Sonderausgabe zum Tag der offenen Tür am 28. Juni 2009
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Aus Traum wird Wirklichkeit –
Die Entstehungsgeschichte des
Islandpferdehofes Ickelsbach
Mit dem Einzug auf unsere neue Reitanlage in
Landwehrhagen im Sommer 2008 ging eine Zeit des
Planens und Bauens zu Ende, die im Herbst 2006
begonnen hatte:
Damals reifte während eines Kinderferienreitkurses die
Idee, Katja und Eriks Traum vom eigenen Hof mit
meiner Vision des Lebens und Arbeitens mit Pferden zu
verbinden, um einen Betrieb zu schaffen, der nicht nur
der bestehenden Reitschule und unseren eigenen Ponys
Platz
bieten
würde,
sondern
auch
einem
Pensionsbetrieb und außerdem noch Möglichkeiten für
Erweiterung und Veränderung in der Zukunft bieten
könnte.
Die darauf folgende Suche nach einem geeigneten
Reiterhof, Resthof oder anderen Objekt war jedoch
nicht erfolgreich, so dass weitere Überlegungen in
Richtung Neuerrichtung eines Hofes und dazugehöriger
Reitanlagen gingen. Also machten wir uns auf
Standortsuche.
Es wurde im Internet und auf Messen nach Produkten,
Ideen und Preisen zum Thema Reitanlagenbau gesucht,
Kontakt mit diversen Reithallenbauern aufgenommen
und Kostenvoranschläge eingeholt sowie Gespräche mit
unserem Architekten Herbert Kreutzer geführt.
Parallel dazu machten wir uns auf die Suche nach einer
Bank, die uns unseren Traum finanzierten sollte. Ein
Konzept wurde geschrieben, das die Möglichkeiten und
Perspektiven
eines
Reitbetriebs
am
Standort
Landwehrhagen beleuchtete sowie mit Zahlen die
Wirtschaftlichkeit demonstrierte. Außerdem bekam
unser
Traum
hierfür
auch
seinen
Namen
„Islandpferdehof Ickelsbach“. Mit der Volksbank
Dransfeld fanden wir schnell einen Partner, der an
unser Konzept genauso glaubte wie wir.
Entwürfe wurden mehrfach überarbeitet, noch mehr
Gespräche geführt und jedes Mal kamen wir unserem
Traum wieder einen Schritt näher. Nach Beratung
durch Steuerberater und Anwalt gründeten Erik und ich
im Januar 2008 die GbR Islandpferdehof Ickelsbach. Es
folgten Termine beim Notar, um den Grundstückskauf
abzuwickeln, und auch die Kreditverträge waren
mittlerweile unterschrieben. Nun mussten wir uns
einem neuen Problem zuwenden: die untere
Wasserbehörde verlangte ein Gutachten, dass bei der
von uns geplanten Form der Pferdehaltung in
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Offenställen und Paddockboxen nicht Boden und
Grundwasser durch Harn und/oder Pferdeäpfel
kontaminiert würden. Da sich die Landwirtschaftskammer für uns nicht zuständig sah - schließlich sind
wir ein Gewerbebetrieb -, gingen wir selbst auf die
Suche und konnten mit Hilfe einer neuen Studie des
Institutes für Betriebstechnik und Bauforschung der
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft belegen,
dass die zu erwartende Menge an Nährstoffeinträgen
nicht die zulässigen Grenzwerte überschreiten würde.
Im April wurde die Baugenehmigung schließlich erteilt.
Anfang Mai rückten die ersten Baumaschinen der Firma
Transkal an, um die Ebenen für Stall, Blockhaus,
Viereck und Longierzirkel sowie Ovalbahn anzulegen.
Die einsame Raupe, die sich Tag für Tag Erde hin und
her bewegte, machte uns zunächst keinen Mut –
würden die Bauarbeiten bis zum 29. Juni 2008, dem
geplanten Tag des Umzuges, überhaupt abgeschlossen
werden können? Doch dann ging es schnell: die Ebenen
sowie die Bodenplatten wurden fertig, der Stall
geliefert und am 2. Juni 2008 begann die Firma Conrads
sogar eine Woche eher als geplant mit dem Stallaufbau.

Am 8. Juni hatten wir diejenigen, die den Wunsch
geäußert hatten, mit ihren Ponys mit nach
Landwehrhagen umzuziehen, zu einer „Stallbegehung“
eingeladen. Kritisch standen sie im Rohbau des Stalles
und ließen sich erklären, wo Boxen, Paddocks und
Offenstall entstehen sollten, liefen über den Unterbau
der Ovalbahn und warfen einen prüfenden Blick über
die zukünftigen Weiden.
Eine Woche darauf begann der Innenausbau der Boxen
und Sattelkammern in Eigenleistung unter tatkräftiger
Mithilfe von Eriks Bruder, unseren Vätern und
Bekannten. Außerdem begann ein Montageteam mit der
Errichtung des Blockhauses. Elektriker und Klempner
verlegten viele Meter Leitungen und bauten auch
Lampen, Pumpen sowie Insektenfallen ein.
Am 29. Juni war der Stall wirklich bezugsbereit, so dass
die Ponys wie geplant einziehen konnten. Es war
jedoch nicht alles fertig geworden: Das Blockhaus hatte
noch keinen Boden und keinen Anstrich, unser
Abwasserrohr war noch nicht an den Kanal
angeschlossen, so dass wir weiterhin ein „Toi Toi“
hinter dem Mistcontainer stehen hatten und der Sand
für Viereck und Zirkel fehlte noch - ebenso wie der
Endbelag der Ovalbahn. Doch wir hatten das geschafft,
was uns niemand zugetraut hatte (und woran wir selbst
auch hin und wieder gezweifelt hatten): innerhalb von
nur neun Wochen war aus einem Acker eine Hofanlage
geworden, auf der inzwischen 36 Pferde leben. Auch
wenn wir in den folgenden Tagen und Wochen noch
jede Menge fertig zu stellen hatten – vieles haben wir
schon geschafft - aber fertig sind wir auch jetzt noch
nicht… denn in der täglichen Arbeit fallen uns immer
wieder Dinge ein, die noch verändert, verbessert oder
ergänzt werden können.
(Kirsten Noll)

Alles Glück der Erde
liegt auf dem Rücken der Pferde !
Dieser viel zitierte Spruch ziert nicht nur die eine oder
andere Reiterstube – er ist auch für viele Menschen der
Grund, ein solch teures Hobby zu pflegen.
Nur wer einmal erlebt hat, wie es ist, auf dem Rücken
eines Pferdes die Natur zu erkunden, der weiß, wovon
wir hier schreiben.
Wenn
vier
„geliehene“
Beine
einen mühelos durch
Feld
und
Wald
tragen – oder aber
über die Bahn bei
einem Turnier, wenn
man sich gemeinsam
den Schwierigkeiten
der Kommunikation
stellt und einen
Draht
zueinander
findet, wenn lange
Zeit der Übung dazu
führt, dass man sich
mit kleinsten Hilfen
verständigen kann, ganz ohne Worte und wenn man
sich dann im Einklang mit einem anderen Lebewesen
bewegt, dann will man auf dieses Gefühl nicht mehr
verzichten. Und noch weniger darauf, dieses erhabene
Gefühl mit Gleichgesinnten zu teilen.
Was jedoch jedem Reiter am meisten am Herzen liegt,
ist die artgerechte Unterbringung des geliebten
Vierbeiners.
Was uns letztendlich zum Umzug auf den neuen
Islandpferdehof Ickelsbach bewogen hat, das waren
viele persönliche Einzelgründe, hauptsächlich jedoch
eine ansprechende neue Idee und für einige auch
Freundschaft und langjähriges gutes Miteinander – und
das Wissen, dass wir unsere Lieblinge auch in
Landwehrhagen in gute Hände geben würden.
Leicht gemacht hat sich diese Entscheidung sicherlich
niemand, immerhin war es ein Sprung ins kalte Wasser
und vieles noch nicht so, wie es einmal werden sollte.
Aber: Mit ein wenig Pioniergeist ausgestattet geht man
auch mal einen unbekannten Weg. Es ist immer schön,
etwas Neues wachsen zu sehen und daran teilhaben zu
dürfen.
Einige fahren dafür lange Wege – und andere haben es
nun kürzer, um zu ihrem Pferd zu gelangen.
Was uns Pensionäre des Islandpferdehofes Ickelsbach
jedoch alle eint, ist, dass wir uns gut verstehen und
gerne unsere Zeit miteinander verbringen!
Darum brachen von verschiedenen Höfen die
zukünftigen Pensionäre des Ickelsbach-Hofs Ende Juni
2008 fast zeitgleich auf, um ein „unbekanntes Land“ zu
erobern.
Einen Tag vor dem Einzug der meisten Pferde wurden
die Sachen gepackt und von unseren neuen
Stallbetreibern zusammengeholt und zum Hof
transportiert. Einige Pferde, die nicht zum neuen Stall
geritten werden konnten, zogen schon an diesem Tage
(per Hänger) in ihr neues Domizil ein.
Der Rest sollte am nächsten Tag folgen.
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Das Gros der Reiter sammelte sich zu drei berittenen
Gruppen. Ein Grüppchen mit Handpferden ritt
gemächlich voraus, auf einer leicht abgeänderten
Strecke. Ein Handpferd in der Gruppe führen, ist oft
ein Ding für sich....
Die beiden
anderen
Gruppen teilten
sich in
erfahrene und
weniger
erfahrene
Reiter auf.
Voran gingen
die Erfahrenen,
die weniger
sicheren Reiter
konnten so
davon
profitieren,
dass vorne vorausschauend geritten wurde und durften
sich auf ihr Begleitpersonal völlig verlassen.
Nun sind Pferde Lauftiere - und wenn sie es nicht
gewohnt sind, in einer großen Gruppe zu gehen, dann
kommen sie auch gerne mal ins Laufen.
Wir entschieden daher, den ersten langen Weg bergauf
in einem ruhigen Tempo Tölt oder Trab zurückzulegen.
Das hat wunderbar funktioniert, denn es kanalisierte
die - durch etwaige Aufregung entstandene - Energie.
Den Weg vom Berg herunter gingen wir im Schritt.
Danach folgte wieder eine längere Strecke im ruhigen
Tempo Tölt oder Trab.
Die Autobahn wurde gesittet überquert, wem es dabei
gruselte, der konnte vorher absteigen (es ist schon eine
eigentümliche Erfahrung, mit dem Knie am Geländer
entlang zu reiten, wenn unter einem die Autos
durchsausen!). Auf der anderen Seite der Autobahn
erwartete uns dann eine Straßenüberquerung. Da die
Straße an dieser Stelle recht unübersichtlich ist,
sicherten zwei Reiter die Überquerung ab, damit die
Truppe im Pulk sicher drüben ankam.

Weiter ging es, an einem Sportplatz vorbei. Hatten bis
dahin „Fön“ und ich den Weg gekannt, nahmen wir nun
unsere „Navis“ Renate und Anja zu Hilfe. Beide wohnen
in Landwehrhagen und kennen sich daher bestens dort
aus.
Eine weitere Straße wurde in bewährter Manier
überquert, der Tennisplatz umrundet und schon waren
wir am Ziel unseres Rittes.

Diese beiden Bilder von unserem Maskottchen Bliki vom
Ickelsbach unterscheiden sich in 6 Punkten.
Findet Ihr sie?
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Der

Die ersten
ersten Tage im neuen Stall
Nun sind wir also eingezogen. Für die Pferde hat sich
schon ein fester Tagesablauf eingestellt - für mich als
Besitzer nicht.

hieß uns herzlich willkommen!
Nach dem Willkommensgruß, einem Sekt und der
Aufstellung aller Reiter/-innen fürs Photo (eine
engagierte Photographin hatte uns sogar unterwegs
„aufgelauert“) wurden erst einmal die Pferde
abgesattelt, versorgt und gemeinschaftlich auf ihre
neuen Weiden gebracht.

Alles ist neu. Die Sattelkammer, die Wege, das Misten,
das Gelände etc. Dabei bin ich doch auch ein
Gewohnheitstier! Fast noch mehr als mein Pferd!
Die Bahnen sind noch nicht fertig, was mich wenig
tangiert, da ich lieber ins Gelände reite und dort
gymnastiziere – oder Spaß habe. Gymnastizieren im
Gelände ist aber auch noch eher schwierig, weil ich
mich nicht auskenne und geeignete Wege suchen muss.
Daher erkunde ich nun erst einmal mit meinem Ross die
Umgebung. Liebe Mitpensionäre haben eine Karte
ausgehängt, auf der bereits gerittene Wege
eingezeichnet sind. Die erkunden „Fön“ und ich nun
auch. Das weitläufige Gelände ist ein wenig wie der
Weltraum – auch hier: unendliche Weiten...
Mir fällt auf, dass mein liebes Pony auf dem Weg
zurück zum Stall das Wiehern anfängt. Macht sie sonst
nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir in den
letzten zwei Jahren dreimal umgezogen sind. Nachdem
wir vorher beinahe ein Jahrzehnt auf ein und
demselben Hof untergekommen waren.
Weil sich das Wiehern nach drei Tagen legte, nehme
ich dies mal als Zeichen dafür, dass Ross angekommen
ist.
(Chrissi)

Was haben die sich gefreut! Beide Gruppen (getrennt
nach Wallachen und Stuten) drehten zuerst einmal eine
Runde im Galopp durchs Grün. Die Mädels natürlich
aufgeregter als die Jungs!
Nach und nach
kehrte
Ruhe
ein. Als endlich
alle Köpfe im
Gras versunken
waren, um die
ersten Halme im
neuen Heim zu
zupfen,
da
konnten
auch
wir uns endlich
vom Zuschauen lösen und hoch zum Stall gehen.
Dort wurden wir nochmals recht herzlich von der
Gemeinde und vielen Freunden und Bekannten
empfangen. Wir Pensionäre überreichten unseren
neuen Pensionsgebern Kirsten Noll und Erik Schmidt
eine schöne Sitzbank (ein nicht ganz uneigennütziges
Geschenk!). Und dann ging es endlich ans Feiern!
Würstchen, Büfett und Kuchen, Getränke und viel
Frohsinn bestimmten den Rest des Tages.
Irgendwann holten wir unsere Pferde von der Weide
und sie durften endlich den neuen Stall beziehen.
Am Ende des Tages waren alle erschöpft und glücklich!
Die Entdeckungsreisen in unser neues Umfeld, was
inzwischen noch entstanden ist und wie wir uns
eingelebt haben – das wird an anderer Stelle auch noch
erzählt werden.
Nur soviel vorab: Uns geht es richtig gut!
(Chrissi)
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