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Offline entschleunigen
1

lkälök
Das
Hofgut Hafnerleiten in Bad Birnbach

Endlich einmal Ruhe. Was für ein Glück! Weg von zu Hause und doch
daheim – inmitten von Wiesen und Wäldern, in einem 30.000 Quadratmeter großen Garten in einem eigenen Häuschen an einem Rückzugsort, der etwas ganz Besonderes ist. Man wohnt in einem der sieben
Themenhäuser mit offenem Wohn- und Schlafraum sowie einer Teeküche wie beispielsweise dem Baumhaus, dem Wasserhaus auf Stelzen,
dem Hang- ,Terrassen- oder Bootshaus samt Badeteich oder einem
der drei größeren Rottaler Langhäuser. In Letzteren gibt es sogar eine
eigene Küche.
Das Hofgut wurde 1999 als erste Kochschule Niederbayerns gegründet.
2001 eröffneten der Koch und Baristameister Erwin Rückerl und seine
Frau Anja Horn-Rückerl, eine gelernte Hotelfachfrau, mit dem Bootshaus ihre erste Unterkunft. Danach bekam das Hofgut stetig
Zuwachs und seine Architektur wurde mehrfach preisgekrönt.
Am See
Bad Birnbach gehört zum Rottaler Bäderdreieck, das über die
gibt es eine
Region hinaus vor allem wegen seiner Thermen und Golfplätze
finnische
bekannt ist. Die Häuser sind eine WLAN-freie Zone (wer unSauna.
bedingt online gehen will, kann dies im Haupthaus oder auch
im Tagungsraum tun) und es ist so wohltuend, nicht ständig erreichbar
zu sein, einmal auch virtuell abzuschalten. Es sich gemütlich machen,
ausgiebig brunchen (das Frühstück wird je nach Wunsch mit selbst
gemachter Marmelade und Eiern von hofguteigenen Hühnern ins Haus
geliefert), vor dem Schwedenofen kuscheln, die Seele baumeln lassen,
in die Landschaft schauen, ein Bad in der freistehenden Badewanne
nehmen oder in den Teich springen, lesen, dösen, sich auf diesen besonderen Energie- und Kraftort einlassen, still werden.
Wenn man das Bedürfnis nach Gesellschaft hat, begibt man sich in
das Herzstück des Hofguts, den Innenhof, trinkt vielleicht einen Kaffee.
Dort kommen die Gäste abends zum Aperitif zusammen und gerne
miteinander ins Gespräch. Die Vorspeise, das Dessert und ausgewählte
Getränke nehmen sie in einem Korb in „ihr“ Haus mit. Der Hauptgang
wird ihnen gebracht. Entschleunigung pur!
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