
Wir erfiillen uns'hier einen Traum
Hof Lochthowe am Hohenkamp soli im Frlihjahr in Betrieb gehen.

Sabine und Dr. Dieter Haag Molkenteller bauen nichts weniger als "Deutsch lands sch6nste Reitanlage"

Dorsten. Nichts weniger als
"Deutschland schi:inste Reit-
anlage" wollen Dr. Dieter
Haag Molkimteller (49) und
seine Frau Sabine (39) im
FrUhjahr auf dem Hof Locht-
howe am Hohenkamp in Be-
trieb nehmen. Noch aber re-
gieren Rtittelplatten und Be-
tonmischer auf der GroEbau-
stelle am Lippedeich. Einen
"hoheren siebenstelligen Be-
trag" investiert das Ehepaar
dort.

Pferdesportler haben
lange am.Konzept gefeiIt
Lange haben die beiden be-
geisterten pferdesportler am
Konzept gefeilt, Ideen auf
Reitanlagen im In- und Aus-
land gesammelt und nach ei-
nem passenden Areal fUr die

! Verwirklichung gesucht. FUn-
dig wurden sie an der Lippe,
kauften den alten Hof (30
Hektar) yon Thyssen-Krupp
und pachteten nochmal zehn
Hektar Land dazu. Schon yon

•il
Sabine Haag Molkenteller mit
Stute "Wildkirsche No.1".

der GroBe her gebe es kaum
vergleichbare Anlagen, sagt
die Bauherrin.
"Wir wollen hier jedem Rei-

ter etwas bieten", sagt Sabine
Haag Molkenteller zu den ge-
planten Moglichkeiten, egal
ob Spring-, Dressur-, Vielsei-
tigkeits- oder Freizeitreiter.
Die bestehende Reithalle (20
mal 40 Meter) wird grundsa-
niert und urn zwanzig Meter
verlangert. Neu gebaut wird €li-
ne offene Springhalle (30 mal
80 Meter) nach spanischem
Vorbild, €line Ftihranlage
(Durchmesser zwolf Meter),
Longierzirkel, zwei Freiluft-
Dressurplatze (20 mal 60 Me-
ter). "Das ist €linesehr breite
Palette", erklartdie Investorin.
Auch das Freigelande wird mit
pferdemoglichkeiten gespickt:
Eine Galopprennbahn rund
urn die Anlage, eigene Reitwe-
ge und - am Klarwerk vorbei
in Richtung Schermbeck - An-
schluss an die Reitwege in der
Ufter Mark, €linegroBe Wiese
mit Hindemissen, groBe Kop-
peln. Selbst ein neuer Losch-

teich wird ins Ensemble einbe-
zogen: Er bekommt €linen
Sandstrand. Auch fUr Pfer-
de ... BisJahresende sollen aI-
le neuen Gebaude fertig sein.
.Eine Besonderheit der Anla-

ge sei, dass pferdefreunde sie
eigentlich kaum noch verlas-
-senmtissen. AIle Reitwtinsche
konnen direkt auf Gut Hohen-
kamp emllt werden.
90 moderne pferdeboxen
in drei Stalltrakten
In drei Stalltrakten entste-

hen 90 moderne pferdeboxen.
Das sind nicht mehr, als auf

, dem alten Hofvorhanden wa-
ren. Die zuletzt rund 60Mieter
wollen allesamt bleiben - "und
freuen sich schon auf die neue
Anlage", sagt Sabine Haag
Molkenteller. FliT die freien
Kapzitaten gibt es bereits vier
Nachfrage, keineswegs nur
aus Dorsten.
Wichtigist Sabine Haag

'Molkenteller zudem, Service
anzubieten: Die Stiillewerden
taglich ausgemistet, die Tiere
bekommen drei Mahlzeiten

am Tag, Mitarbeiter (bisher
acht, weitere sollen noch ein-
gestellt werden) ktimmern
sich urn PfIege und Beritt der
Tiere. Pferdewirtschaftsmeis-
ter Norbert Lochthowe bleibt
Betriebsleiter.
Die Investoren sind inzwi-

schen nach Dorsten gezogen,
Sabine Haag Molkenteller hat

ihren Job als Devisenhandle-
rin in Paris an den Nagel ge~
hangt und wird Geschaftsftih-
rerin yon Gut Hohenkamp.
"Das ist ein Fulltime-Job, der
aber viel SpaB macht. Wir er-
fUllen uns hier €linenTraum",
sagt sie.
Infos im Internet auf der Sei-
te www.Gut-Hohenkamp.de

Sind nicht die Bosen

Dorsten. 'Anwohnet waren
yom Reiterhof-Projekt nicht
begeistert. Anlieger der Zu-
fahrt fUrchteten mem: Ver-
kehr. Dazu solie es aber nicht
kommen, versichert Sabine
Haag Molkenteller. Weil
durch das Komplett-Angebot
auf Gut Hohenkamp weniger
Tiertransporte notig seien.
AuEerdem kritisierten Hol-

sterhausener, dass Wege und
Walder gesperrt worden seien.
Der Eindruck dabei: Spazier-
ganger und Ausfltigler soliten

aus dem Bereich urn Gut Ho-
henkamp verdrangt werden.
Richtig daran sei, dass Gut
Hohenkamp die Zugange in
. ein Waldchen durch Baum-
stamme so versperrt habe, dass
kein Gartenmtill mehr abgela-
den werden konne. Sabine
Haag Molkenteller: "Wir ha-
ben den Wald dart fUr
10000 Euro aufgeraumt und
lassen ihn jetzt taglich sau-
bem. Da kann es nicht sein,
dass wirjetzt,als die Bosen dar-
gestellt werden."

http://www.Gut-Hohenkamp.de

