
Als wir im Jahr 2004 das erste Mal die alte Hofreite 
mitten in Siefersheim besichtigten, waren wir von 
der Anlage und ihrem Charme fasziniert. Drei Ge-
bäude, zwei Gärten und ein großer Hof versteckten 
sich mitten im Ort. Die gesamte Anlage war zu die-
sem Zeitpunkt verwahrlost, die Gärten überwuchert 
und doch war zu erahnen, welches Potential darin 
steckte. 

Seitdem arbeiten wir mit viel Herzblut und Eigenleis-
tung daran, den alten Gebäuden neues Leben einzu-
hauchen und den Hof und die Gärten neu  zu gestal-
ten.  
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Dabei legen wir großen 
Wert darauf die histori-
sche Bausubstanz zu er-
halten und alte Materia-
lien neu zu nutzen. Ty-
pisch für unsere Region 
sind beispielsweise die 
Bruchsteine, die wir auch  

 
für die Gartengestaltung 
nutzen. Besonders ist 
ebenfalls das Kreuzge-
wölbe, welches einst als 
Stall gebaut wurde und 
heute als Gastraum ge-
nutzt wird.  
 

 
Auf dem ehemaligen 
Kornspeicher sind vier 
Doppelzimmer entstan-
den, sowie eine Gäste-
Terrasse in einem der 
Gärten.  
 
Natürlich werden Sie 
feststellen, dass wir noch lange nicht fertig sind. Die 
nächsten Schritte sind in Planung.  



Aber so, wie der gesamte Komplex in den letzten 
500 Jahren gebaut, umgebaut, angebaut  und immer 
wieder verändert wurde, werden auch wir diese 
Anlage langsam aber stetig weiterentwickeln. 
 
Unser Hof lebt! - Allerdings nicht allein, sondern nur 
in Verbindung mit dem Dorf und der Region. Auch 
Siefersheim entwickelt sich 
ständig weiter. 
 
Besonders die Winzer prägen 
diesen Ort, denn hier findet 
sich für jeden Geschmack und 
jede Preisklasse etwas Passen-
des. Es gibt die großen promi-
nenten Weingüter bis hin zu 
den kleinen Nebenerwerbs-
Winzern.   
 
Ein weitere Besonderheit ist das ausgeprägte Ver-
einsleben. Gemeinsam werden Veranstaltungen, wie 
die „Tage der offenen Weinkeller“ oder das Fest 
zur  „Bänkelches-Route“ gefeiert, die Frühlingswan-
derung oder der traditionelle Herbstmarkt organi-
siert. Aber auch einzelne Veranstaltungen in den 
Höfen oder offenen Straußwirtschaften sind im An-
gebot zu finden.  



 Siefersheim ist ein interessantes und vielseitiges 
Dorf, das in einer malerischen Landschaft liegt und 
zu Wanderungen, zum Rad fahren oder zu Nordic 
Walking-Touren einlädt. 
 
Auch für Tagesausflüge finden sich in der Umgebung 
interessante Ziele. Zum Beispiel das Gutenberg-
Museum in Mainz, der Dom zu Speyer, das 
„Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal“, oder das 
Weinbau-Museum in Oppenheim. 
 
Aktuelle Informationen und eine Anreisebeschrei-
bung finden Sie auch unter www.pfarrwinkel.de 
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