
WIECKENBERG. „Sie suchen 
einen Ort zum Wohlfühlen, Ge-
nießen und Verweilen? Einen 
Platz, der Ihnen die Möglichkeit 
bietet, Ihre Feiern, Feste und 
Veranstaltungen zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden 
zu lassen? Dann möchte ich Sie 
ganz herzlich einladen, zu uns 
auf den Büchtmannshof nach 
Wieckenberg zu kommen und 
unser Gast zu sein“, freut sich 
Inhaber und Geschäftsführer 
Manfred Villmann. Der Bücht-
mannshof möchte seine Gäste 
mit Gastronomie in allen Facet-
ten begeistern und bietet ihnen 
dabei mit idyllischer sowie stil-
voller Kulisse ein ganz besonde-
res Ambiente.

Inmitten des malerischen 
Ortskerns von Wieckenberg 
nahe Wietze liegt der Bücht-
mannshof. Eingebettet im Grü-
nen sowie umgeben von ein-
drucksvollen Hofbauten und 
der historischen Stechinellika-
pelle, lädt er bereits auf den ers-
ten Blick buchstäblich zum Ver-
weilen ein. Dies wohlgemerkt in 
ebenso ansehnlicher Kulisse: 
„Sei es nun draußen, unter der 
großen Kastanie neben der 
Eventscheune oder auf unserer 
überdachten Sommerterrasse. 
Oder sei es drinnen, in der histo-
rischen Stechinellistube oder in 
der Vinothek. Wir freuen uns 
immer wieder aufs Neue, unse-
re Gäste an diesem wunder-
schönen und traumhaft gelege-
nen Ort begrüßen zu dürfen“, 
weiß Ines Mühlhausen, Event-
managerin des Gastronomiebe-
triebs, um die kleinen Details 
und Aspekte, die dem Bücht-
mannshof seinen gewissen 
Charme verleihen.

Der weit über die Grenzen 
Celles bekannte Gastronomie-
betrieb bietet seinen Gästen ein 
breites und umfängliches Leis-
tungsspektrum. Dieses erstreckt 

sich sowohl auf private Anlässe 
wie Geburtstags- oder Hoch-
zeitsfeiern als auch auf dienstli-
che, wie Besprechungen, Ta-
gungen und weitere Firmen-
events. Ebenfalls stehen zahl-
reiche andere Veranstaltungen 
auf dem Programm. So sind die 
Konzerte junger und begabter 
Künstler aus der Serie „Welt-
klassik am Klavier“ stets hervor-
ragend besucht und die Lesun-
gen des bekannten NDR-Mo-
derators Lars Cohrs sehr beliebt. 
Auch Koch-Events mit wech-
selnden Themen – zum Kochen 
oder bekochen lassen – werden 
in einer exklusiven Landhauskü-
che geboten und sehr gut an-
genommen. „Darüber hinaus 
richten wir auch Weihnachts-
feiern aus. Für Schnellentschlos-
sene haben wir für dieses Jahr 
übrigens sogar noch einige we-
nige Termine frei“, fügt Mühl-
hausen hinzu.

Für eine optimale Ausrich-
tung und professionelle Ab-
wicklung der verschiedenen 
Veranstaltungen ist selbstver-
ständlich ein kompetentes so-
wie versiertes Team erforder-
lich. Hassan Bahr, ebenfalls 
Eventmanager des Bücht-
mannshofs, erklärt: „Eine ge-
lungene Feier oder erfolgreiche 
Veranstaltung benötigt immer 
einen angemessenen Rahmen. 
Gleichzeitig bedarf es, angefan-
gen von der Dekoration über 

die Getränkeauswahl bis hin 
zum Wunschmenü, einer sorg-
fältigen Planung. Mit unserem 
Standort, den verschiedenen 
Räumlichkeiten und unserem 
engagierten Team sorgen wir 
für ein passendes Ambiente 
und beste Voraussetzungen. 
Hierzu trägt auch Michael Krü-
ger von der Heidjer-Stube in 
Wietze bei, der für ein qualita-
tiv hochwertiges Catering ga-

rantiert und mit dem wir be-
reits seit langem eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit 
pflegen. Schließlich steht für 
uns die Zufriedenheit unserer 
Gäste an oberster Stelle. Es gibt 
praktisch nichts, was wir nicht 
möglich machen. Sie sollen sich 
bei uns wohlfühlen und ihren 
Aufenthalt in bester Erinne-
rung behalten.“

Im Detail bedeutet dies, der 
Büchtmannshof übernimmt die 
Durchführung von Veranstal-
tungen für größere und kleine-

re Personengruppen. Größere 
Gruppen von 100 bis 120 Perso-
nen finden in der Eventscheune 
Platz. „Diese eignet sich für je-
den Anlass und ist durch unsere 
Hochzeitsfeiern bekannt“, er-
läutert Mühlhausen. So können 
sich Paare auf dem Bücht-
mannshof standesamtlich oder 
auch frei das Ja-Wort geben. 
Eine kirchliche Trauung ist in 
der festlich-barocken und im 
Jahr 1692 erbauten Stechinelli-
kapelle möglich. Für mittlere 
Gruppen bis zu 50 Personen ist 
die Stechinellistube empfeh-
lenswert, um in edel-rustikaler 
Umgebung zu feiern – inklusive 
dazugehöriger und überdach-
ter Terrasse mit verglasten Sei-
tenwänden, die sich rundum 
öffnen lassen. Und, für einen 
Rahmen mit bis zu 30 Personen, 
bietet sich die Weinstube, die 
Vinothek, nahezu an. Dort kön-
nen kleinere Gesellschaften 
ausgewählte Weine und andere 
Getränke in stilvollem Ambien-
te genießen.

„Auf dem Büchtmannshof 
finden Sie übrigens ideale Be-
dingungen für Tagungen und 
Seminare. Unser Tagungsraum 
ist mit modernster Beamertech-
nik ausgestattet und bietet 
Platz für 10 bis 15 Personen. Für 
größere Veranstaltungen ste-
hen Ihnen weitere Räumlichkei-
ten zur Verfügung. Konzentrie-
ren Sie sich in entspannter und 

inspirierender Atmosphäre voll 
und ganz auf Ihre Arbeit, wäh-
rend wir für Ihr leibliches Wohl 
sorgen. Zusätzlich können Sie 
bei Bedarf komfortabel einge-
richtete Appartements zum 
Ausruhen oder Übernachten 
dazubuchen“, ergänzt Bahr.

Überhaupt ist der Bücht-
mannshof in puncto Übernach-
tungsmöglichkeiten eine be-
liebte Anlaufstelle. Die Appar-
tements, individuell gestaltete 
Doppelzimmer und eine exklu-
sive Suite laden zum Verweilen 
ein. Die Suite und ein Großteil 
der Appartements sind da-
bei in Schlafzimmer so-
wie gemütlichen 
Wohn- und Essraum 
mit Küchenzeile auf-
geteilt – teils auch 
barrierefrei. Selbst-
redend sind alle 
Räumlichkeiten mit 
WC sowie Dusche 
oder Badewanne 
ausgestattet und ver-
fügen über SAT-TV und 
WLAN. Für alle Gäste ste-
hen dabei ausreichend 
Parkmöglichkeiten auf 
dem Gelände selbst 
oder direkt vor dem 
Einfahrtsbereich be-
reit. Für Fahrräder 
gibt es abschließba-
re Unterstellmög-
lichkeiten. Beson-
ders erfreulich ist 
außerdem die ausge-
sprochene Familien-
freundlichkeit des Bücht-
mannshofs. So präsentiert 
sich dem Auge beim 
Streifzug über das Ge-
lände ein liebevoll ge-
stalteter Abenteuer-
spielplatz, der die 
Herzen seiner klei-
nen Gäste höher 
schlagen lässt. Hun-
de sind immer will-
kommen.

Geschäftsführer 
Villmann fasst es ab-
schließend zusammen: 
„Wie Sie sehen, unser 
Büchtmannshof hat Ihnen 
wirklich eine Menge zu bieten. 
Lassen Sie sich sehr gern davon 
überzeugen und begeistern. 
Wir freuen uns auf Sie! Eines ist 
uns wichtig und dafür möchten 
wir sorgen: Ihre Feier soll für 
Sie unvergessen bleiben!“

Ambiente mit Charme
Büchtmannshof in Wieckenberg plant Familienfeiern aller Art und organisiert Firmenveranstaltungen

Büchtmannshof 
Stechinellistraße 6 
29323 Wieckenberg

Telefon (05146) 919388
Fax (05146) 919389

info@buechtmannshof.de
www.buechtmannshof.de
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Das Team des Büchtmannshofs: Michael Krüger (Catering Heidjer-Stube),  
Ines Mühlhausen (Eventmanagerin),Viola Baltin (Marketing) und Hassan Bahr (Eventmanager).
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„Ihre Feier  
soll für Sie  

unvergessen  
bleiben.“

Manfred Villmann,  
Geschäftsführer 


