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Der Sonnenhof, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Nutztierhaltung und Gartenbau, 
wird mittlerweile in der fünften Generation von Familie Hörr betrieben. Aber heute er ist 

auch ein Ausflugsziel, das nicht nur Kinder begeistert, sondern auch für die Eltern und 
Großeltern ein Ort zum Erleben und Feiern, zum Streicheln und Genießen ist.

Abenteuer auf dem Bauernhof

Saumäßig gut!

Die ersten Generationen der 
Familie Hörr bewirtschafteten 
ihren Hof ab 1875 noch inner-

orts in Stuttgart-Mühlhausen. Aber im 
Jahr 1943 brannte die Hofstelle infolge 
eines Fliegerangriffs ab und die Familie 
musste wieder von vorn anfangen. Weil 
hier zumindest schon mal eine Scheune 

Würstchen und Stockbrot – 
der Sonnenhof bietet auch 
Lagerfeuerromantik

Elsbeth und Lutz Hörr 
sind immer mit Freude 
bei der Sache. Das merkt 
man dem Hof an

Der Hofladen hat ein breit 
gefächertes Angebot

Die Schwäbisch-
Hällischen Land-
schweine führen 
auf dem Sonnen-
hof ein saugutes 
Leben

und das Land verfügbar waren, baute 
sie den Sonnenhof südlich von Stuttgart 
in der Nähe Kornwestheims wieder auf. 
Bis 1980 lebte die Familie hauptsäch-
lich von ihren Tieren und dem, was der 
Gartenbau hergab. In den 80er-Jahren 
erweiterte sie ihr Spektrum mit Sonder-
kulturen wie Erdbeeren und war Vor-

reiter darin, diese Früchte zum Selber-
pflücken anzubieten. Außerdem wagte 
sie erste Gehversuche im Bereich des 
Ab-Hof-Verkaufs. Das war ein lohnendes 
Geschäft, wie der mittlerweile große Laden 
beweist. Hier gibt es, neben dem auf 
dem Hof gezogenen Obst und Gemüse, 
von handgemachten Marmeladen und 

Nudeln sowie dem Honig der Sonnen-
hof-Bienen über Weine, Wurst und Käse 
aus der Region bis hin zu Dekoartikeln, 
Pflanzen, Blumen und Stecklingen im 
Floristikbereich alles, was das Herz be-
gehrt und der Hof zu bieten hat.

BAuErNHOF AlS 
FrEizEitpArK
Zur Jahrtausendwende schließlich, mitt-
lerweile hatte Lutz Hörr, Spross der fünf-
ten Generation, die Geschäftsführung 
inne, entwickelte die Familie langsam 
die Idee, die herrliche Lage des Sonnen-
hofs weiter zu nutzen und ihr Zuhause 
auch für Gäste attraktiv zu machen. 2001 
begann der Erlebnisbauernhof Gestalt 
anzunehmen. Zwei Betriebsgebäude 
wurden ausgebaut, und so entstanden 
die Traumlocations „Dreschhalle“ und 
„Glashaus“. Heute kann man hier Kin-
dergeburtstage feiern, oder Hochzeiten, 
betriebliche Anlässe – was immer man 
eben mit einem großen Fest begehen 
kann. Der Hof übernimmt die gesamten 
Planungen rund um das Fest und das 
Catering. Natürlich sollen alle bei Ihren 
Feiern die weiten Grünflächen nutzen 
können. Vor allem für die Stadtkinder ist 
es etwas ganz Besonderes, spielen und 
rennen zu können, ohne auf den Straßen-
verkehr achten zu müssen. 
Heute bietet der Sonnenhof ein breites 
Spektrum an Freizeitbeschäftigungen 
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an. Wir haben uns einen Tag Zeit genom-
men, um uns alles anzusehen, damit Sie 
aus erster Hand erfahren, was Sie hier 
erwartet ...

tiEriScH Gut
Wir kommen am Vormittag auf dem Hof 
an. Eintritt verlangen die Hörrs nicht, sie 
führen einen offenen Hof. Lediglich für 
besondere Attraktionen, die Personal ver-
langen, wird eine Gebühr erhoben. Lutz 
Hörr erwartet uns schon. Er begrüßt uns 
herzlich, und wir starten unseren Rund-
gang. „Unsere Angebote verändern sich 
je nach Jahreszeit“, erklärt er uns, „aber 
immer richten wir uns an den Kindern 
aus.“ Für die Kleinen sind das Größte die 
zahlreichen Tiere, die liebevoll von Tier-
pflegern umsorgt werden. Wir dürfen 
ein Kälbchen hinter den Ohren kraulen, 
wo das Fell ganz weich ist. Am liebsten 
würden wir schon hier stehen bleiben, 
aber Lutz Hörr lockt uns mit Ponys, 
Pferden und Eseln, auf denen die Kinder 
erste Reitversuche unternehmen dürfen. 
Die Fortgeschrittenen können richtige 
Reitstunden belegen. Außerdem bieten 
die Hörrs heilpädagogisches Reiten an. 
„Wir haben Hühner, deren Eier wir in 
unserem Hofladen verkaufen. Unsere 
Nudeln lassen wir mit unseren hofeige-
nen Eiern herstellen. Außerdem leben 
bei uns Büffel, Ziegen, Rinder und sogar 
Bienen, zu deren Haltung unser Imker 
Seminare gibt“, berichtet Lutz Hörr wei-
ter, während wir an einem Freilauf mit 
jungen Schweinen vorbeigehen. Auch sie 
sind, wie die meisten Tiere hier, zutrau-

Wenn das Wetter es 
erlaubt, können die 

Gäste auch draußen 
feiern – kann es 

schöner sein?

Es ist festlich 
eingedeckt – die 

Hochzeitsge-
sellschaft kann 

kommen!

lich und lassen sich streicheln. „Viele 
staunen, wie starr die Borsten dieser 
Tiere sind. So mancher fasst bei uns zum 
ersten Mal ein Schwein an“, weiß der 
Landwirt zu erzählen. Wir beobachten 
Schildkröten, die in einem Biotop leben, 
und erfahren, dass der ganze Stolz des 
Sonnenhofs zwei Störche sind, die jedes 
Jahr wiederkehren und dem Hof Glück 
bringen.

tOBEN ErwüNScHt!
Unser Rundgang führt uns vorbei 
an einem wunderschönen, naturnah 
angelegten Spielplatz. Er ist umgeben 
von weichem, gut gepflegtem Rasen, auf 
dem sich die Eltern in Liegestühlen von 
der Hektik des Alltags ausruhen können. 
Hier gibt es auch eine „Schlotzbude“, in 
der frische Säfte und Eis sowie Drinks 
für Erwachsene angeboten werden. Zwei 
riesige Kugelbahnen und eine Strohburg 
laden zum Spielen ein, ein künstlich an-
gelegter flacher Bachlauf durchzieht das 
komplette Gelände. Überall findet man 
wunderschöne Weidensitzplätze. Ein 
besonderes Highlight sind zwei Hochseil-
gärten: ein größerer für die Erwachsenen 
und ein kleiner für die jüngeren Gäste, 
die noch nicht ganz so hoch hinaus wol-
len. Außerdem gibt es vier Trampoline. 
Mit Gurten gesichert landen die Kinder 
immer in der Mitte des Sprungtuchs, 
egal, wie viele Saltos sie zuvor gemacht 
haben. Für uns bietet es sich nun an, 
ein paar Erdbeeren frisch vom Feld zu 
pflücken. Später im Jahr lockt das Mais-
labyrinth, in dem man umherstreifen, 
sich herrlich verstecken und gegen- 
seitig suchen kann.

... wie feine Obsttorten 
und Kaffeespezialitäten

In Kürze öffnet das 
hofeigene Café für 
Tagesausflügler 
seine Pforten

Es darf gestreichelt 
werden! Das ist 
für viele Gäste das 
Größte

Schafe und ihre 
Lämmer – die Kinder 
sind begeistert

Während die Kinder 
spielen, genießen die 
Eltern Köstlichkeiten ...

Einträchtig leben hier 
die unterschiedlichsten 
Rassen miteinander

Hier dürfen die 
Kinder die Tiere 
streicheln und 
lieb haben

Anwender
Eingefügter Text
 wieder
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sagt Lutz Hörr. „Sonntagsbraten, Wurst, 
Steak und Salate, aber natürlich auch 
Pommes frites. Am Wochenende wird 
der Hofladen mit frischem Brot, Bröt-
chen und süßen Teilchen von unserem 
Hofbäcker Klaus ausgestattet.“ Am Wo-
chenende und an Feiertagen kann man 
hier frühstücken, und ein neues, großar-
tiges Angebot ist „Brunch and Fly“: eine 
Ballonfahrt mit anschließendem Brunch. 
Am beliebtesten sind aber vermutlich die 
Kuchen und Torten des Cafés und natür-
lich das feine, selbst gemachte Bauern-
hofeis. Wir entscheiden uns für ein Stück 
Torte und einen üppigen Eiskaffee.

EiN BAuErNHOF 
mit zuKuNFt
Der Sonnenhof ist ein „Schulbauernhof“, 
der regelmäßig von ganzen Schulklassen 
besucht wird. Aber auch von der Ferien-
betreuung mit Übernachtung  berichtet 
uns Lutz Hörr: „Sie findet großen An-
klang in Stuttgart und Umgebung. Wir 
haben gut ausgebildetes pädagogisches 
Personal, das mit Leib und Seele dabei 
ist und ein sensationelles Ferienpro-
gramm auf die Beine stellt – inklusive 
Kino im Heustadel. ‚SpaBolo‘ ist hier ein 
geflügeltes Wort. Wenn das laut über den 
Hof schallt, lacht unser Koch Markus 
und behauptet, er könne nicht jeden 
Tag Spaghetti Bolognese machen – und 
wenn das Essen zu gesund war, drückt 
unsere Beiköchin Nektaria den Kindern 
zum Trost ein Eis in die Hand.“ Satt und 

Es ist Zeit, das Hofmarktcafé anzusteu-
ern, denn die Bewegung in der guten 
Landluft regt den Appetit an. Elsbeth 
Hörr, Lutz‘ Mutter, ist hier verantwort-
lich. Außerdem versorgt sie den Laden 
mit feinen Marmeladen – „Gselz“, wie 
man sie im Stuttgarter Raum nennt –, die 
sie mit ihrer Schwester einkocht. Hier er-
warten uns viele Leckereien. „Vor allem 
bieten wir saisonale Hausmannskost an“, 

Die Nudeln vom Sonnenhof sind mit eige-
nen Eiern produziert, die selbst gemachten 
„Gselze“ natürlich mit eigenen Früchten

zufrieden genießen wir die Aussicht und 
beginnen schon zu bedauern, dass der 
schöne Besuch zu Ende geht, als Lutz 
Hörr uns noch zu einem großen Spaß 
einlädt: Im Anhänger des Traktors, einige 
Gäste sitzen schon darin, soll es gleich 
auf eine Ausfahrt gehen. Wir lassen uns 
nicht bitten und steigen ein. In rasanter 
Fahrt geht es nun im wahrsten Wortsinn 
rund, nämlich über den Hof und die 
Felder, und es sind nicht nur die Kinder, 
die jetzt vor Begeisterung und Übermut 
schreien ...
An Ideen mangelt es Lutz Hörr noch 
 lange nicht. Sein neuster Plan ist, in 
naher Zukunft auf seinem Grund einen 
kleinen Campingplatz einzurichten. 
Dann können noch mehr Gäste endlich 
so lange bleiben, wie sie wollen, denn 
wer nur einen Tag auf dem Hof genießen 
durfte, will mehr davon! ❦

Text: Caroline Dey
Fotos: Der Sonnenhof, Caroline Dey

Der Sonnenhof
Sonnenhof 1
70378 Stuttgart
Tel. 07 11/5 07 46 20 
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Senior Otto Hörr lädt ein 
zur wilden Ausfahrt – die 
Gäste sind begeistert!

Der Spielplatz 
lässt Kinderherzen 
höherschlagen
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kommt ganz  bequem
zu Ihnen nach Hause.

Ihre Vorteile:
☛ Die Lieferung erfolgt 
bequem und zuverlässig.
☛ Sie erhalten das 
Magazin früher als im 
 Zeitschriftenhandel.
☛ Die Bezahlung per 
 Bankeinzug ist einfach.
☛ Nach Ablauf der Jahres-
frist ist das Abonnement 
jederzeit kündbar.
☛ Sie erhalten eine tolle 
Prämie im Wert von ca. 20 e.

✁Einfach Coupon ausfüllen und einsenden an:

Ja, ich bestelle „Lust auf Landküche“

❑ für mich  ❑ als Geschenk
zunächst für ein Jahr, 6 Ausgaben für zurzeit 4,50 E pro Heft (im 
Ausland zzgl. Porto). Das Abonnement kann ich nach Ablauf eines 
Jahres jederzeit wieder abbestellen. Geld für eventuell  bereits 
 bezahlte, aber noch nicht gelieferte Hefte erhalte ich zurück.

Name

Vorname Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Datum Unterschrift

Ich möchte das Abonnement verschenken an:

Name der/des Beschenkten

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

❑ Ich bezahle bequem per Bankeinzug.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Teichmann Verlag, wiederkehrende 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Teichmann Verlag
Aboservice
Postfach 1608
77806 Bühl
oder per E-Mail:
aboservice@teichmann-verlag.de
oder telefonisch:
0 72 23/911 932
oder per Fax:
0 72 23/911 931
Der aktuelle Abopreis für 
6 Hefte im Jahr beträgt 27 E.
Auslandskonditionen unter
Tel. 0 72 23/911 930

Die Bestellung kann binnen 2 Wochen ohne Angabe 
von Gründen schriftlich widerrufen werden. Die Frist 
beginnt mit dem Bestelldatum. Zur Wahrung der 
 Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an 
den Teichmann Verlag. Ihre Daten werden lediglich 
zur Abwicklung Ihres Abonnements verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben.

Jetzt auch ganz 
einfach über 

www.teichmann-
verlag.de

Sie erhalten diese tolle Aboprämie!

Lust auf

LandKüche

Pro Abonnement erhalten Sie 
den Scheibenschneider RAPIDO 
von GEFU als Prämie.
Schnell, schneller, RAPIDO: dieser 
Scheibenschneider sorgt für eine 
einfache und saubere Anwendung 
sowie 4 mm dicke Gemüse- oder 
Obstscheiben.


