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Exotik unterm Weihnachsstern
Bunner Gnadenhof Hagel Hof e.V. baut neues Südamerikahaus  

Von Matthias Ellmann

Bunnen – Auf dem Hof meckern
die Ziegen, irgendwo kräht ein
Hahn, Hunde bellen, Schweine
grunzen, Enten schnattern. „Das
ist noch gar nichts“, lacht Barbara
Deppe. Denn, sagt die 45-jährige
ebenso zierliche wie dynamische
Frau, auch Pferde und Kühe und
Esel könnten in das Konzert mit
einstimmen. Aber die sind ja auf
der Weide.
Doch was auf den ersten Blick

wie ein bäuerliches Idyll wirkt, hat
einen eher traurigen Hintergrund:
Viele Tiere auf dem Hagel Hof in
Bunnen stammen aus schlechter
Privathaltung, aus der Massentier-

haltung oder sind Pflegefälle, oft alt
und gebrechlich. Der Hagelhof ist
ein Gnadenhof, in dieser Größe
und Vielfalt einzigartig in
Deutschland – und ausschließlich
spendenfinanziert.  Barbara Deppe
rief den Gnadenhof 1995 ins Le-
ben. Das anfängliche Kopfschüt-
teln über solch ein Projekt in Süd-
oldenburg ist vielfach Anerken-
nung gewichen.
Auf dem Gandenhof fand unter

anderem auch „Fred“ ein neues
Zuhauses, das Findelferkel aus Lin-
dern, das sich wochenlang im Gar-
ten einer Familie verschanzt hatte.
Und in einem gerade neu angeleg-
ten Teich schwimmen 70 verschie-
dene Wasserschildkröten, 140

Hühner, Zwerghühner, Puter,
Pfauen, und Perlhühner tummeln
sich auf dem Gelände und auch 50
Ziervögel  werden betreut.
Mittlerweile leben über 500 Tie-

re auf dem Hagelhof – darunter
auch zahlreiche Exoten, die irgend-
wann einmal irgendwo beschlag-
nahmt wurden wie  das Krokodil-
baby, das aus einer verlassenen
Wohnung in Bremen abgeholt
wurde. Der ehemalige Besitzer hat-
te sich seit Wochen nicht mehr
blicken lassen.  „Herr Schmidt“ zog
also um nach Bunnen.
Allerdings ist es momentan et-

was eng für Krokodile, Leguane
oder Äffchen auf dem Hagelhof:
Im Winter brach unter der
Schneellast ein Gewächshaus zu-
sammen, das als Unterkunft für die
Exoten diente. Eine Reparatur er-
schien nicht realistisch.
Nun soll ein richtiges „Südame-

rikahaus“ auf dem Gelände gebaut
werden, um die Tiere wieder artge-
recht unterbringen zu können.
65000 Euro kostet das Unterfan-
gen. „Wir hoffen, das Ende Okto-
ber die ersten Tier einziehen kön-
nen“, sagt Babara Deppe. Bis dahin
ist noch einiges zu tun am Südama-
rikahaus. Das Gebäude steht, nun
müssen die Heizungen installiert
werden. Die Heizkörper sind aus
Edelstahl, der hohen Luftfeuchtig-
keit wegen. 
Eine ausgeklügelte Steuerungs-

elektronik sorgt in Zukunft dafür,
das tagsüber kostant 30 Grad herr-
schen, es nachts ein wenig kühler
wird und auch die Dämmerungs-
phasen simuliert werden. Hier sol-
len demnächst unter anderem zwei
grüne Leguane und zwei Krallenaf-
fen wohnen – darunter auch Chi-
co, der Besuchern federleicht auf
die Schulter hüpft und ihnen auch

schon mal gern am Ohr knabbert.
Dann muss Babara Deppe das vor-
witzige Äffchen schnell mit lecke-
ren Heuschrecken fortlocken.
Herr Schmidt und seine Kolle-

gen, einige Brillenkaimane, wer-
den einen Teich beziehen, in den
eine Fußbodenheizung wohlige
Temperaturen bringt. Spezielle
Lampen sorgen in dem aufwendig
gedämmten 60 Quadratmeter gro-
ßen Gebäude für die notwendige
UV-Strahlung, und Spotlampen
schaffen kleine Sonnenwärmein-
seln.
Für die Anschubfinanzierung

des Südamerikahauses sorgte Lena

Gercke. Das Model aus Cloppen-
burg wurde in diesem Jahr für ihr
vielfältiges soziales Engagement
mit dem „Goldenen Roland“ aus-
gezeichnet. Das Preisgeld in Höhe
von 10000 Euro stiftete die Siege-
rin der ersten Staffel von „Germa-
ny’s next Topmodel“ dem Hagel-
hof für den Bau des Südamerika-
hauses.
„Wir sind aber auch weiterhin

dringend auf Unterstützung ange-
wiesen, um das Projekt fertig stel-
len zu können“, wirbt Barbara
Deppe um weitere Sponsoren für
das Südamerikahaus. Dabei muss
es sich nicht nur um finanzielle Zu-

wendungen handeln. „Für die Ein-
richtung des Südamerikahauses
brauchen wir noch Pflanzen. Das
können ganz normale Zimmer-
pflanzen sein“, meint Deppe. Dann
können sich Chico und Co. bei 30
Grad Wärme und 90 Prozent Luft-
feuchtigkeit zwischen Amaryllis,
Gummibaum und Weihnachts-
stern tummeln.Auch eine exoti-
sche Vorstellung.
Weiter Informationen im Inter-

net unter www.hagelhof.de oder
telefonisch unter 05434/ 9249794.
Das Spendenkonto:  Postbank

Dortmund, BLZ 44010046, Konto
238067460.

Ein neues Zuhause für Kaimane, Äffchen und Leguane entsteht auf dem Hagel Hof in Bunnen.
Ende Oktober sollen die Tiere in das Südamerikahaus einziehen, meint Barbara Deppe.

Schuppiger Genießer: Barbara Deppe und der Leguan Neo,
der bald in das neue Südamerikahaus umzieht. Fotos: Ellmann

Freude über
Snoezelraum
Den neuen Snoezelraum im
Heilpädagogischen Kindergar-
ten in Lastrup-Schnelten be-
sichtigten jetzt die Latruper
Werder-Brüder. Sie hatten im
vergangenen Jahr  ein „111-Mi-
nuten-Blitz-Turnier“ organi-
siert und den Erlös von 2000
Euro dem Kindergarten ge-
spendet. Das Geld wurde für
diesen Wohlfühlraum verwen-
det. Von links: Jonny Böckmann,
Anne Grever, Thomas Spille,
Ralf Steinhaus, Beate Kaminski,
Conrad Meyer, Torsten Koop-
mann, Karin Zumdohme.

Radtour 
in den Herbst
Essen (mt) – Zu einer Radtour in
den Herbst am Sonntag, 9. Okto-
ber, lädt der Heimatverein Essen-
seine Mitglieder und weitere Inter-
essierte ein. Die Tour führt nach
Kneheim. Los geht es um 13.30
Uhr ab Parkplatz Grundschule.
Am Ziel steht für die Radler eine
Kaffeetafel bereit. Im Anschluss
geht es auf Exkursion durch den
Ort, der mit einer Überraschung
endet. Gegen 17.15 Uhr wird die
Rückfahrt angetreten. Der Ab-
schluß findet im Heimathaus
Brands Scheune statt. Hier wartet
auf die Teilnehmer Leckeres vom
Holzkohlegrill. Anmeldungen bis
spätestens Donnerstag, 6. Oktober
in der Zahnarztpraxis Dr. Klausing
Dr. Rüve, Marktstraße 3.

An Everdings Mühle drehen sich Flügel und Sägewerk
Miimmelager Gallerie-Holländer präsentiert sich an den Tagen des offenen Denkmals

Mimmelage (al) –Nach umfang-
reichen Aufräum- und Renovie-
rungsarbeiten verwandelten Erich
und Brigitte Everding die Mimme-
lager Mühle in ein Schmuckstück.
An den Tagen des offenen Denk-
mals am 10./11 September erwar-
ten sie die Besucher mit einem viel-
fältigen Programm, um sich als ei-
nes von historischen 24 Baudenk-
mälern, Höfen und Gastronomien
des Artlandes zu präsentieren. 
Eine echte Artländerin ist die

Mimmelager Windmühle eigent-
lich nicht. Denn der zweistöckige
Gallerie-Holländer wurde 1785 in
Aselage (Emsland) als Erdhollän-
der erbaut und 1809 nach Hahlen
bei Menslage versetzt. Erst 1877 er-

hielt sie ihren jetzigen Standort auf
einem 6,20 Meter hohen Sand-
steinsockel, wo 1953 das letzte
Korn gemahlen wurde. 1972 wurde
das Gebäude durch einen Orkan
weitgehend zerstört. Kappe und
Flügel stürzten in die Tiefe und zer-
störten dabei das angegliederte,
früher von einem Dampf und ab
1928 von einem Dieselmotor be-
triebene Sägewerk. 
Ein Jahr später begann der Kreis-

heimatbund Bersenbrück mit dem
Wiederaufbau. 1991 erwarben
Helga und Dietmar Thorschmidt
die Mühle und restaurierten sie
einschließlich des Sägewerks. Ab
Juli 2003 brach für den Gallerie-
holländer eine neue Zeit an, denn

die neuen Besitzer Erich und Bri-
gitte Everding starteten umfang-
reiche Aufräum- und Renovie-
rungsarbeiten. Everding verwan-
delte die ehemaligen Lagerräume
in das nostalgische Café „Oma

Plüsch“ samt Küche. Nach einem
weiteren Orkan im Januar 2005
mussten  neue Flügel montiert und
eine neue Windrose samt Windro-
senbock montiert werden. 

Im Juli 2006 schließlich nahm
Everding den alten Müllerbrauch
wieder auf, nachdem er bei der
Niedersächsischen Mühlenverei-
nigung eine Ausbildung zum Mül-
ler für historische Windmühlen
absolviert hat. Die Mühlentechnik
wurde überholt und das Sägewerk
erhielt einen Anbau. 2007 avan-
vierte das historische Gebäude zur
Hochzeitsmühle. 
An den Denkmalstagen finden

stündlich Mühlenführungen in-
clusive Kornmahlen und Sagevor-
führungen statt. Auch das inte-
grierte Wellnessinstitut und die hi-
storischen Rosen und historischen
Jakobsschafe rund um die Mühle
werden vorgestellt. 

Everdings Mühle präsentiert
am Tag des offenen Denkmals. 

In den ehemaligen 

Lagerräumen entstand

das Cafe „Oma Plüsch“

Ungewöhnlicher
Ort für die Messe 
Lindern (mt) – An einen unge-
wöhnlichen Ort lädt die katholi-
sche Kirchengemeinde St. Kathari-
na Lindern am Freitag, 16. Septem-
ber, ein. Dann beginnt bei den Hü-
nensteinen in Lindern-Herren-
sand ein besonderer Gottesdienst
mit Dekanatsjugendseelsorger
Timo Läken zum Thema „Meilen-
stein – Zeit“. Vorbereitet wird  der
Gottesdienst vom Sachausschuss
Jugend. „In Anbetracht des Alters
der Hünensteine ist das Leben ei-
nes Jeden von uns als ein kurzer be-
grenzter Zeitraum zu sehen.“, so
die Verantwortlichen in der Vorbe-
reitung, „Dieser Gottesdienst soll
daran erinnern, dass es an jedem
selber liegt, diese Zeit zu nutzen“. 


