Eine Geschichte mit Musik für Kinder und Erwachsene
von Frank und Anne-Marie Steeg

Jubiläum
auf Gut Holtmann

Gestaltung des Festprogramms:
Lillis Tanz- und Musikschule
für Tierkinder

Die Ballonfahrt
ende oder im Urlaub können sie sich
„Das ist ja hier schöner als auf Mallorca!“
dann hier bei uns so richtig erholen – in
flötet ein Zugvögelchen, das gerade mit
schönster Natur – wie ihr ja alle seht –
seinen Eltern aus dem Süden gekommen
ist. „Achtung! Gleich kommt’s! Alle Blicke und in herrlicher Ruhe!“ versichert Leo.
nach unten – rechts!“ ruft Hofhund Leo. „Mir gefallen ja diese spitzen, dreieckigen
Häuser am besten! Die sehen so putzig
„Unter uns liegt der be
rühmte Ferienpark
aus,“ findet Sabinchen, ein klitzekleines
Küken. „Und diese gepflegten Gärten
Baumberge – ein
Schmuckstück des überall – ein einziger bunter Blumentep
Münsterlandes!“
pich!“ staunt Lilli. „Die Menschen fühlen
sich bestimmt sehr wohl da unten!“ „Das
verkündet er
will ich meinen!“ bestätigt Leo. „Und
feierlich.
langweilig wird ihnen auch nicht so
„Schaut mal! –
schnell! Man kann von hier aus stunden
Da gibt es ganz
lang spazieren gehen – auch richtig wan
viele winzige
dern – so mit Rucksack – oder gemütlich
Häuser! Wer
Radfahren.“ „Ja, ja! Bewegung in frischer
wohnt denn da?“
Luft soll sehr gesund sein,“ ruft Mimi
will Rudi, ein klei
dazwischen. Leo fährt fort: „Für sport
ner Frosch, wis
liche Leute gibt es ein Hallenbad – sogar
sen. „Natürlich
mit Sauna zum Entspannen – Tennis
Menschen! Die
plätze, Tischtennisplatten, einen Bolz
müssen im
platz, ein kleines Freibad – und für pfiffi
mer so
ge Denksportler sogar ein Rasen-Schach
furchtbar
spiel.“ „Das nennt man moderne Freizeit
viel arbei
gestaltung!“ lobt Susi, die Kunstturnlehre
ten! Aber
am Wochen rin. „Nicht ganz so ausdauernde Sportler

können sich auch sehr gut im gemüt
lichen Bistro oder im Biergarten erholen!“
fährt Leo augenzwinkernd fort. „ Du
machst ja eine super Reklame für euren
Park,“ stellt Igeljunge Theo fest.
„Ach, sagen Sie, Herr Leo – wie lange gibt
es eigentlich diesen großen Holtmann
schen Gutshof da unten?“ fragt Dr. Häm
merle, der sich für Geschichte interessiert.
Leo muss nachdenken: „Soviel ich weiß –
seit ungefähr 350 Jahren!“
Alle staunen! Doch Leo ist noch lange
nicht fertig mit seiner Liste: „Jetzt kommt
das Wichtigste – aufgepasst! – die Frei
zeitangebote für Kinder! Da sind erstmal
die großen Spielplätze mit vielen Turn
geräten. Im Hallenbad finden ganz oft
Kinder-Schwimm-Lernkurse (oh, ist das
ein schweres Wort) statt – und für die
Allerkleinsten gibt es sogar Babyschwim
men!“ – „Sabinchen – soll ich dich da
gleich anmelden?“ fragt Kätzchen Mona.
– „Ich kann doch schon ein bisschen
schwimmen,“ piepst das Küken etwas
beleidigt.
„Wir haben noch viel mehr zu bieten!“
Hofhund Leo ist gar nicht zu bremsen:
„Und nun unsere Spitzenprogramme für
die Ferien: Ponyreiten – Spiel und Spass

im Hallenbad – Mal- und Bastelkurse –
wohl eher etwas für junge Damen – und
jetzt das coolste Angebot – meine Herren:
Bagger- und Traktorfahren! Na – ist das
was?“ Besonders lauter Beifall von Ferkel
Hannes. „Feiert ihr eigentlich auch Fes
te? So mit Musik und Tanz?“ erkundigt
sich Hannele. „Na klar! – Dafür haben
wir einen ganz großen Festsaal – den
Muh-Kuh-Stall! – Übrigens noch ein hei
ßer Tipp: Im Bistro gibt es oft KinderGeburtstagsparties mit superleckerem
Kuchen!“ „Das klingt ja alles äußerst ver
lockend,“ schwärmt das Kätzchen Babette.
„Hier möchte ich auch mal ein Häuschen
haben! Wo kann man das denn wohl
kaufen?“ Ihre Frage bleibt ohne Antwort
– denn gerade ist der Ballon sanft im ho
hen Gras gelandet. „Schade!“ bedauert
Fridolin, „ das ging alles viel zu schnell!
Aber du warst ein prima Fremdenführer,
Leo!“ Auch Monsieur Alfonse bedankt
sich: „Merci, vielen Dank, Monsieur Leo!
Es war wunderbar dort oben und sehr,
sehr interessant!“ Alle schütteln Hofhund
Leo die Pfote. Dann schauen sie noch
einmal nach oben in den blauen Himmel:
Die weißen Wölkchen sind wieder ganz
weit weg.

Die kleinen Künstler

