TECKLENBURG
AU:f dem Landgut Driehof entstehen Appartements

Landgut lockt die Feriengäst~
Von Ruth Jacobus
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TECKLENBURG·LEOOE, vtelc Br•

in.neJ1mgcn hängen rür Dr.

Mfchaela Gallenkamp am·
Driehof. Malerisch gcl~gen
und von vlel Natur umgeben. isl sie als Kind oft don.
gewesen. Traditionell wu•·
den alle Familitnfciem auf
dem ·eh~ma]lgen Schultenhof gefeiert. Dass ~ie selbst
einmal donJebltn würde. d•·
-ran h-at sie daoials woh.1

kau.m gedacht, Seit ein paar
Jah,en aber ist der lJrichot
•Ihr Zuhause. .Ich will den
Hof nicht nur erhalten, er
•soll leben, etwas Besonderes
sein~ ·sagt sie und muss ab
ih(e Großmuner llse Schoellcr dCl!l.ccn, die don früher
gt,1/obnt hat.•o·ma würde

sich freuen.'"

»Wir haben mit den
Denkmalbehörden
unheimlich gut
zusammen·
gearbeitet, sie
habe.n uns sehr viel
Input gegeben.«

So soll es im August aussehen: Im ehemaligen Stallgebäude entsteh<n deneit neun FerienaP.paneJTiehts,

cllelL und alles mit den. naclt Ledde sowie Glasfaser
Denkmalbehörden
abge- verlegt lJann ging es an den
s prochens .Wir haben mil Ausbau der Wohnungen. Im
denen un.heimlich gut zu- · Nebengebäude solleo Multi•
Lars Mt~brod:et
sammengearbeilei, sie ha- konfcre.n uäume ülklusive
ben unssehrvjel lnpu~gege- Gastro-Küclte
entstehen.
In.der Tat wird der Drfcl1bf ben·, lolit Menebröckcc 11.fs Denn der Pokus"liegt nfcht
mir neuem Leben erfüllt. Mi• .wohlwollendes Mi.teinan- n~r •a uf Perlengastei), son•
chaela Gallenkamp und Ihr d~r" beschreibt ,s Michaela. aem.a1.1ch auf Unternehmen.
Mann Lars Menebrö~ker h:o· Gallenkamp una fügt hinzu: dj~ don Tagungen abhalten
beo große Pliioe,_deren u.m- .Wir wollen es dcnkma!ge- können ·und glcichze.itfg
seau og sie zf~lstreblg verfol• recht haben: Dass ila~-vid ObemachtungsmögUchkei•
gen. Noch in diesem Jahr. ge• Geld ~osrct. war klar. Rund ten füt Ihre Mitarbcit<'t..,ha~l•nt ist im August. sollen 2,5 Millionen Euro sind in- beQ.
Dlc Appanemcnts sind
neun
Ferienappar:tements vestiert. wenn die Apparte•
,:wischen
29 u nd 75 Quad•
·
m
enL<
eröffnet
werden.
fertiggestellr ~~n, dit in
riumeter
g~oß
und -verfügen
Ünters[ijtzt werdeh sie von
einen;, ehernaUgc11 Winschaftsgebäudc entstehen. der Bad Jburgcr Architektin .. ue über einen Kochbcrcfch.
Bis 2018 war es verpachtet. Ka,thrfn Scher«; Sie habe Sie wergen,großzügig ausgeFrü!i;eitii; har sich· das · Paar, Unternehmen aus der .Re-• stattet. Von Randlü.chern
das in dem liebevoll .ttstau.• gjon an der Hand, ,Das war und J)uscbgel über cfne Ncsrienen Driehot an der Osna., un~ extrem wi~htig", betont pres~o-Maschine bis hin
brücker Str.1ße lebe. Gedan• Mtncbröckcr. Für nahezu al- zum Beg!üßung.ipakct wird
kc:n gc.madit, was: mir'•c,tcn le Gewerk" habe m.a n Teck• es alles 'geben. Die Gäste sblStallungen passlcr~n --sollte. lel)burgcr Plrmen engagien. len umsorgt werdc.n, künd.lgt
Und schnell ~am man auf Zunächst musstt die. Zu• Mlc\uu:la Call.enkamp an.
Dass sie auch kommen
dk Idee, dass.daraus eine Ee- fahn zur Osoabrücker Stra•
werden,
da is~ sid1 das Bh erienresidcn, werden sollte. ße ve~brcitcn weiden und.es·
~in I<onzept wurde entwl- wurde ein Abwasser~aJ>al paar sicher, Es hat bereits v6r
geraumer Zeit ejµen ProbeJau( ges1ar1e.1 und aut dem
Driehof ein 75 Quadratmeter
großes A:ppanement efügerlchtet. Ob dtr Ceschafts•
mann aus Hamburg. der Ciff
paar 'rage entspannen will,
oder zwei j unge Brauen .aus
dem 01dcnburgischen, die
die Gegend cniL dem Fahrrad
erkl'nden .wotlcn - dle Band•
brene is l bereit; groß.
1:ars McncbröcRer ist sieb
außerdem sicher, dass sich
aur dem Relsemar~t durch
Corona viel~ verändern
wird: Fllecbleiben srat\in die
weite Wtlt iu ~lsen, . llie
Mensch·en haben erkannt.
wie schön D~ut!dlland, lsL•
Und
nafürlich da~ TecklenDer Driehof war frilher ein Schultenhof Seil 99 Jahren Ist.er In Besitz
burger l.and. 1 www.drl•h~f,de
der Famllle Schoeller beziehun9sweise Gallenkamp.
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Dr. Michaela. Gallenkamp u~d ihr Mann Lars r,t~eb,oc~e, leben aof
dem Dfiehof und lnv~leren dort In die Zukunft
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Fast 100 Jahr:e im Familienbesitz
1922 lqiufte Gerhard
SCI.Zt ,
SchoeJlcr, Pabrikru:\l. aus
Heide Scho~Uer heiratete
Osnabrück, den vcrwahr- a!Jl 2,. Okt.o ~c r 19-43
los1en Driehof, d,css<'ll Ur• ll:•ns •~eorg Gallenkamp.
sprüngc auf das 13. Jahr-- hUS dieser llhe glosen
hundert ~urilckgehe,1.
vier Kinder hervor,; H~nsBr machte es s(c:n·zu.r
Micha'<tl ( 1945}, Stephao
• Aufg~be. den alten Sd1µl- fl 947), Syl9ia ( 1952) ·und
tenh6f wieder
aufzuiich- 'Thomas p 953 ).
•
Hans Georg Gallei;ikamp
ten.
gelang essni~hn iur;das
vcrhelraret war. G~hard
Schoellcr 11n1 ilse·Schüil. Management der Sohoel•
lcr Wer.ke zu leiten. sonAus dieser l!he iingen
(\erti
er setzte sieb, zudrei Kinder he11or: Gen,
sa,roml!n m,t semer Frau,
gebq;ei1 1911 , Dietrich,
. gebo~cn 1914, u.nd Heide, auch für rlia.Pnege una
g~boren 1922. Da die Söh• den Brbalt des .Stbulten'ho'/es IQ Drlgbus~ri· ein.
ne frü h verstorben sind,
Die Landwfrtschafl.isr seil
wuroe die 'TOcht"f als
Brb\n des Drlebofcs,einge• 1975 verpachte!.
-

'i

•

