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Wenn man mit Anita Hoffmann aus Net-
tersheim-Tondorf spricht, dann weiß 
man direkt, warum sie und ihr Mann 
Thomas mit ihrem Angebot so erfolg-
reich sind und viele Familien immer 
wieder auf den Hof kommen. Sie stehen 
voll hinter dem Angebot „Urlaub auf 
dem Bauernhof“. Dabei war es vor  
20 Jahren der Zufall, der sie auf diesen 
Betriebszweig brachte. „Eigentlich wa-
ren mein Mann und ich in der damali-
gen Kreisstelle der Landwirtschafts-
kammer in Euskirchen nur, um einen 
Antrag abzugeben. Im Wartebereich fiel 
mir eine Broschüre zu „Urlaub auf dem 
Bauernhof“ in die Hände und im Vorbei-
gehen sprach uns die damalige Berate-

rin Marianne Stein auf das Thema an“, 
erzählt Anita Hoffmann lachend.

 ▶ Vor 20 Jahren ungewohnt

Tatsächlich ließen sie und ihr Mann sich 
dazu überreden es auszuprobieren. 
Kurzerhand wurde im Souterrain ihres 
Hauses eine Ferienwohnung eingerich-
tet. Im Frühjahr 1998 haben sie für die 
Eingangstür ein großes Loch gestemmt. 
„Ich weiß es noch wie heute“, erzählt 
die 59-jährige Anita Hoffmann. „Unsere 
Nachbarn haben uns damals für ver-
rückt erklärt – wer soll denn in Tondorf 
Urlaub machen, hieß es.“ Heute ist klar: 
Es war die richtige Beratung in Rich-
tung Zukunft und die Hoffmanns haben 
die Entscheidung nicht bereut.

Thomas Hoffmann ist gelernter Be-
triebsschlosser und bewirtschaftet mit 
seiner Familie einen extensiven Grün-
landbetrieb mit Mutterkuhhaltung und 
Ackerbau im Nebenerwerb. Seine Frau 
Anita ist gelernte Verwaltungsangestell-
te und hat viele Jahre in der Verwaltung 
gearbeitet. „Das kommt mir bei den täg-
lichen Arbeiten im Büro natürlich zugu-
te“, bestätigt sie.

Das sympathische Betriebsleiterehe-
paar ist vor 20 Jahren eines der Grün-
dungsmitglieder der Interessengemein-
schaft NatUrlaub bei Freunden gewe-
sen. Regelmäßig nehmen die beiden an 
Weiterbildungsseminaren oder Lehr-
fahrten teil. Auch dadurch haben sie 

gelernt, dass es mit mehr Betten besser 
ist. „Es ist tatsächlich schöner, wenn 
mehrere Familien auf dem Hof Urlaub 
machen und die Kinder miteinander 
spielen können“, betont Anita Hoff-
mann. 2002 haben sie das Dach am Be-
triebsgebäude erneuert und dabei fest-
gestellt, dass man von hier einen tollen 
Blick in die Eifel hat. „Hier müsste man 
eigentlich eine Ferienwohnung einrich-
ten“, dachten sie. Der Bauantrag wurde 
erst 2005 gestellt, aber den Treppen-
aufgang versetzt und die Balken für die 
Decke eingezogen haben sie damals 
schon, allerdings ohne ihre Pläne zu 
verraten. „Diese Wohnungen sind bei 
den Gästen inzwischen sehr beliebt“, 
erzählen die beiden. „Man ist mitten-
drin im Hofleben: Aus der Ferienwoh-
nung Kornspeicher kann man direkt in 
den Stall schauen und bei der Geburt 
eines Kälbchens zusehen.“ Ferienwoh-
nung Mühle und Kornspeicher sind mit 
vier Sternen, die Ferienwohnung Wiese 
mit drei Sternen klassifiziert. 

Hauptsächlich sind es Familien mit 
Kindern oder Großeltern mit Enkelkin-
dern und Wanderer, die kommen. 
„Auch Stammgäste“, erzählt Anita Hoff-
mann. „Einige Kinder von früher kom-
men inzwischen mit ihren eigenen Kin-
dern.“ Die Fütterung der Tiere um 
18.00 Uhr hat bei den Gastfamilien ei-
nen hohen Stellenwert – dann sind alle 
da. „Sie freuen sich, dass sie beispiels-
weise bei den Arbeiten im Stall, bei der 
Heuernte oder beim Tiereumtreiben 
mit dabei sein können. Ein Herzens-
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Vorher und nachher: Das Betriebsgebäude wurde umgebaut und oben 
Platz für zwei Ferienwohnungen geschaffen.

Viel Freiraum zum Toben.

Blick in eine der 
Vier-Sterne-Ferien-
wohnungen auf dem 
Hoffmann-Hof.



wunsch vieler Kinder ist die Fahrt mit 
dem Traktor. Da leuchten Kinderaugen 
auf und die Eltern können gar nicht ge-
nug Fotos machen“, ist die Erfahrung 
von Thomas Hoffmann. Der Betriebslei-
ter nutzt den Kontakt zu den Gästen 
auch gerne, um Fragen zur Landwirt-
schaft zu beantworten und Basiswissen 
zu vermitteln. „Es ist zwar zeitaufwen-
dig, aber auch sehr interessant“, betont 
der 61-Jährige. 

 ▶ Vier Generationen

Inzwischen ist auch Sohn Stefan in den 
landwirtschaftlichen Betrieb mit einge-
stiegen. Tochter Barbara bringt sich 
gerne im touristischen Bereich ein. 
Auch die Ehepartner der Kinder haben 
Freude am Landleben. Mit den Enkel-
kindern und der 87 Jahre alten Mutter 
des Betriebsleiters leben somit vier Ge-
nerationen auf dem Hoffmann-Hof. 
Auch das macht, neben den schönen 
Ferienwohnungen, dem Freiraum zum 
Spielen und Entspannen, die herzliche 
Atmosphäre aus. Die Enkelkinder freun-
den sich auch immer schnell mit den 
Gästekindern an.

„Die Nachfrage nach den Ferienwoh-
nungen ist oft größer als die Verfügbar-
keit. Die Gäste kommen aus ganz 
Deutschland und dem angrenzenden 
Ausland“, berichtet Anita Hoffmann. 
„Von Mitte November bis Mitte März ist 
es ruhiger. In dieser Zeit wird in den 
Wohnungen das eine oder andere ver-
ändert oder auch renoviert. Im kom-
menden Winter ist ein neues Bad in der 

Ferienwohnung Wiese geplant. Im Som-
mer wurden viele neue Fotos gemacht, 
um die Website wieder aufzufrischen.“ 
Impulse, etwas zu verändern und das 
Angebot zu verbessern, gehen immer 
auch aus den Seminaren der Interes-
sengemeinschaft hervor. Gerne erkun-
den Hoffmanns aber auch selbst die Ei-

fel, um ihren Gästen Anregungen und 
Tipps für Tagesausflüge geben zu kön-
nen. Und als Willkommensgruß be-
kommt jede Gastfamilie ein Glas von 
ihrer selbst gemachten Marmelade, wie 
etwa aus einer alten Tondorfer Pflau-
mensorte, der „Grasühl“, hochdeutsch 
„Graseule“. ken
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LZ | Rheinland: Frau Biermann, die Zahl 
der Mitgliedsbetriebe bei der IG ist ge-
sunken. Vor zehn Jahren waren noch  
21 Betriebe aus der Nordeifel dabei – 
jetzt sind es 14. Warum sind sie ausge-
schieden?

B. Biermann: Es waren rein betriebli-
che oder familiäre Gründe, die dazu 
geführt haben. Also die Betriebsaufga-
be aus Altersgründen, Verpachtung 
oder dass die Betriebsnachfolger lie-
ber fest vermieten wollten. In keinem 
Fall war es so, dass es sich nicht ge-
lohnt hätte. Im Gegenteil, allen hat es 
viel Spaß gemacht. Die verbliebenen 
Mitgliedsbetriebe haben teilweise ihr 
Angebot sogar ausgeweitet. Es sind 
zwar weniger Betriebe, dafür ist die 
Bettenanzahl gestiegen.

LZ | Rheinland: Wie verbreitet ist der 
Betriebszweig eigentlich im Rhein-
land?

B. Biermann: Er ist in allen Regionen 
vertreten. Aber wir stellen fest, dass 
derzeit gerade am Niederrhein die Be-
ratungsnachfrage zunimmt. Und zwar 
weniger zu Familienangeboten, son-
dern mehr in Richtung Kurzzeittouris-
mus. Und damit meine ich nicht nur 
Messegäste in der Nähe der größeren 
Städte. Man muss allerdings bereit 
sein, Zimmer oder Appartements kurz-
fristig und auch nur für eine oder zwei 
Nächte zu vermieten.

Es zeigt aber, dass die Nachfrage von 
Seiten der Gäste da ist. Und auch das 
Interesse der landwirtschaftlichen Be-
triebe ist hoch. Sie suchen Möglichkei-

ten, Altgebäude zu nutzen. Nach mei-
ner Ansicht ist die Vermietung eine gu-
te Möglichkeit gegen den Leerstand. 
Zumal dieser Betriebszweig, anders als 
Gastronomie oder Direktvermarktung, 
von der benötigten Arbeitszeit her 
überschaubarer und mit dem Hofleben 
vereinbar ist. Hinzu kommt ein weite-
rer Aspekt: Auf den Dörfern schließen 
immer mehr Gasthöfe. Damit fehlen 
hier Unterbringungsmöglichkeiten – 
beispielsweise für Familienfeiern. 

LZ | Rheinland: Es lohnt also, in die-
sen Betriebszweig einzusteigen?

B. Biermann: Ein Neueinstieg kann sich 
lohnen. Aber ich muss auch der Typ da-
für sein und natürlich muss ich ein ent-
sprechendes, qualitativ hochwertiges 
Angebot haben. Gerade Gruppenange-
bote sind begehrt. Es fährt eben nicht 
mehr nur die klassische Vater-Mutter-
Kind-Familie in den Urlaub. Sondern 
auch mal mehrere Familien oder die 
Großeltern sind dabei, genauso die 
Fahrrad- oder Wandergruppe. Auch 
kurzfristige Buchungen nehmen zu. Das 
bedeutet, dass ich im Internet fit sein 
muss. Der Gast erwartet eine schnelle 
Reaktion, wenn er anfragt. Und tatsäch-
lich ist auch jetzt noch Aufklärungsar-
beit zu leisten. 

Viele mögliche Gäste verbinden mit 
Urlaub auf dem Bauernhof noch wenig 
Komfort. Aus diesem Grund besuchen 
auch die Mitglieder der IG NatUrlaub 
bei Freunden jedes Jahr verschiedene 
Messen und Bauernmärkte, um für ihr 
qualitativ hochwertiges Angebot zu 
werben. ken

Nachgefragt

Neueinstieg lohnt
Egal, wo im Rheinland – „Urlaub auf dem Bauernhof“ bieten inzwischen 
zahlreiche Betriebe. Vor 20 Jahren, als die „Interessengemeinschaft NatUrlaub 
bei Freunden – Urlaub auf dem Bauernhof Eifel NRW“ gegründet wurde, brauchte 
es noch Überredungskunst. Die LZ sprach mit Birgit Biermann, der zuständigen 
Kammerberaterin, über die Zukunftschancen dieses Betriebszweiges.

Birgit Biermann


