
30 Jahre Urlaub in Poppenhausen Wasserkuppe) 

Gäste-Ehrung auf Ferienbauernhof „Lust auf Land“ in Schwarzerden 

Poppenhausen-Schwarzerden: Vor einigen Tagen konnten sich die 

Verantwortlichen des Tourismus in der Rhöngemeinde über eine besondere 

Aufgabe freuen:  

Die Gäste-Ehrung für 30 Jahre Urlaub auf dem Ferienbauernhof „Lust auf Land“ 

der Familie Markus und Annette Müller in Rodholz-Schwarzerden. 

Rheinischer Frohsinn und sommerliche Temperaturen erwarteten 

Tourismusmanagerin Andrea Müller und Bürgermeister Manfred Helfrich, 

Vorsitzender des Vereins für Tourismus – Poppenhausen (Wasserkuppe) im 

Zusammenhang mit einer außergewöhnlichen Verbundenheit. Seit 1990 

verbringt das sympathische Ehepaar Louise und Udo Bernau aus Köln meist 

mehrmals jährlich Urlaubstage bei Familie Müller in Schwarzerden. Die 

Ferienwohnung „Lust auf Land“ hielt was sie versprach, die Familie Müller sind 

fürsorgliche Gastgeber und so war für Familie Bernau schnell klar, dass sie 

regelmäßig den Weg in die Hessische Rhön einschlagen.  

„Es passte einfach…“, berichtete Udo Bernau bei der Ehrung. „Unsere beiden 

Kinder haben schnell Anschluss gefunden und waren den ganzen Tag auf dem 

Hof und in der herrlichen Natur auf Entdecker-Tour. Dabei konnten wir uns 

entspannen und uns gut erholen“. Schnell entstand eine Freundschaft zur 

gesamten Familie Müller und so wurde das Gehöft in Schwarzerden das zweite 

Zuhause. Auch Unterstützung am Hof, zum Beispiel beim Wiederaufbau nach 

dem Scheunenbrand, die Hilfe beim Melken der Kühe und das Versorgen der 

Kälbchen war für Familie Bernau in all den Jahren selbstverständlich. Wie oft sie 

mittlerweile da waren, können sie gar nicht genau angeben, aber mehr als 50 

Aufenthalte in 30 Jahren wurden bereits seit langem erreicht. 

Bürgermeister Manfred Helfrich und Tourismusmanagerin Andrea Müller 

nahmen die kleine Feierstunde mit einigen Gästen gerne zum Anlass, der Familie 

Bernau für Ihre starke und gelebte Verbundenheit zur Luftkurortgemeinde 

Poppenhausen zu danken. Die Anerkennung gilt ebenfalls den Eheleuten 

Annette und Markus Müller mit Sohn Axel. Denn schöne Urlaubsunterkünfte gibt 

es sicher viele. Aber das, was Gäste wiederkommen lässt, sind eine gute, 

gesellige Beziehung zu den Gastgebern und den Menschen vor Ort sowie die 

besonders reizvolle Landschaft im Land der offenen Fernen und auch die 

zahlreichen Erlebnisse, an die man sich gerne erinnert. 

Udo und Louise Bernau, die vor zwei Jahren den aktiven Ruhestand erreicht 

haben, sind jedenfalls voll motiviert, dass sie ihr Feriendomizil auch weiterhin so 

oft wie möglich besuchen wollen. Daher sind beste Voraussetzungen für die 

nächste Gäste-Ehrung gegeben.+++(A.M./M.H.) 
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