen müssen sich über
den Hofladen anmelden.
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Das nächste Highlight des Hofes ist
das Kartoffelfest am 11. September: mit
Kartoffelbuddeln; Kutschfahrten und verschienen anderen Aktionen für Groß und
Klein.
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Mehr Infos unter:
www.baldenwegerhof.de

