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Liebe Freunde von Gut Heimendahl, 
am liebsten möchten wir hier nur vom Frühling berichten, vom Wachwerden der Natur, von 
Knospen und Blüten, grünen Wiesen und Bäumen, von herumtollenden Lämmern und Küken 
und allerlei kriechenden, krabbelnden und fliegenden Insekten. Vor allem aber früh morgens, 
wenn man einen Spaziergang durch die Alleen macht, einem die Bienen um die Ohren fliegen, 
man aus der Ferne einen Kuckuck rufen hört und das Klopfen des Spechtes an einen hohlen Ast 
förmlich spüren kann, wird einem klar, dass auch hier auf Gut Heimendahl die Natur 
angesichts der uns auferlegten Zurückhaltung und unseres Rückzuges in die eigenen vier 
Wände anders ist als sonst. Und damit sind wir doch wieder beim Thema: Corona. 
Halten wir es kurz, 9 von 10 Meldungen dieser Tage behandeln das Ereignis des Jahres bereits und 
wie alle sind wir natürlich auch sehr betroffen von den Folgen der Pandemie, der Einstellung 
fast jedes öffentlichen Lebens in unserer Stadt, der Absage aller Veranstaltungen, weniger Kunden 
und Besucher, Kurzarbeit und viele Sorgen, wie es weiter geht. 
Geburtstagsfeiern und Hochzeiten werden in ungewisse Zukunft 
verschoben, ebenso das Hoffest im Mai und der Fassanstich zu 
Christi Himmelfahrt. Das samstägliche Suppenessen ist im Eimer, 
somit wenigstens zum Mitnehmen. In wie fern auch Das 
Ritterlager und die Kriminellen Dinnervergnügen im Herbst davon 
betroffen sind, können wir Ihnen erst in einigen Wochen mitteilen. 
Besuchen können Sie uns dennoch, natürlich unter Beach-
tung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich 
Kontaktvermeidung und Einhaltung des Mindestabstands.  
Nach wie vor geöffnet bleiben Hofladen & Hofmetzgerei. Unser 
Sortiment haben wir Ihren Bedürfnissen angepasst, zum einen der 
saisonalen Nachfrage nach Grillspezialitäten von Lamm, Schwein 
und Geflügel, zum anderen den Wünschen vieler Kunden nach 
eingekochten Speisen und tiefgefrorenen Suppen und Fleischwaren. 
Aber zurück zur Natur. Eines der eindrucksvollsten Bilder zur 
momentanen Situation - oder auch jeder anderen - fand man diese 
Tage auf Facebook. Eine Aufnahme der Voyager1-Sonde von 
der Erde aus ca. 6.000.000.000 km Entfernung. Nageln Sie uns 

nicht fest auf den Kilo-
meter, bedauern Sie eher 
mit uns all die, die nicht 
sehen, nicht erleben 
können, was gerade um 
uns passiert. Sei es, weil 
sie nicht rauskommen, 
sei es, weil sie gerade um 
ihre Existenz bangen, sei 
es, weil sie es nicht 
sehen wollen. 
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Aus Hofladen & Hofmetzgerei 
Für die Spargelsaison haben wir für Sie 
frischen Bockdorfer Kochschinken im 
Angebot. 
Darüber hinaus Lammschinken vom Jakob-
schaf, Hirschschinken und unseren Bock-
dorfer Schlossschinken.  

Für Ihre zweisame Grillparty bieten wir 
frische Lammbratwurst (natur od. mit 
Thymian), Schweinebratwurst (natur od. 
mit Bärlauch) und viele andere leckere 
Spezialitäten vom Lamm und Schwein, 
Puten, Hähnchen, Poularden und Perl-
hühner. 

Neben einer Auswahl an tiefgefrorenen 
Suppen in kleinen 1 L-Eimerchen zum 
Mitnehmen finden Sie verschiedene 
eingekochte Speisen im Glas.



Blickt man in die andere Richtung, sieht man seit einigen Wochen das - einen Sternenhimmel, wie er 
sonst nur in der Wüste zu sehen ist. Betrachtet man die beiden Photos nacheinander, kommt man 
unweigerlich ins Grübeln und wird daran erinnert, dass unsere Bühne nur ein winziger Punkt im All 
ist und Stand heute Hilfe für unsere irdischen Probleme von dort draußen kaum zu erwarten ist. 
Also helfen wir uns selbst, halten wir zusammen und 
versuchen wir - während wir die Krise aussitzen müssen - 
auch darin einen Sinn zu sehen. Wir schätzen uns trotz 
allen Verzichtes und aller Sorgen um unsere Mitarbeiter und 
Kunden glücklich, dass wir dennoch beobachten können, 
welchen Spiegel uns die unmittelbare Natur gerade vorhält. 
In unseren Breitengraden solch einen Sternenhimmel zu sehen, 
Tiere beobachten zu können, die wir fast nur noch aus Kinder-
büchern und Dokumentationen kennen, und die Pflanzen-
welt in einem außergewöhnlichen Karneval der Farben zu 
erleben, führt uns anschaulich vor Augen, wie es sein könnte, 
auch nach der Krise, wenn wir unser Leben und Verhalten 
mehr an Nachhaltigkeit und Gemeinsamkeit ausrichten. 
Zurück auf Los. Noch einmal neu denken. Worauf kommt es 
wirklich an, was ist wichtig, was nachhaltig und rücksichtsvoll.  
Wir auf Gut Heimendahl versuchen unseren Teil dazu beizutra-
gen, indem wir auch alles überdenken, dabei unseren Grund-
sätzen treu bleiben: nachhaltige Landwirtschaft, Erzeugnisse 
höchster Qualität, Erhaltung des Denkmals und Wahrung 
unseres kulturellen Erbes. Wir wollen Ihnen helfen, sinnvoll zu 
konsumieren, helfen Sie uns, indem Sie uns besuchen.  
Wir freuen uns auf Sie und melden uns wieder im Sommer.  

Ihr Hofteam von Gut Heimendahl 

Zurückliegende Ausgaben der Lämmerpost stehen hier für Sie bereit zum 
Nachlesen, Downloaden oder Weiterleiten.

DSGVO 2019 Liebe Leser der Lämmerpost, wenn Sie dieses Mail erhalten, haben Sie uns gebeten, Sie auf den Verteiler zu setzen. Wenn Sie auch in Zukunft, ca. 4 mal im Jahr, 
von uns hören wollen, müssen Sie nichts weiter tun. Sollten Sie kein Interesse mehr haben, antworten Sie bitte nur kurz auf diese Mail mit dem Betreff: “Abbestellen”.
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Veranstaltungen 
Wir halten Sie auf dem Laufen-
den. Bitte besuchen Sie unsere 
Website oder Facebook für neue 
Termine oder Verschiebungen von 
Hoffest, Ritterlager u.a. 

www.gut-heimendahl.de 
    facebook.com/GutHeimendahl 

Der Verzehr von Speisen vor Ort 
ist im Moment nicht möglich, 
daher fällt das samstägliche 
Suppenessen aus. Jedoch halten 
wir für Sie immer eine Auswahl an 
eingefrorenen Suppen in kleinen 1 
Liter-Eimerchen zur Mitnahme 
bereit und jeden Samstag die frisch 
gekochte laut Suppenplan. 

Bis auf Weiteres sind unsere 
Öffnungszeiten: 

 Dienstag - Freitag 10:00 - 16:00 
 Samstag       10:00 - 15:00 

oder rufen Sie uns an 
02152-89890

http://www.gut-heimendahl.de
http://facebook.com/GutHeimendahl
http://gut-heimendahl.de/newsletter/
mailto:info@gut-heimendahl.de?subject=L%C3%A4mmerpost%20Abbestellen
http://gut-heimendahl.de/newsletter/
http://www.gut-heimendahl.de
http://facebook.com/GutHeimendahl
mailto:info@gut-heimendahl.de?subject=L%C3%A4mmerpost%20Abbestellen

