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Eine aktive Dorfgemeinschaft mit viel Herz und Kultur
Inmitten einer wunderbaren Landschaft liegt die Gemeinde Wahlstorf
Wahlstorf (ed). In der wunderbaren Landschaft zwischen Preetz
und Plön, wo ein See den nächsten grüßt und es sich so herrlich
wandern und radeln lässt, da
liegt die Gemeinde Wahlstorf.
Rund 540 Menschen leben in
den drei Ortsteilen WahlstorfDorf,Wahlstorf-Hof und Wielen zwischen Seen, Feldern
und Wäldern am Rande der
Holsteinischen Schweiz. Verkehrstechnisch bestens quasi auf halbem Weg zwischen
Plön und Preetz gelegen ist
die Gemeinde in den letzten
Jahren zunehmend attraktiver
als Zuhause für junge Familien geworden – Kindergärten,
Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind einerseits schnell zu
erreichen, andererseits bieten die
drei Ortsteile ihren Einwohnern
ein reges kulturelles Leben, eine
freundliche und aktive Dorfgemeinschaft und den Traum vom
Leben auf dem Land.
Vom idyllisch gelegenen Wielen
aus gelangt man am schönen
Wielener See entlang über die
Lindenallee zum Gut Wahlstorf,
einem echten Blickfang, der so
manchen Touristen staunend hat
innehalten lassen.
Auch führt die Route der Schusteracht am Gut Wahlstorf entlang
– und das nicht ohne Grund, denn
das Gut ist eines der schönsten
Schleswig Holsteins. Flankiert
von schönen Fachwerkscheunen
liegt das Herrenhaus des Gutes,
ein imposanter Backsteinbau, der
noch spätmittelalterliche Züge
aufweist, auf einer Insel an der
Schwentine und am Ufer des Lanker Sees. Das heutige Herrenhaus
geht auf eine Wasserburg aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts zurück,
die darauf ausgelegt war, Schutz
gegen Angreifer zu bieten und
von wenigen Menschen effektiv
verteidigt zu werden. Im Jahre
1584 entstand dann die große
Weizenscheune als Fachwerkbau
mit ihrem reetgedecktem Krüppelwalmdach. Im 18. Jahrhundert
gesellte sich eine Kornscheune
hinzu – in dieser Zeit wurde das

Herrenhaus auch in den heutigen
Zustand umgebaut, so wurden
die Fenster vergrößert und die
Treppe verlegt – von 1983 bis
1984 wurde die gesamte Hofan-

die heute das Bistro am See beherbergt. Hier lässt es sich ganz
gemütlich auf dem See herumschippern, aber auch bei einem
Kaffee im Strandkorb lässt es sich
in der Sonne aushalten. Hungrige
Wandersleut und
Ausflügler finden
hier leckere, regionale Küche – aber
auch der Landgasthof Alte Schule lädt
zur Einkehr ein.
In dieser herrlichen
Landschaft sollen

lage umfangreich restauriert und
bietet nun den großartigen Anblick und ist von baugeschichtlicher Bedeutung, da es als eines
der ältesten seiner Art noch Züge
seines spätmittelalterlichen Baustils aufweist. Heute birgt das Gut
die wissenschaftlichen Samm-

natürlich die Reiter
nicht zu kurz kommen – hier bietet
der Reiterhof Gläserkoppel alles, was
das Herz des Pferdefreundes begehrt,
Ausritte, Reitveranstaltungen, Kurse,
Kutschfahrten und
vieles mehr. Direkt
nebenan befindet
lungen des Forschungsreisenden sich ein schön gelegener CamVictor Baron von Plessen, der in pingplatz mit einer Badestelle am
den 1930er Jahren die malaiische Lanker See – und wer nicht mit
Inselwelt erkundete, und befindet
sich im Eigentum einer Stiftung.
Als Ausflugsziel ist das Gut
Wahlstorf bei Touristen wie bei
Einheimischen sehr beliebt, denn
es ist umgeben von herrlichen
Wegen zum spazieren, Wandern
und auch zum Kanufahren, denn
natürlich führt hier auch der Wasserwanderweg Schwentine entlang. Eine Einsatzstelle befindet
sich an der Wahlstorfer Mühle,

dem Wohnwagen unterwegs ist,
der findet in der Gemeinde zahlreiche schöne Unterkünfte.
Bekannt ist Wahlstorf für seinen
Spaß am gemeinsamen Feiern und
für seine reges gesellschaftliches
Leben. Gerade hat die Gemeinde
den großen Schusteracht-Pokal
beim jährlichen SchusterachtSpektakel errungen – einer der
Höhepunkte des Jahres, aber
auch das Kinder- und Dorffest
macht Groß und Klein eine ganze Menge Spaß, ebenso wie die
Veranstaltungen der aktiven Freiwilligen Feuerwehr. Freunden
der klassischen
Musik ist der Hof
der Familie Weiß
über die Kreisgrenzen hinaus
ein Begriff, denn
hier finden nicht
nur seit vielen
Jahren die Musiktage auf der
Brache statt, man
trifft sich auch
zur Musik auf
dem Heuboden.
Konzertabende,
die von hochklassigen Künstlern
gestaltet werden und von Musikkennern im ganzen Land hoch
geschätzt werden – und das anschließende Buffet der Familie
lässt so manchen Konzertbesucher noch lange danach ebenso
ins Schwärmen geraten wie der
musikalische Genuss, den er hier
erlebte.
Viele Informationen zu der lebendigen kleinen Gemeinde am Rande der Holsteinischen Schweiz
finden sich auf der Homepage
www.wahlstorf.de.

