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SCHWERPUNKT

Hier ist jeder Besuch ein Erlebnis

Familie Euteneuer betreibt den Erlebnisbauernhof und die damit verbundenen Projekte mit Feuereifer
und Herzblut. Fotos: R. Schneichel

Der Erlebnisbauernhof Hof Hagdorn ist ausgesprochen vielfältig aufge-
stellt. Das Logo des Hofs findet sich überall wieder.

Unter dem Motto „Land und Lecker“ bietet Familie Euteneuer kulina-
rische Köstlichkeiten aus eigener Herstellung an.

Auf dem Erlebnisbauernhof Hof
Hagdorn in Wissen können Kinder,
Jugendliche und Familien spielen,
toben und die Landwirtschaft, die
Tiere sowie die Natur kennen ler-
nen. In der Bauernhofgastronomie
bietet Familie Euteneuer zudem
kulinarische Köstlichkeiten aus
eigener Herstellung an. Ramona
Schneichel, Mayen, stellt die Vielfalt
des Betriebs vor.

Wenn Günter Euteneuer (67) und seine
Frau Mechthild (62) von der Entwick-
lung ihres Betriebs erzählen, dann strah-

len ihre Augen. „Die Natur und die Landwirtschaft
in unserer Region den Besuchern nahezubringen,
das ist unser Leben“, sagen sie.

Günter Euteneuer wurde als ältester von vier
Brüdern auf Hof Hagdorn im Westerwald ge -
boren. Damals handelte es sich um einen typi-
schen Gemischtbetrieb mit kleinem Viehbestand
und 17 ha Fläche. „In den Kinder- und Jugend-
tagen haben wir viele Feldarbeiten noch mit dem
Pferd erledigt“, sagt er. 1967 kam der erste Trak-
tor auf den Hof. „Das war schon eine kleine Sen-
sation.“

Der Landwirt arbeitete viele Jahre im elterlichen
Betrieb mit. Dann nahm er einen Job in der Forst-
wirtschaft an und bewirtschaftete den Hof mit 
10 bis 12 Milchkühen weiter im Nebenerwerb.
1971 heiratete er Mechthild, die gelernte Hotel-
fachfrau ist. Ende der 70er Jahre stellte sich für die
Familie die Frage, wie es mit dem Betrieb weiter-

gehen sollte. Der Kuhstall stand zu diesem Zeit-
punkt bereits seit längerem leer.

Vom Kuhstall 
zum Gästehaus

An einem regnerischen Tag im Jahr 1980 zelteten
auf den hofnahen Flächen Ferienkinder. „Als der
Regen zu stark wurde, haben wir den Kindern spon-
tan angeboten, im Stall zu übernachten“, sagt Mecht-
hild Euteneuer. Diese zufällige Begebenheit gab den
Anstoß für ein bis heute erfolgreiches Konzept.

Die Familie baute den alten Kuhstall im Jahr
1982 zum Jugendgästehaus mit Platz für 50 Perso-
nen um. Für Hotelfachfrau Mechthild war dieser
Schritt die Erfüllung eines Herzenswunschs. „Als
Gastgeberin den Kinder und Jugendlichen die Viel-
falt unserer Region und der Natur zu erklären, ist
genau das Richtige für mich“, sagt sie. Auch Ehe-
mann Günter war überzeugt von dem Konzept
und erklärte schon damals den Gästen mit viel
Humor, wie Landwirtschaft und Landbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur funktionieren.

Kurz nach dem Bau des Gästehauses entstand
ein Spielplatz, um den jungen Besuchern die Mög-
lichkeit zum Toben und Spielen zu bieten. Es folg-
ten ein Zeltplatz und ein Tiergehege mit Damwild,
Ziegen und Kaninchen zum Streicheln.

Hof Hagdorn entwickelte sich mehr und mehr
zum Erlebnisbauernhof. Günter und Mechthild
Euteneuer bekamen während dieser ereignisreichen
Zeit vier Kinder, drei Jungen und ein Mädchen.
„Wir haben sie von Anfang an immer mitgenom-
men, wenn Gruppen zu Gast waren.“

Sohn Maik half wie seine Geschwister den Eltern
tatkräftig bei der täglichen Arbeit mit. Er machte
eine Ausbildung zum Forstwirt und anschließend
zum Kaufmann im Bereich Land- und Forstmaschi-
nen. „Mein Herz hing aber an unserem Hof und ich
überlegte gemeinsam mit meinem Eltern, welche
Projekte wir künftig umsetzen könnten“, sagt er.

Seine Frau Claudia, gelernte Köchin, wollte
ihren Mann und ihre Schwiegereltern bei der Zu-
kunftsplanung unterstützen. Nach vielen Gesprä-
chen entstand die Idee, ein Bauernhofcafé zu bauen


