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Kind & Familie in Möhringen

Pflanzenlabyrinth am „Rohrer Weg“

Erlebnis auf dem
Bauernhof
Was Möhringer Bauern
für Kinder und Familien
anbieten

Kühe im Reyerhof

Das Mais-Labyrinth wurde zwar schon vor
einigen Jahren abgemäht, aber auf den Feldern
rund um Möhringen, Sonnenberg und dem
Fasanenhof bieten sich für Familien zahlreiche
landwirtschaftliche Erlebnisse. Die Selbstpflückfelder mit Beeren und Blumen sind
gerade jetzt in den Sommermonaten beliebt.
Aber wer weiß, wo man mitten in der Stadt ein
Kälbchen streicheln kann, kennt schon das
Pflanzenlabyrinth oder hat einmal an einer
Felderrundfahrt teilgenommen? Anna
Schweighardt von der Knickbein-Redaktion hat
sich umgeschaut und findet, die Bauern im
Stadtbezirk bieten authentische Erfahrungen,
die der Kinder- und der Erwachsenenseele gut
tun.

> Biobauernhof Reyerhof
Wer als Stadtkind mehr von echter Bauernhofluft
schnuppern will, findet im Reyerhof mitten im
Ortskern von Möhringen (Unteraicher Straße 8)
eine gute Adresse. Die Kühe im offenen Stall
können von nah und fern bewundert werden und
Mutige dürfen ihnen auch frisch gemähtes Gras hinhalten und ihre Kälber streicheln. Wer momentan
die Kälber besuchen möchte, findet sie auf der
Kälberwiese im oberen Körschtal. Manchmal
wetzen auch Schweine mit ihren Ferkeln in den
Ställen herum. Die frische Milch der Kühe und Gemüse direkt vom Hof gibt es im angeschlossenen
Laden, der auch ein volles Sortiment an DemeterProdukten und Brot von der Eselsmühle bietet. Und
wer Hunger hat, kann sich im Bistro – mit Stallblick
– mit Mittagessen und köstlichen Kuchen, natürlich
auch nur aus Demeter-Produkten zubereitet, verwöhnen lassen.

> Bauer Klaus

Das Pflanzenlabyrinth liegt in der Nähe der U-Bahn
Haltestelle „Rohrer Weg“ der U5 in Richtung
Leinfelden. Es wurde 2003 von Auszubildenden des
Garten- und Landschaftsbaus der Uni Hohenheim
angelegt und erstreckt sich über 400 qm. Es ist kein
Irrgarten, sondern in der Form des „Baltischen
Rads“ mit vier Umgängen gestaltet und führt auf
verschlungenen Pfaden ins Zentrum. Auf den ca.
60 cm breiten Beeten werden abwechselnd
Blumen, Gemüse, Stauden und Kräuter angelegt.
Wer Lust hat an Pflanzung und Pflege mitzuhelfen,
kann sich im Reyerhof-Laden direkt nach den
Arbeitszeiten und Aktivitäten erkundigen.

Eine zweite interessante Adresse ist der Hof von
Bauer Klaus Brodbeck im Fasanenhof, Lohäckerstraße 18. Er war der Schöpfer des Maislabyrinths
vor einigen Jahren. Leider gibt es dieses Erlebnis
nicht mehr, da der Zeitaufwand bei der Einweisung
der Irrgartenläufer allein nicht zu bewältigen ist.. Ein
sehr sehenswerter „lebensgroßer“ Mähdrescher
aus Strohballen zierte vor zwei Jahren den Hof. Wir
sind gespannt was es nächstes Jahr gibt. Ein
Besuch im Hofladen lohnt sich wegen der Milchprodukte, Eier und des frisch geernteten Gemüses.

Grundriss des Pflanzenlabyrinths

Einfahrt zum Bauer Klaus

Hofführungen und Kindergeburtstage

Felderrundfahrt

Wer einen Blick hinter die Stallungen werfen will,
kann sich als Schulklasse oder Gruppe interessierter Erwachsener für eine Hofführung anmelden.
Abhängig von Jahreszeit, Thema der Führung, Alter
und Zusammensetzung der Gruppe kann man eine
individuelle Führung zusammenstellen. Ist für
Kinder zum Beispiel das Thema „Milch“ spannend,
könnte die Führung im Stall beginnen: Wie sieht die
Kuh aus, wie riecht sie, wie fühlt sie sich an? Auf
dem Melkstand dürfen die Kinder versuchen, eine
Kuh selbst zu melken. Fragen, was man aus der
Milch alles machen kann, wie schmecken die
verschiedenen Milchprodukte, wie werden sie
hergestellt, usw. finden anschaulich Antwort. Oder
wer das Thema „Apfelernte“ auswählen sollte,
könnte Selber-Äpfel-pflücken und Saft-darausmachen auf dem Programm stehen haben. Wichtig
ist Dorothea Simpfendörfer dabei, dass die Kinder
nicht mit fertig vorbereiteten Fragebögen kommen
und das Thema nur vom Kopf her abarbeiten. Es
soll eine Erfahrung für alle Sinne werden, bei der
ein Gespür für Natur und Landwirtschaft geweckt
wird.
Ebenfalls nach Absprache kann auch ein Kindergeburtstag auf dem Hof gefeiert werden. Wie bei
den Führungen auch, wird ein für die Kinder passendes Programm geschneidert. Nähere Informationen dazu gibt Dorothea Simpfendörfer direkt
beim Reyerhof.

Das Verständnis für die Landwirte und ihre Arbeit in
Möhringen soll durch die Felderrundfahrten gefördert werden, die seit vielen Jahren vom Bildungsprogramm der evangelischen Kirchengemeinde
„Treff am Turm“ organisiert werden. Am 5. Juli 2008
(Treffpunkt 10 Uhr an der Ecke Balinger Straße /
Onstmettinger Weg, keine Anmeldung nötig,
kostenlos) findet die Felderrundfahrt statt, die von
Klaus und Axel Brodbeck geleitet wird. Alle
Interessierten setzen sich auf Strohballen im
Traktoranhänger und werden quer über die
wogenden Mais-, Winterraps-, Gerste- und Weizenfelder rund um Möhringen kutschiert. Besonders für
Kinder ist die flotte Traktorfahrt ein echtes Erlebnis.
Bei mehreren Stopps darf das Getreide befühlt und
berochen werden und man kann mehr über die
Anbaumethoden, die richtige Fruchtfolge, Schädlinge, Gentechnik erfahren.
Wer die Felderrundfahrt verpasst hat, kann bei einem „Rundgang durch den Gemüsegarten“ von
Bauer Klaus Brodbeck ähnliche Themen diskutieren. Der Rundgang findet voraussichtlich am
23. Juli zu Fuß statt, also keine tolle Traktorfahrt für
die Kinder, aber fast genauso informativ. Bei
Interesse – wegen des Termins – nochmals im
Hofladen nachfragen.

Kontakt Reyerhof
 Christoph und Dorothea Simpfendörfer
Unteraicher Straße 8
70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon: (0711) 71 18 90
Fax: (0711) 71 68 330
E-Mail: laden@reyerhof.de
Öffnungszeiten des Ladens:
Montag-Freitag 9:00 – 18:30 Uhr
Samstag 8:00 – 13:00 Uhr

Hofführungen
Hofführungen für Kindergärten und Schulkassen
sind nach Anmeldung in der Zeit zwischen Mai und
den Sommerferien möglich. Im Winter werden keine
Führungen gemacht, da die Kühe nicht mehr da
sind und es daher für Kinder nicht so viel zu sehen
gibt.
Kontakt Bauer Klaus
 Bauer Klaus Brodbeck
Lohäckerstraße 18
70567 Stuttgart-Fasanenhof
Telefon: (0711) 715 79 61
Öffnungszeiten des Hofladens:
Montag und Freitag 15:00 – 19:00 Uhr

