
 

Bericht über Hoffest, Landcafe Mühlenholz, 13. Und 14.07.2019 

 

Erfolgreiche Wiederholung des Hoffestes im „Landcafe Mühlenholz“  
großer Andrang an zwei Tagen trotz durchwachsenem Wetter 
 

Heidmühlen. Seit nunmehr drei Jahren existiert in Heidmühlen in einem 

ehemaligen Bauernhof das „Landcafe Mühlenholz“ mit der Besitzerin Amelie 

Brakel-Timm. Viele Stammgäste kommen an den Wochenenden regelmäßig her, 

um die leckeren selbstgebackenen Kuchen zu genießen. Um ihren Kunden 

wieder etwas Besonderes zu bieten, veranstaltete sie am Sonnabend, den 13. und 

Sonntag, den 14. Juli 2019 jeweils von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr wieder ein 

großes Hoffest mit Kunsthandwerkerständen von teils Hobby-, teils 

professionellen Anbietern, sowie musikalischer Unterhaltung. Unter den großen 

Linden im Hof waren Tische und Stühle aufgestellt, auf dem Rasen neben dem 

Grillstand der freiwilligen Feuerwehr luden Festzeltgarnituren zum Verweilen 

ein. Trotzdem waren die Plätze drinnen und draußen schnell belegt und die 

Gäste warteten auf die Bedienung, um leckeren Kuchen und Kaffee oder 

Bratwurst und Fleisch vom Grill zu genießen. Alle Mitarbeiter/innen waren mit 

den passenden T-Shirts ausgerüstet, auf denen vorn auf Hochdeutsch die Arbeit 

genannt wurde und auf dem Rücken auf platt (Service und Opdräger). Auch 

wenn sich die Sonne nur selten zeigte und am Sonnabendnachmittag ein starker 

Regenguss die Veranstaltung unterbrach, waren rund 2000 Besucher gekommen, 

um sich das Angebot der über 25 Aussteller auf dem Hof, bzw. im ehemaligen 

Kuhstall anzusehen und einiges davon zu erwerben. Alle waren trotz des 

durchwachsenen Wetters mit der Veranstaltung und dem Ergebnis sehr 

zufrieden. - Wir sind bei einer Neuauflage gern wieder mit dabei, war die 

einhellige Meinung der Aussteller. Für die Kleinen war eine Hüpfburg 

aufgebaut, sie konnten geschminkt werden und daneben gab es leckeres 

Bauernhof-Eis vom Kroghof. Im Cafe-Eingang präsentierten Irmtraut Falck aus 

Kaltenkirchen und Edith Hamdorf den Heimatverein des Kreises Segeberg. 

Neben der Feuerwehr mit dem Grill konnten die Besucher auch 

frischgeräucherte Forellen und Aale mit nach Hause nehmen. An einem großen 

Stand informierte die Tafel Neumünster über ihre Arbeit. Daneben hatte Familie 

Schneider aus Heidmühlen ihre Schafe dabei und zeigten an einem Spinnrad, 

wie die Wolle zu Garn verarbeitet wurde. Im Stall gab es bei Kathrin Schlüter 

aus Kaltenkirchen eine riesige Palette an Gewürzen in Tüten und im Glas. Aus 

Groß Niendorf war „Frostglaswerk“ mit Anja und Christian Vogler erschienen, 

um ihre personalisierten Geschenke zu präsentieren. Außerdem wurden 

verschiedene Öle zum Probieren und Kauf angeboten, diverse Stände mit 

eigenen Schmuckkreationen zeigte ihre Ware und viel Dekoratives wartete auf 

Kundschaft. Auch das Weingut Zimmermann aus Ludwighöhe war wieder dabei, 

genau wie Anette Schneppe-Sander aus Latendorf mit ihren selbstgemachten 

Hosenträgern und Seike und Uta Matthiesen aus Borstel-Hohenrade mit 



Floristik, Papier und bedruckten Holzschildern. Johannes Wisbar aus 

Heidmühlen präsentierte Deko für den Garten. In einem Zelt konnten außerdem 

wunderschöne Keramiken bewundert werden, sowie alle für den Hund oder 

selbstgemachte Konfitüre – natürlich auch zu probieren - . Ebenfalls hier wurden 

Stofftaschen, Tischdecken und Kinderspielzeug angeboten, deren Erlös für das 

Kinderhospiz Sternenbrücke gespendet wird. Selbstgebasteltes Kinderspielzeug 

konnte ebenfalls erworben werden. Am Sonnabend war dann noch Marenke 

Paustian vom Wildpark Eekholt mit ihrem Uhu Fridolin da.  

Bei diesem Fest war für Jeden etwas dabei. Es war eine gelungenes Hoffest im 

Landcafe. Freuen wir uns auf weitere tolle Veranstaltungen in diesem herrlichen 

Ambiente. Krö 

 

 
 


