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Kressbronn

KRESSBRONN

Von München an den Schleinsee - eine Rückkehr mit Hindernissen


LESEDAUER: 10 MIN

Hund Timmy genießt eine weitere Streicheleinheit von Verena. Und das bei wunderbarem Ausblick.
(Foto: Rolf Schwark)
Veröffentlicht: 25.12.2021, 12:00 Uhr
SIMON MÜLLER
Cross-Media-Volontär

Drucken

Entspannt. Verena Gührer (42) sitzt mitten in der Wiese und blickt auf den
Schleinsee hinunter. „Das ist der beste Blick hier“, sagt sie. Von der Anhöhe, ein
paar hundert Meter von ihrem Familienbetrieb entfernt, überblickt sie alles: das
Hofcafé, den Stall, die Ferienwohnungen, die Kühe und natürlich den kleinen See.
Der Schleinsee – so auch der Name ihres Hofguts – ist ihre Heimat.
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Nachdenklich: Nicht immer war sich Verena sicher, ob die Rückkehr die richtige Entscheidung war. (Foto: Rolf Schwark)

Ein paar Kilometer von Kressbronn entfernt, mitten in den Hügeln im Hinterland
des Bodensee. Mit zügigen Schritten kommt Hofhund Timmy heran, legt sich längs
auf den Boden, dreht sich und streckt Verena den Bauch entgegen. Seine Botschaft
ist eindeutig: „Der kommt zu jedem und will immer gestreichelt werden“, sagt
Verena Gührer, während sie der Aufforderung des Hundes nachkommt, in die Hocke
geht und Timmys Bauch massiert.

28.12.2021, 14:13

Zurück in die neue alte Heimat | schwäbische

3 von 10

https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/kressbronn_artikel...

Stromkonzerne sprachlos
Die junge Energie�rma Enpal setzt den
Preiserhöhungen der Stromgiganten endlich ein Ende.
Enpal

Weitere Infos

Was den Schleinsee so besonders macht
Verena Gührer arbeitet seit acht Jahren auf dem Familienhof. Ihr Bruder und ihr
Vater halten Kühe, Verena und ihre Mutter kümmern sich um die Ferienwohnung,
das kleine Hotel und das Hofcafé. Und Timmy genießt die Rolle „der guten Seele des
Hofes.“ Wer Urlaub bei den Gührers macht, bucht Ruhe, Natur und einen
Rückzugsort direkt am malerischen Schleinsee. Das ist die Welt in der Verena lebt,
arbeitet und die sie liebt. Mittlerweile. Denn vor ein paar Jahren sah ihr Leben noch
ganz anders aus.
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Verena Gührer liebt die Arbeit auf dem Schleinsee – der Ort, sagt sie, ist ihre Heimat. (Foto: Rolf
Schwark)

Unruhig. In ihrem früheren Beruf gab es „kaum Zeit zum Durchatmen“, betont
Verena. Nach dem Realschulabschluss in Kressbronn, begann sie eine Ausbildung als
Hotelfachfrau. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Hotels, vor allem in
größeren Städten wie Stuttgart oder München, und spezialisierte sich dort auf die
Veranstaltungsorganisation.
Verena Gührer kletterte zielsicher die Karriereleiter nach oben. Und es ging für sie
hoch hinaus: 2006 hatte sie die Veranstaltungsorganisation im damaligen Sheraton
Hotel in München inne. „Ich war für Großveranstaltungen zuständig, habe die
Events organisiert“, erklärt sie. Für sie eine „wunderschöne Zeit“, aber eben auch
Stress, Leistungsdruck.
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Auf dem Hofgut Schleinsee bucht man Ruhe und Entspannung. Die Gäste genießen das Landleben
hier. (Foto: Rolf Schwark)

Sie war verantwortlich für ein Team von 20 Leuten, organisierte große Kongresse
für Pharmakonzerne oder Autoshows. „Das waren bis zu 1000 Leute in 40
verschiedenen Konferenzräumen“, sagt Verena. Gefühlt habe sie in München nur
gearbeitet.
Aber war der Job nicht das, was sie all die Jahre angestrebt hatte? "Ja, der Job war
mein Ziel - und den habe ich bekommen und auch gut gemacht." Für sie waren die
Jahre in München eine "irre Zeit, eine tolle Zeit. Aber das hältst du nur eine Weile
lang durch - diesen ständigen Druck."

Von der Großstadt wieder in die Provinz
Angespannt. Nach mehr als vier erfolgreichen Jahren als Abteilungsleiterin im
Münchner Großhotel, gab es einen gewaltigen Umbruch in der Hotelkette. Viele
Entscheidungen konnte sie nicht mehr nachvollziehen, musste sie aber „verkaufen“.
„Irgendwann konnte ich das nicht mehr“, erklärt sie. Es gab für sie nicht die eine
Situation, nicht den einen Moment, der den Ausschlag für eine Rückkehr in die alte
Heimat gegeben hat. Es war ein Prozess.

Der Arbeitsalltag mit der eigenen Familie
Es dauerte, bis sie den Schritt zurück aus der Metropole München zum Schleinsee
wagte, den Schritt von der Abteilungsleiterin einer großen Hotelkette zurück zu
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Papas Kühen und den saftig grünen Wiesen vor dem Bodenseeufer.


Natürlich gibt es zwischen mir und meiner Mutter manchmal
Reibereien.
Verena Gührer
Nachdem sie in ihrer Abteilung jahrelang ihr eigener Chef gewesen war, arbeitete sie
plötzlich mit Anfang 30 wieder Hand in Hand mit der eigenen Mutter. „Natürlich
gibt es zwischen mir und meiner Mutter manchmal Reibereien“, sagt Verena.
Aber meistens ergänzen sich Mutter und Tochter, da ist sie sich sicher. „Natürlich
fällt mal ein schnelles Wort, von dem man hinterher denkt, das hättest du dir
schenken können.“ Anfangs habe es Zeit gebraucht, Meinungsverschiedenheiten
nicht persönlich zu nehmen. „Aber im Endeffekt weiß meine Mutter, dass sie sich
auf mich verlassen und ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Das ist das
Wichtigste!“

Zweifel statt Euphorie: Der schwere Start nach der Rückkehr
Zweifelhaft. Verenas „Ausstieg“ konnten ihre ehemaligen Kollegen nur bedingt
nachvollziehen. Als ein paar Wochen, nachdem sie wieder in Schleinsee war, ein
ehemaliger Mitarbeiter anrief, räumte sie gerade die Spülmaschine aus. „Das konnte
der gar nicht glauben. ‚Wie jetzt: Vom Manager zum Tellerwäscher?‘


Am Anfang habe ich oft überlegt: War das jetzt richtig? Oh mein
Gott, was habe ich hier angefangen? Da kommst du nie wieder weg.
Verena Gührer
Das hat er zwar als Witz gesagt, aber so haben einige schon gedacht“, sagt Verena.
Sie kam mit allen in München gut klar, viele wussten, wie schön es am Bodensee ist,
aber von ihrem vermeintlichen Rückschritt – Teller waschen, Gäste bewirten,
Betten beziehen – waren doch viele überrascht.
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Auch den Kleinen gefällt es auf dem Hofgut. Verena freut sich die Kinder der Gäste Jahr für Jahr hier
aufwachsen zu sehen. (Foto: Rolf Schwark)

„Am Anfang habe ich oft überlegt: War das jetzt richtig? Oh mein Gott, was habe ich
hier angefangen? Da kommst du nie wieder weg, du musst hier für immer bleiben“,
sagt Verena. Die ersten Jahre hatte sie schwer damit zu kämpfen.

Glücklich in der Heimat
„Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass das Leben hier einem doch so viel
zurückgibt. Es ist einfach gut so“, sagt sie. Große Karrieren seien nicht immer alles.
Verena Gührer hätte eine haben können, schließlich war sie in ihrer Branche schon
weit oben. Aber wirklich glücklich geworden ist sie hier, auf dem Hofgut ihrer
Eltern.


Irgendwann habe ich festgestellt, dass das Leben hier einem so viel
zurückgibt. Es ist einfach gut so.
Verena Gührer
„Heute wieder mit dem Rad unterwegs?“, fragt Verena Gührer ein älteres Ehepaar.
Sie kennt hier jeden Gast. Zum einen, weil sie auf dem Hofgut die
Zimmerbuchungen organisiert, zum anderen sind viele ihrer Urlauber Stammgäste.
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„Ich kenne sie alle. Und irgendwann kommen von denen dann auch die Kinder und
du siehst die dann hier jedes Jahr auf dem Hof aufwachsen. Das ist schon etwas
Schönes“, sagt sie.

Zuhause am Schleinsee
Ihren heutigen Mann hat Verena auch nur dank ihrer Rückkehr kennengelernt. Vor
ein paar Jahren kam er mit dem Fahrrad zum Hofcafé, kam immer öfter und ist
geblieben. Mit ihm wohnt sie einen Kilometer vom Schleinsee entfernt. „Das ist der
goldene Kilometer“, sagt sie. Denn dort hat sie Ruhe und Zeit für sich.

Im Hofcafé muss der Tisch immer schön gedeckt sein. Ihre Arbeit bereitet Verena aber jeden Tag Freude. (Foto: Rolf Schwark)

Angekommen. Ob sie den Schritt bereut? „Nein. Ich würde es nie anders machen
wollen.“ Es war kein einfacher Weg zurück, sondern einer, der Zeit braucht. Heute
liebt sie die Arbeit auf dem Hofgut. Das freut nicht nur sie, sondern die ganze
Familie und viele Gäste.
Und natürlich auch Timmy. Der hat sich schon wieder längs in die Hofeinfahrt
gelegt, alle vier Pfoten von sich gestreckt und wartet auf die nächste
Streicheleinheit. „Mann Timmy, du spinnst echt!“, sagt Verena Gührer. Wieder gibt
sie nach, geht in die Hocke, streichelt das Tier und lacht.
Es gibt viele Gründe in die Heimat zurückzukehren: Familie und Freunde, die vertraute Umgebung, at-
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