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Beim Spaziergang über den
Strand findet man Hunderte schö-
ne Muscheln. Die unzerkratzten
mit dem schönsten Muster in der
schönsten Form könnten Kettenan-
hänger werden. Vorher sollten
Hobbybastler die Muschel gründ-
lich putzen, um allen Schmutz, den
Sand und das Salzwasser zu entfer-
nen. Dazu kann man eine milde
Seifenwasserlösung verwenden.
Doch die Muschel darf nicht zu lan-
ge eingelegt werden, sonst wird
sie brüchig – und dann wird es
schwierig mit der weiteren Verar-
beitung. Dafür wird nach dem Säu-
bern mit einem sehr dünnen Boh-
rer vorsichtig ein Loch in die Mu-
schel gebohrt. Alternativ wird eine
Nadel oder ein feiner Nagel durch
die Oberfläche gehämmert. Die
Muschel kann anschließend auf
ein Band oder eine Kette aufgezo-
gen werden und drumherum mit
Holz, Glasperlen oder weiteren
Muscheln verziert werden.
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Kaninchen „Lore Löffel“ hat noch ein bisschen Angst. Doch Charlotte
lockt es mit Futter an.

WASSERTEMPERATUR
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VERANSTALTUNGEN

Von Lena Modrow

Lübeck. So auf dem Holzkasten ste-
hend haben die Zwillinge Max und
Paul eigentlich keine Angst mehr.
Jetzt sind die beiden Vierjährigen
größer als die Ziege „Berta“, die
sich mit ihren Hörnern ständig
durchsetzen will. Nun schon wie-
der: Geschicktzieht sie den Zwillin-
gen das Futter aus der Hand, bevor
dieanderen Ziegen zum Zuge kom-
men. Die meckern. Paul und Max
lachen.

Eigentlich würden die Zwillinge
am liebsten den ganzen Tag auf
dem Evershof in Travemünde ver-
bringen. Den halben Tag hüpfen
die Jungs wild auf dem großen
Trampolin herum, rollen mit dem
Bollerwagen über das große Gelän-
de – oder füttern eben die drei Zie-
gen, die anscheinend immer Hun-
ger haben. „Eine Attraktion jagt
die nächste“, sagt Vater Axel Tegt-
meyer (44), der eigentlich schon
vor längerer Zeit mit seiner Frau
und den Kindern an den Strand
wollte. Doch die Zwillinge können
sicheinfach nicht trennen. „Wir wa-
ren im Winter schon einmal auf
dem Hof und wollten auch noch
den Sommer hier erleben“, sagt
Tegtmeyer. Denn: Die Kinder kön-
nen frei herumlaufen, spielen, Kett-
car oder Trecker fahren und sich al-
les ansehen. In der Heimatstadt der
Tegtmeyers, in Hannover, ist das
eher schwierig. Deshalb ist die Fa-
milie an die Ostsee gekommen, um
mal richtig durchzuatmen. Und das
bedeutet eben auch: viele Tiere
kennenzulernen. „Manche über-
nehmen für die Zeit, in der sie hier
sind, sogar eine Tierpatenschaft“,
sagt Telse Halske, die den Hof mit

den Ferienwohnungen zusammen
mit ihrem Mann Jörn betreibt.
„Dann kümmern sie sich jeden Tag
ums Füttern.“

Hund „Oscar“, Schwarzkopf-
Schafe und viele Pferde leben hier.
Neben dem Ziegengehege befin-
det sich ein kleiner Streichelzoo.
Acht Kaninchen hüpfen durch das
Stroh und haben erst einmal Angst,
als Charlotte (3) den Stall betritt.
Doch Telse Halske drückt der klei-
nen Berlinerin gleich Grünzeug in
die Hand. „Versuche, sie damit an-
zulocken“, sagt Halske. Das älteste
Kaninchen, „Lore Löffel“, traut
sich. Charlotte kann sein Fell strei-
cheln und kichert. Doch eigentlich
ist sie vor allen Dingen wegen ei-
nes viel größeren Tieres hier: „Lu-
na“, dem braun-weiß geflecktem
Pony. Auf dem sitzt die Dreijährige
mit Hilfe ihrer Mutter kurz darauf
schon ganz stolz. „Sie ist ganz ver-
rückt nach Pferden“, sagt ihre Mut-
ter Jacqueline Bach. „Und in Berlin
muss man zum Reiten immer recht
weit fahren und dann ist es häufig
sehr überlaufen“, sagt die 36-Jähri-
ge. „Hier hat man auch noch die
Ostsee nah dran, das ist natürlich
perfekt.“

Auch deshalb seien alle Mitglie-
der der Familie „Wiederholungstä-
ter“; sie sind schon zum zweiten
Mal auf dem Evershof. „Wenn man
einmal hier gewesen ist, möchte
man gern wiederkommen“, sagt
Bach. Es sei das Familiäre, das den
Urlaub auf dem Bauernhof von der
„normalen Ferienwohnung“ unter-
scheide. „So gern ich unsere Hei-
mat Berlin mag, trotzdem ist es sehr
entspannend, einfach mal ein biss-
chen ins Landleben hineinzu-
schnuppern.“
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Charlotte (3) liebt Pferde und Ponys. Zusammen mit ihrer Mutter
Jacqueline Bach (36) besucht sie am liebsten „Luna“.

„Berta“ und „Fritz“ haben sehr großen Hunger. Die Zwillinge Max und Paul füttern die Ziegen gern zu-
sammen mit ihrem Vater Axel Tegtmeyer.  Fotos: Modrow

In diesem Urlaub meckern nur die Ziegen
Ferien auf dem Bauernhof begeistern vor

allem Kinder. Aber auch die Eltern können
in ruhiger Lage entspannen. Außerdem
lockt die Nähe zur Ostsee die Gäste an.

220 Urlaubs-Bauernhöfe gibt
es in Schleswig-Holstein, 67

davon allein an der Ostseeküste. Auf
dem Portal „Bauernhofurlaub“ kann
man den passenden Hof finden, indem
man nach Region, Tierart oder Ausstat-
tung sortiert.

e Mehr unter: http://www.bauernhof-
urlaub.de

Auch auf der Seite „Landsichten“
können Urlauber den passenden Hof
für sich finden. Unter der Region
„Schleswig-Holstein“ hat man die Aus-
wahl zwischen Reiterhöfen, Heuhotels,
Obsthöfen, Biohöfen und ländlichen
Wellness-Oasen.

e Mehr unter: http://www.landsich-
ten.de/schleswigholstein
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Anke Helfrich (Foto) hat in diesem
Jahr den Jazz-Echo gewonnen.

Am Sonnabend ist sie bei der
Jazz Baltica dabei. Seite 30

Schmuck aus dem Urlaub:
Die Muschelkette

Sierksdorf. Das Bananenmuseum
in Sierksdorf, Prof.-Haas-Str. 59,
lädt im Rahmen seines 25-jährigen
Bestehens am kommenden Sonn-
tag zum Tag der offenen Tür ein.
Von 10.30 bis 15.30 Uhr findet bei-
spielsweise unter dem Motto
„Mich laust der Affe“ ein Kreativ-
wettbewerb statt. Das Duo „Urban
Beach“ spielt außerdem Musik.
Die Kinder werden mit einer Bas-
tel-Aktion unterhalten. Versorgt
werdendie Gäste mit einem kulina-
rischen Angebot.

PANORAMA

Telse Halske und „Oscar“ drehen
gern mal eine Runde im Trecker.

Morgen startet
die Jazz Baltica

Hohwacht. Sanfte Klänge an der
Hohwachter Flunder: Laura Bak-
ker sorgt diesen Sommer mit Har-
fenmusik für romantische Stim-
mungan der HohwachterKüste. Je-
weils freitags am 24. Juni, 8. Juli,
5. August, 19. August, 2. Septem-
ber und 16. September gibt die
18-Jährige ab17 Uhr bei der Veran-
staltung „Flundergeflüster“ ein
kostenloses Konzert. Bei schlech-
ten Wetterbedingungen tritt sie auf
der Terrasse des Hotels Seeschlöss-
chen auf. Die junge Musikern

spielt seit drei Jahren die Keltische
Harfe. Inspiriert wurde sie damals
durch den Minnesänger Holger
Schäfer. Sie ist an Musik aus allen
Regionen der Welt interessiert. Das
Harfenspielen lernte sie bei einer
Lübecker Musiklehrerin. In der
Hansestadt ist sie bereits in der Ma-
rienkirche aufgetreten. Neben der
Harfe spielt sie auch Querflöte, Kla-
vier und Geige.

e Infos: Hohwachter Bucht Touristik
GmbH unter Telefon 043 81/905 50

Großenbrode. Musik, Tanz, Speis
und Trank: Großenbrode feiert am
kommendenWochenende dasMitt-
sommerfest am Dorfanger im Orts-
kern. Am Freitag ab 17 Uhr läutet
die skandinavische Band Folktrio
mit traditionellen Volkstanz-Melo-
dien die Sommerfeierlichkeiten
ein.

Am Sonnabend geht es ab 12 Uhr
weiter mit kulinarischen Köstlich-
keiten, Blumenkopfschmuck und
„Wikinger-Schach“. Wie bei je-
dem Mittsommerfest darf auch die

traditionelle Bändertanz-Gruppe
nicht fehlen, die ab 15 Uhr um den
Baum tanzt. Abends unterhält das
„Lene Krämer Quartett“ mit einem
Mix aus Jazz, Swing, Bossanova
und Folk das Publikum.

Der Sonntag beginnt ab 9 Uhr ru-
hig mit einem Antik- und Trödel-
markt, während das Trio „Spiel-
mannswucht“ sowie die Kinderani-
mation die Besucher bespaßen.
Den Schluss ab 15 Uhr macht die
„Uli Rath Band“. Das Fest ist an al-
len Tagen kostenfrei.

Bananenmuseum
feiert Jubiläum

Bauernhofsuche: Von Wellness-Oase bis Reiterhof
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Flundergeflüster mit Harfenmusik
an der Hohwachter Bucht

Großenbrode feiert
Mittsommerfest am Dorfanger


