Allgemeine Informationen zur
Festscheune auf dem Gut Helmstorf
Wir bieten unsere reetgedeckte Scheune (Altes Kuhhaus aus dem Jahre 1725), für Festivitäten aller Art
(öffentlich und privat) an.
Seit einigen Jahren finden in der Festscheune Hochzeiten und Geburtstage, nebst öffentlichen
Märkten, Konzerte und Groß- (musik-)veranstaltungen statt. Das Gebäude selbst, die Atmosphäre
darin sowie die der ganzen historischen Hofanlage laden dazu ein, ein Fest der besonderen Art zu
erleben.
Neben der Scheune befindet sich das alte Herrenhaus im historistischen Stil. Darüber hinaus befinden
sich auf dem Gutsgelände noch ein alter romantischer Pferdestall aus dem 19. Jahrhundert und eine
alte Pferdescheune mit Fachwerk aus dem 17. Jahrhundert.
Die gesamte Anlage ist sehr ruhig. Der landwirtschaftliche Betrieb wird von einer zweiten Hofstelle
(Wetterade) aus betrieben und stört daher zu keiner Jahreszeit.
Das Gut Helmstorf liegt an der B 202 nahe Lütjenburg.
Auf dem Gutsgelände stehen Ihnen und Ihren Gästen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Daten zur Festscheune
Die Scheune selbst gliedert sich in zwei Teile von ca. 560 und 220 qm (siehe Grundrisse). In den
kleineren Teil der Scheune passen bis zu 120 Personen gesetzt, inkl. Tanzfläche. In den großen Saal
passen bis zu 250 – 300 Personen gesetzt. In der Scheune gibt es „stilechte“ Toiletten für Damen und
Herren getrennt.
Die beiden Scheunenteile können getrennt voneinander gebucht werden, wobei - egal in welchem Teil
das Fest gefeiert wird - nie eine zweite Veranstaltung parallel dazu in der Scheune oder auf dem
Hofgelände stattfindet. Die Miete für die beiden Räume erhalten Interessenten gerne auf Anfrage.
Darin enthalten sind ebenfalls ausreichend Parkplätze auf dem gesamten Hofgelände, der Vorplatz der
Scheune für einen eventuellen Empfang draußen sowie Wasser und Strom im üblichen Rahmen. In
beide Räume ist jeweils eine Holztanzfläche fest installiert, die sich bereits bestens bewährt haben.
Seit 2017 sind beide Säle mit einer einzigartigen Theke in Form eines halben alten Holzbootes inkl.
Zapfhähnen und Spülen ausgestattet.
Dazu käme eine Veranstalter-Versicherung für Private Veranstaltungen über aktuell 89,25 Euro (Stand:
2015), die Personen-, Mietsach- und Feuerschäden in ausreichender Höhe abdeckt.
(Daran verdienen wir nicht mit!).
Außengelände
Eine Trauung draußen - wenn Sie möchten - wäre bei uns auch möglich. Entweder direkt auf einer von
zwei großzügigen Rasenflächen direkt auf dem Gutsgelände oder auf einer etwas abgeschiedenen
Fläche innerhalb unseres (eigentlich privaten) Parks. Für die Nutzung der Hof- und Parkflächen fällt
eine zusätzliche Miete an.
Camping und Zelten
Gäste dürfen gerne auf den Rasenflächen zelten oder auf dem Hofplatz im Campingwagen
übernachten. Pro Zelt und Campingwagen erlauben wir uns 20,00 inkl. MwSt. pro Nacht zu berechnen.
Sanitäre Anlagen und Ab-/Wasseranschlüsse für die Campingwagen können wir allerdings nicht
anbieten. Die Toiletten der Festscheune dürfen selbstverständlich genutzt werden.
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Auf Wunsch sind wir mit unseren Partnern auch behilflich bei der Suche nach der schönsten
Dekoration, dem Caterer, der Musik oder auch der Hochzeitskutsche. Unsere Gäste dürfen aber auch
gerne alles selbst gestalten und organisieren. Wie gewünscht.
Standesamt
Als Standesamt bietet sich das historische Fachwerkgebäude "Altes Färberhaus" im nahe gelegenen
Lütjenburg (10 Fußminuten entfernt) an, das in Stil und Atmosphäre sehr gut zum Hochzeitsgelände in
Helmstorf passt. Eine standesamtliche Trauung bei uns ist (bisher) leider nicht möglich, da uns die
Genehmigung dazu fehlt. Das Standesamt erreichen Sie über das „Amt Lütjenburg“ (Stadtverwaltung
Lütjenburg).
Kirchen
Sowohl eine katholische als auch Ev.-Luth. Kirche (St. Michaelis-Kirche, 850 Jahre alt) sind in Lütjenburg
gut erreichbar und ebenfalls sehr hübsch. Darüber hinaus empfehlen wir aber auch gerne die etwas
kleinere, sehr stilvolle Ev.-Luth. Kirche in der Gemeinde Giekau, ca. 7 km von Helmstorf entfernt.
Unterkunft auf dem Gut Helmstorf
Zudem können wir Ihnen im Herrenhaus eine geräumige Ferienwohnung ganz persönlich für das
Hochzeitspaar als Hochzeitssuite oder auch als Babysitter-Domizil anbieten. Insgesamt schlafen
können dort vier erwachsene Personen (2x2). Der Preis pro Nacht für 2 Personen beträgt 180,- Euro
inkl. MwSt. und Endreinigung. Jede weitere Person würde 80,- Euro kosten.
Hotels in der Nähe
Darüber hinaus finden Sie in der unmittelbar benachbarten Kleinstadt Lütjenburg das „Hotel Lüttje
Burg“ und das „Hotel Ostseeblick“. Weitere Hotels und Pensionen erfahren Sie über das
Tourismusbüro in Lütjenburg und Hohwacht (www.hohwachterbucht.de).
Persönliche Besichtigung
Wir bieten allen Interessenten gerne an, sich die Scheune und das Gelände einmal vor Ort persönlich
an zu sehen. Das kann gerne auch am Abend oder am Wochenende nach vorheriger Terminvereinbarung sein.
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