Vom Bauernhof zum Paradies für Gäste
Ferien- und Erlebnishof Wübbold landesweit auf Platz eins / Ansprüche sind gestiegen
Rieste/Berlin (gy). Der belieb-

teste Ferienhof Niedersachsens
befindet sich bei Rieste im Landkreis Osnabrück. Auf der Grünen Woche hat der „Ferien- und
Erlebnishof Wübbold“ jetzt die
begehrte Auszeichnung erhalten. Verliehen wurde sie von der
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Urlaub auf dem Bauernhof und
Landtourismus in Deutschland.
In Berlin gekürt wurden zwölf

Betriebe aus den einzelnen
Bundesländern sowie aus Österreich. Ausschlaggebend für
die Platzierung waren die Gästeempfehlungen und hierbei
hatte der Hof Wübbold landesweit die Nase vorn. Betrieben
wird er seit 20 Jahren von der
Familie Weber. Juniorchefin
Daniela Weber freute sich über
den Titel, den ihr Hof erstmals
einheimsen konnte, obwohl er

schon seit Jahren im Ranking
ganz oben steht. In der Nähe des
Alfsees haben die Weber sich
komplett auf die Bedürfnisse der
Feriengäste eingerichtet. Landwirtschaft findet dagegen nicht
mehr statt, das Vieh wurde bereits vor Jahren abgeschafft und
durch Streicheltiere ersetzt. Vor
zwölf Jahren dann errichtete die
Familie eine große Freizeitanlage mitsamt Irrgarten. „Danach

Geehrt: Auf der Grünen Woche erhielt die Familie Weber die Auszeichnung als beliebtester Ferienhof in
Niedersachsen.
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ging es richtig los“, berichtet
Daniela Weber. Zur Verfügung
stehen heute sieben Ferienwohnungen und zwei Ferienhäuser,
zusammengenommen sind das
50 Betten. Saison ist das ganze
Jahr über.
Arbeit haben die Betreiber
also genug. Den Umgang mit
Gästen müsse man schon lieben, betont Daniela Weber. Und
ihnen natürlich etwas bieten,
denn die Ansprüche auch an den
Landurlaub sind gewachsen.
Die Region rund um den Alfsee
sei touristisch besonders interessant für Familien aus den großen Städten, sagt die gelernte Industriekauffrau. „Sie finden bei
uns Ruhe und viel Platz.“ Also all
das, was ihnen in den Ballungszentren fehle.
Mit ihren Klicks bedankten
sich viele der Gäste bei ihrer Abreise für die gute Bewirtung. Kriterien des Online- Votings waren
die Ausstattung, der Service, die
Freizeitangebote sowie Essen
und Trinken. Pro Bundesland
wurden alle Höfe ausgesucht, die
innerhalb eines Jahres über 20
Bewertungen, mindestens aber
drei Bewertungen pro Wohneinheit erhalten haben. Gewinner
waren die Höfe mit dem besten
Durchschnittsergebnis.
Einen
Gesamtsieger 2020 gab es auch
Er kommt aus Bayern. Der Staller
Ferienhof liegt nur zehn Minuten
vom Chiemsee entfernt.

