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Auf unserer Homepage www.musterhaus-online.de können Sie 
übrigens auch online nachlesen, was es bei uns so Neues gibt. 
Hier finden Sie auch die genauen Öffnungszeiten, Eintrittspreise 
und Anfahrtsbeschreibungen!

Falls Sie übrigens Facebook-Fan unserer Ausstellungen 
werden wollen, klicken Sie mal hier vorbei:  
www.facebook.com/eigenheim.garten 
Über neue Likes freuen wir uns immer!
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Ihre Kerstin Kuhn (kek),
Marketing Eigenheim & Garten

HÄUSER  Kolumne

Es könnte alles so    
                 schön sein ...

… im Herbst: bunte Blätter, goldene Ta-
ge, nebelverhangene Wiesen am Morgen. 
Ein wenig Beschaulichkeit angesichts der 
langsam ruhiger werdenden Natur – gäbe 
es nicht diese gefürchtete Spezies, die der 
herbstlichen Stille zu jeder Tages- und Nacht-
zeit höchst penetrant auf den Leib rückt: 
Laubbläser!! Egal ob beim Ordnungsamt der 
Stadt angestellt oder – noch schlimmer – aus 
den Reihen der eigentlich sympathischen 
Nachbarn. Ebenso egal ob morgens, mittags 
oder abends, an Wochentagen oder am Wo-
chenende: Laubbläser sind gefühlt von Sep-
tember bis Dezember im Dauereinsatz und 
rauben mir persönlich mit ihrem über 
100 Dezibel starken Gedröhne den 
letzten Nerv! Jedes einzelne Blatt 
wird akribisch weggepustet, und 
zwar von einem Mini-Haufen 
auf den anderen. Und sollte gar 
kein Laub mehr am Boden lie-
gen, wird von den besonders 
Motivierten einfach eine Wol-
ke aus Staub, Papierfetzen und 
Zigarettenstummeln vor sich 
hergepustet – und wehe dem, 
der nicht rechtzeitig ausweichen 
kann… Da können selbst friedlie-
bende Menschen wie ich das ein 
oder andere Mal kurzzeitig zum Hulk 
werden – vor allem, wenn man eigent-

lich eine Kolumne schreiben möchte und ein 
Laubbläser vor dem Haus einem den letzten 
kreativen Gedanken aus dem Kopf pustet!
Wobei auch ich zugebe: es gibt Örtlichkeiten, 
da wird es ohne technische Hilfe schwer. Auf 
unseren Ausstellungen zum Beispiel, die zwi-
schen 40000 und 60000 Quadratmeter Flä-
che haben und über einen sehr großzügigen 
Baumbestand verfügen. Unsere Hausmeister 
jedenfalls haben mich nur ungläubig ange-
schaut, als ich sie (nicht ganz ernst gemeint) 
gefragt habe, ob sie eigentlich auch Laubblä-
ser im Einsatz hätten oder noch „von Hand“ 

fegen… Jahreszeitenbedingt kommen auf 
unseren Ausstellungen nach den Laubblä-
sern die Schneeräummaschinen (gibt’s da ei-
gentlich Kombigeräte? Das wäre eine Markt-
lücke! Natürlich sollten diese nicht beides 
gleichzeitig tun wie auf unserem Fake-Bild…)

„Nacht der Musterhäuser”

Viel Schnee zum Räumen hat es hoffentlich 
auch Anfang Februar 2019, wenn wir mit un-
serer „Nacht der Musterhäuser“ in das neue 
Veranstaltungsjahr starten. Dieser besonde-
re Abend wird immer noch ein Stück „be-

sonderer“, wenn die Musterhäuser und 
das Gelände dicke Schneedecken 

tragen. Dann kommen die Fackeln 
und Feuerkörbe, die unsere Aus-

stellungen zu diesem Anlass 
schmücken, erst richtig zur Gel-
tung und man kann den Becher 
heißen Glühwein zur Begrü-
ßung noch ein bisschen mehr 
genießen. Den genauen Termin 

und mehr Details  gibt es in der 
nächsten Ausgabe. Oder anders 

gesagt: Fortsetzung folgt…
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