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Pferdebetrieb hat nach der Equitana den Aera-Vator verlost.
Hier stellen wir den Gewinnerbetrieb vor, der das Bodenpﬂegegerät
zwei Monate lang testen darf. Als Milchbauer Rainer Plum vor knapp
20 Jahren beschloss, einen landwirtschaftlichen Betrieb in einen Reit- und

Ilja van de Kasteel

Pensionsstall umzubauen, überlegte er lange, was er seinen Kunden bieten möchte.
Vernünftig und handfest sollte es sein, ohne verführerische Schleuderpreise.
Oberste Priorität: Die individuellen Bedürfnisse der Einsteller und ihrer Pferde.

L

etztes Jahr“, erinnert sich Rainer
Plum, „hätten wir jedes Gerät gebrauchen können, das uns über
den Dürresommer hinweghilft.“
Die 53 Hektar, die sein Reit- und
Pensionsbetrieb Gut Neuhaus am Aachener
Wald umfasst, sind ihm 2018 im wahrsten
Sinne des Wortes weggetrocknet. „Wenn es
so lange trocken ist wie letztes Jahr, bin ich
nicht in der Lage, so viel Wasser ranzuschaffen, wie ich brauchen würde, um die Reitplätze vernünftig zu bewässern“, sagt er. An
die Weiden will er gar nicht erst denken: „Im
August war das Gras so trocken, dass es zerbröselt ist, wenn die Pferde nur darüber gelaufen sind. Da konnten sie nur noch Sonne
tanken – zu fressen gab es praktisch nichts.“
Gemeinsam mit Alexander von Both,
Geschäftsführer von Aqua-Terra, steht er auf
dem Grünstreifen neben einem seiner zwei
Reitplätze und wartet auf die Demonstration
eines Aera-Vators. Im Rahmen der Verlosung
von Pferdebetrieb und Aqua-Terra hat
Rainer Plum die Nutzung des Aera-Vators
(Wert: 20.000 Euro) für einen Zeitraum
von maximal acht Wochen gewonnen. Das
Bodenpﬂegegerät wird in diesem Moment
an einen der vier Fendt-Traktoren des Guts
gekoppelt, um den Boden testweise aufzulockern. Das Prinzip ist einfach aber clever:
Mithilfe einer Zapfwelle werden Reitplätze
und Weideﬂächen per Vibration gelockert.
Der Boden wird nicht bewegt bzw. gefräst,
sondern an Ort und Stelle aufbereitet – sodass er insgesamt leistungsfähiger wird und
hohe Anforderungen wie anhaltende Dürre
besser aushalten kann. „Die Effekte sind
verblüffend“, erklärt von Both. „Letztes
Jahr waren die Böden durch die fehlende
Beregnung extrem verhärtet. Nur einen Monat nach dem Einsatz des Aera-Vators sind
die Pﬂanzen bereits wesentlich besser mit
der Trockenheit umgegangen.“ Morgentau
konnte von den Pﬂanzen verwendet werden, schwallartige Regenmengen haben die
Böden nicht so überfordert und die Pferde
konnten die Koppeln bereits kurz nach der
Bearbeitung wieder betreten. Wenn Rainer
Plum nun bereits im Frühjahr und frühen
Sommer regelmäßig über die Flächen führe, würden die Böden langfristig verbessert
und könnten so besser mit einer eventuellen
erneuten Dürre umgehen. Für Rainer Plum
würde dies bedeuten, dass er im Falle eines weiteren Hitzesommers die Möglichkeit
hätte, auch schwierige Wünsche seiner Einsteller zu erfüllen.
Etwa 90 Pensionspferde stehen auf Gut
Neuhaus, größtenteils Warmblüter. Viele von
ihnen sollen individuell gefüttert und vor allem täglich auf die Weide gebracht werden –

Spezialist für Hallenboden
und Sanierung
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Der Aera-Vator hat mit Gut Neuhaus seinen Testbetrieb gefunden und wird hier zwei Monate lang bei der Grünland- und
Reitplatzpﬂege unterstützen. Bei der Übergabe waren: (v. l.) Alexander von Both (Aqua-Terra), Rainer Plum (Betriebsleiter Gut Neuhaus),
Siegfried Piechaczek (Aqua-Terra), Oliver Nied (Quarzsandwerke Lang) und auf dem Traktor: Dominik Schreiber (Mitarbeiter Gut Neuhaus).

in der Regel stundenweise, zum Teil rund um
die Uhr. Letztes Jahr wurden die Koppeln ab
20. Oktober geräumt und nachgesät.

Ein Jahrhundert
Familienbetrieb
Gut Neuhaus wird seit etwa 100 Jahren
von Rainer Plums Familie geführt. Sein
Vater hatte den Milchviehbetrieb zuvor
gepachtet und schied bereits im Alter von
etwa 52 Jahren aus dem Unternehmen aus.
Rainer Plum übernahm den Betrieb, erhielt
vor etwa 20 Jahren die Möglichkeit zum
Kauf – und schlug zu. Der Kauf des Anwesens hatte Priorität, aber aus wirtschaftlichen Gründen entschied er sich fortan,
in die Pferdehaltung zu gehen. „30 Jahre
lang ist auf dem Hof nichts passiert und
nun wollte ich investieren“, erzählt Rainer
Plum. Er holte sich einen Berater von der
Landwirtschaftskammer hinzu, den Rest
plante er mehr oder weniger alleine. „Als
Neueinsteiger und Landwirt, der von Pferden eigentlich keine Ahnung hatte, wurde
ich am Anfang kritisch beäugt“, erzählt er
schmunzelnd. „Alle größeren Maßnahmen
www.pferde-betrieb.de

wurden kommentiert“, fügt er an. Dabei
wusste er sehr genau, dass er für sein Geld
etwas Vernünftiges bauen wollte – und
dazu gehörten für ihn vor allem zeitgemäße Boxen und Reithallen.
Die 8 Fenster- und 64 Einzelboxen mit
Paddock bieten den Pferden die Möglichkeit, am Geschehen auf der Stallgasse teilzuhaben. Alle Boxen haben eine Fressluke,
durch die die Pferde das Heu auf der Stallgasse fressen. Rainer Plum sieht darin ganz
klare Vorteile in der Hygiene: „Wenn das
Heu in der Box ist, verschmutzt es und das
Pferd kann es nicht mehr fressen.“ Franziska Stettner, verantwortliche Bereiterin auf
Gut Neuhaus, berichtet außerdem, dass
sich das Konzept der offenen Boxen bis
heute durchgesetzt hat. „Damals hat das
ganz klar nicht der Norm entsprochen. Alle
Ställe hatten Gitter vor den Boxen und nur
kleine Fenster drin, die Pferde waren dementsprechend schreckhaft.“ Hier konnten
die Pferde von Anfang an bei jedem Geräusch rausschauen und würden dadurch
deutlich ruhiger. „Wir beobachten das
auch häuﬁg bei Pferden, die vorher in

anderen Ställen mit geschlossenen Boxen
standen“, berichtet sie. Für die Turnierpferde gibt es auf den an die Boxen angrenzenden Paddocks Hengstgitter, sodass
sie ebenfalls rausdürfen.

Luft, Platz und
Licht in allen Gebäuden
Rainer Plum hat nicht nur beim Bau seiner Boxen (14 m²) viel Wert auf Luft, Platz
und Licht gelegt – auch die Reithallen und
-plätze sind nach diesen Standards gebaut
worden. Für die zwei Reithallen mit den
Maßen 68 m x 30 m und 60 m x 20 m
wurden natürliche Baumaterialien verwendet. Die Holzkonstruktionen bestehen aus
Material von Holzleimbau Derix. Darauf
liegen Dachziegel aus Ton; das Mauerwerk
wurde ebenfalls mit Tonsteinen erstellt.
„Wir haben ein Lichtband aus Glas und ein
Spaceboard von zwei Metern unterhalb der
Traufe“, erläutert Rainer Plum. Im Gegensatz zu vielen Reithallen ist die Bauweise so
offen, dass von allen Seiten Licht und Luft
hereinkommt. „Wir merken das vor allem
im Sommer“, erzählt Franziska Stettner. „In
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Mit seinen circa daumendicken Stacheln hinterlässt der Aera-Vator
rund 7 cm tiefe Löcher in der Grasnarbe, um den Boden zu belüften.

vielen Reithallen wird es dann unerträglich
stickig, bei uns aber überhaupt nicht!“ Die
beiden Außenplätze (40 m x 20 m und
85 m x 35 m) werden überwiegend von
Dressurreitern genutzt; es stehen aber u.a.
auch Stangen für die Springreiter, Pylonen,
Softstangen für die Dual-Aktivierung sowie
Fahnen für Gelassenheitstrainings bereit.

Das Ausreitgelände im Aachener Wald ist
nur wenige Minuten entfernt.

Fütterung
Auf die Allergiker unter den Pferden wird
auf Gut Neuhaus besondere Rücksicht genommen. Die Tiere stehen am Eingang der
Stallgasse, wo es deutlich weniger staubt.
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Die neue Führanlage von Uwe Kraft bietet
weitere Trainingsmöglichkeiten für die Pferde.
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Als alternative Einstreu stehen – speziell für
starke Allergiker – saugfähige Pellets zur
Verfügung, als Futteralternative für leichte
Allergiker Heulage. Außerdem nutzen einige Besitzer den Haygain, um das Heu erst
zu bedampfen und dann zu verfüttern.
Das Futter-Management wird – wie bei
den anderen Pferden – individuell mit den
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Viele Pferde sind auf Gut Neuhaus in
großen Paddockboxen untergebracht.

Durch eine Fressluke fressen die
Pferde das Heu aus der Stallgasse.

Gut Neuhaus
Betriebsleiter:
Pferde:
Betriebszweige:

Haltungsform:
Trainingsmöglichkeiten:
Ausstattung:
Einstellerpreis:

www.gut-neuhaus.com

www.pferde-betrieb.de

Rainer Plum
100 (davon 10 eigene sowie 7 vom VSC Gut Neuhaus)
Pensionspferdehaltung (64 Paddock- und 8 Fensterboxen im Neubau, jeweils 3,40 m x 4,20 m)
sowie weitere Boxen (14 bis 15 m²) in den Altgebäuden, Voltigierverein „VSC Gut Neuhaus“,
Jungpferdeausbildung, Beritt
Paddock- und Fensterboxen, Selbstversorgerboxen, individuelle Weidezeiten, Winterauslauf
Große Reithalle (68 m x 30 m), kleine Reithalle (60 m x 20 m),
2 Außenplätze (85 m x 35 m, 40 m x 20 m), nahe gelegenes Ausreitgelände
Führanlage, Pferdesolarien
ab 280 Euro (für Selbstversorger)
ab 495 Euro (Fensterbox inkl. Vollpension im Neubau)
zzgl. Koppeln bzw. Winterpaddocks
zzgl. 30 Euro Führservice zu Koppeln und Sandpaddocks

Horse Walker

Kraft ...bewegt Pferde!

Rainer Plum ist Betriebsleiter auf Gut Neuhaus.

Führanlagen
für jeden Anspruch!

Einstellern abgestimmt. Basis ist für alle eine
ausreichende Heu-Fütterung, auf Wunsch
auch ad libitum. Darüber hinaus stehen zwei
Müslis – eines davon mit Hafer – zur Auswahl. In einer der zwei Futterkammern steht
außerdem ein Regal, in dem die Besitzer
einen Eimer mit Extras – etwa Möhren, Leckerlis oder altes Brot – deponieren können,
das von den Mitarbeitern an die entsprechenden Pferde verfüttert wird. „Das wird
wirklich viel genutzt“, berichtet Franziska
Stettner. „Manche packen auch Kräuter
oder Öle hinein. Wir ﬁnden es so einfach viel
schöner als eine Fütterung nach Schema F!“

ausgebildet und später verkauft werden.
Diese Zweijährigen stehen mit den anderen Jungpferden auf 24-Stunden-Wiesen
– mit einigen älteren Stuten zur Aufsicht.
„Hier haben sie alles, was sie brauchen“,
sagt Franziska Stettner. Im Winter müssen
die Pferde ebenfalls nicht auf ihre Herdenzeiten verzichten: Sie können sich in einem
Rhythmus von 1,5 Stunden auf drainierten
Sandpaddocks aufhalten. Wenn die Besitzer
mehr Bewegung für ihre Pferde wünschen,
können sie darüber hinaus die neue Führanlage nutzen, die von Uwe Kraft Reitsportgeräte & Metallbau gebaut wurde.

Fasanenhöhe,
Gleitschienen-Führanlage, 12,5 x 25m

Individuelle Weidezeiten

Impfungen:
nicht verhandelbar

Decken-Führanlage

Alle Pferde auf Gut Neuhaus haben die Möglichkeit, auf den großzügigen Herdenwiesen
mit Selbsttränken rund um das Anwesen zu
grasen. Die Zusammenstellung der Herden
und die Weidezeiten erfolgen in Absprache
mit den Besitzern. „Wir haben einen Mitarbeiter, der einen Großteil des Tages damit
verbringt, Pferde rauszubringen und reinzuholen“, erklärt Franziska Stettner. „Manche Pferde sollen nur stundenweise raus,
manche mittags rein, manche erst abends.
Wir haben eine gemischte Herde und sogar
Hengst-, Einzel- und vor allem Zweierkoppeln.“ Letztere werden vor allem für Turnierpferde häuﬁg gewünscht, die sonst einem
erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt wären. „Manche Besitzer möchten auch eine
hohe Fluktuation umgehen, die die Pferde
vielleicht zu sehr fordert“, ergänzt sie.
Rainer Plum und Franziska Stettner haben
zehn eigene Jungpferde, die auf dem Hof

Nur in puncto Impfungen gibt es beim Kundenservice auf Gut Neuhaus keine Kompromisse. „Alle Pferde müssen, wenn sie zu
uns kommen, gegen Tetanus und Inﬂuenza
geimpft sein“, betont Franziska Stettner.
„Deswegen lassen wir uns die Impfpässe auch
zeigen. Wenn ein Pferd nicht geimpft ist, lehnen wir den Einsteller ab.“ Krankheiten könnten sich sonst ungehindert ausbreiten.
Für die Zukunft gibt es vielversprechende
Ideen. So sieht Franziska Stettner die Zukunft im Verkauf von Jungpferden mit einem Anteil vom österreichischen Warmblut.
„Sie sind bunt gezogen. Und da heutzutage
jeder ein einzigartiges Pferd haben möchte,
ist ein Schecke ideal, “ erklärt sie. Wenn
man weiterhin die Wünsche jedes einzelnen
Kunden berücksichtigen möchte, wäre dies
sozusagen das i-Tüpfelchen.
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Gehöft Rehm
Gleitring-Führanlage, 18m, 6 Pferde

Ausbildungsstall Schepper
Longierhalle, 18m

Kraft Führanlagen
+49 (0) 7959/702
info@kraft-fuehranlagen.de
www.kraft-fuehranlagen.de

