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Traum geht früher als erwartet in Erfüllung
Sommer-Smalltalk (7) mit Anja Röbbeling: Pferde aus Colnrader Zucht werden in Großenkneten zu Galoppern ausgebildet

COLNRADE � Den Traum vom ei-
genen Gestüt wollte sich Anja
Röbbeling eigentlich erst im Al-
ter erfüllen. Doch dann gab es
doch schon früher Gelegenheit
dazu. Auf dem „Hof Castanea“
in Colnrade züchtet die Pferde-
närrin seit 2009 Englische Voll-
blüter für den Galopprennsport.
Unsere Zeitung hat mit der 50-
Jährigen gesprochen. Die Fragen
stellte Jürgen Bohlken.

Ein großer Traum geht erfah-
rungsgemäß oft in kleinen
Schritten in Erfüllung. Wie
war das bei Ihnen?

Schon in der Kindheit wollte
ich mit Pferden leben. Beruf-
lich ging ich einen anderen
Weg. Ich habe eine kaufmän-
nische Ausbildung gemacht.
Ich nahm mir vor, mir mei-
nen Traum zu erfüllen, wenn
ich in Rente gehe. Aber ich
dachte mir auch: Dann habe
ich vielleicht nicht mehr die
nötige Muße, Geduld und
Kraft dafür. Ich komme aus
dem Ruhrgebiet. Dort aber ist
es viel zu teuer, Pferde zu hal-

ten. Als sich berufsbedingt
die Möglichkeit zu einem
Umzug ergab, habe ich mir
gesagt: Jetzt packe ich’s an!
Meine Tochter Sina war von
der Idee nicht nur angetan,
sondern hellauf begeistert.
2008 haben wir uns mehrere
Gestüte angeschaut. Hier in
Colnrade war eigentlich alles
vorhanden, was ich mir vor-
gestellt hatte. Auch großflä-
chige Wiesen. Und sechs Pfer-
deboxen. Davon haben wir
mittlerweile 14.

Sie züchten nur Englische
Vollblüter. Da die Pferde für
Galopprennen ausgebildet
werden, sind sie vermutlich
temperamentvoll.

Ja. Wenn man ihnen aber
ihre Freiheiten auf der Kop-
pel lässt, erweisen sie sich als
ausgesprochen umgänglich.
Und sie sind zudem recht in-
telligent.

Mit wie vielen Pferden ha-
ben Sie angefangen?

Zunächst gab es nur Adito,

mein Reitpferd – einen Wal-
lach, der heute noch lebt; ich
habe ihn aber zwischenzeit-
lich verkauft. Nach dem Er-
werb des Anwesens an der
Twistringer Straße in Colnra-
de, einer ehemaligen Ranch
für Wanderreiter, kamen vier
Stuten hinzu. Zwei davon
habe ich tragend gekauft.
Eine hat schon 2009 abge-
fohlt. Occiobella, so der
Name des Fohlens, lief gute
Rennen über 2400 Meter und
hat dreimal gesiegt – in Dort-
mund, Hannover und Bre-
men. Später brachte sie für
uns als Zuchtstute Nach-
wuchs zur Welt. Dann ist sie
als Reitpferd ausgebildet und
verkauft worden.

War Ihnen von Anfang an
klar, dass Ihre Zucht Galop-
per hervorbringen soll?

Ja. Mein Adito hat früher be-
reits Rennen gelaufen. Mir
hat die Intelligenz imponiert,
mit der er an die Sache heran-
ging. Schon als Kind kam ich
auf einem Trabergestüt in Be-
rührung mit Rennpferden.
Mit denen bin sogar selbst
Sulky gefahren, wenn auch
nur im Training.

Sind die meisten Ihrer Pferde
schon verkauft, wenn sie in
Galopprennen starten?

Nein, der größte Teil bleibt
bei mir. Einige verkaufe ich
aber auch.

Das klingt, als könnten Sie
von der Zucht nicht ihren Le-
bensunterhalt bestreiten.

Richtig. Hauptberuflich be-
treibe ich eine privatärztliche
Verrechnungsstelle. Mein
Mann Peter ist Abwassertech-
niker. Meine Tochter Sina, in-
zwischen 20, hat eine Ausbil-
dung zur Pferdewirtin auf
dem Gestüt Fährhof in Sot-
trum gemacht. Sie holt jetzt
das Abitur auf der Agrarfach-
schule in Hannover nach.

Eine komplett pferdever-
rückte Familie?

Ja – und alle packen mit an.

Wie viele Pferde leben heute
auf dem „Hof Castanea“?

15, wobei sechs Pensions-
pferde inbegriffen sind. Hin-
zu kommen vier eigene, die
bei Trainer Toni Potters in
Großenkneten stehen. Das
sind aktive Rennpferde.

Ihr Hof trainiert selbst nicht?
Nein, als Gestüt kümmern
wir uns um die Zucht und ge-
wöhnen die Pferde an Anhän-
ger, Sattel und Trense. Unsere
Stuten werden im Natur-
sprung gedeckt. Sie müssen
zu dem jeweils ausgesuchten
Hengst gebracht werden.

Natursprung – das sugge-
riert, die Stute käme mit
dem Vererber auf die Weide,
und der Zeugungsakt bliebe
der Natur überlassen...

(Lacht.) Nee, so einfach ist es
nicht. Die großen Gestüte ha-
ben eine Deckhalle. Dorthin
wird die jeweilige Stute ge-
bracht. Dann darf der Hengst
„drauf“. Vorher muss geklärt
sein, ob das weibliche Tier
„aufnahmebereit“ ist. Hierbei
kommt ein „Probierhengst“
zum Einsatz. Erst wenn der
sich willig zeigt, darf der aus-
erkorene Vererber decken.

Deckhengste müssen in der
Saison bis zu viermal täglich
begatten. Wir dürfen unsere
Stuten im Übrigen nur vom
15. Februar bis zum 15. Juni
decken lassen. Das gilt gene-
rell für Vollblüter im Renn-
sport, damit alle in ihrer Al-
tersklasse in etwa die glei-
chen Chancen haben.

Wo kommen die Fohlen zur
Welt?

Üblicherweise in der Box.
Wir haben eine Videoüberwa-
chung. So werden die tragen-
den Stuten in Ruhe gelassen.
Wir können im Haus sehen,
wann’s wohl so weit ist, und
zu ihnen eilen, wenn sie Hilfe
brauchen. Als Jährling geht
der Nachwuchs ins Training.

Übernimmt das Trainieren
grundsätzlich Toni Potters?

Ja. Früher waren die Jährlinge
bei Dr. Andreas Bolte in Len-
gerich. Dann kam Herr Pot-
ters nach Großenkneten, und
wir entschieden uns auf-
grund der räumlichen Nähe

für ihn. Eine gute Wahl. Auch
weil er die Pferde jeden Tag
auf die Weide lässt. Das ist in
anderen Rennställen, wenn
sie direkt an der Rennbahn
liegen, nicht unbedingt im-
mer der Fall.

Sind Sie bei Rennen mit Be-
teiligung von Pferden aus Ih-
rer Zucht stets live dabei?

Fast immer. Sofern uns das
möglich ist. Wir gehen auch
zwischendurch ins Training
und gucken, wie sich die Pfer-
de dort machen.

In welchen Leistungsklassen
starten Ihre Galopper?

Bis hinauf zu „Ausgleich II“
Bei Ausgleichsrennen werden
den Pferden vom Ausglei-
cher, dem Handicapper, ge-
mäß ihren vorherigen Leis-
tungen Gewichte zugeord-
net, die sie im Rennen zu tra-
gen haben, damit die Sieg-
chancen für alle Starter mög-
lichst gleich sind.

„Ausgleich I“ entspräche im
Fußball der ersten Bundesli-
ga, heißt es.

Ja, wenn Sie so wollen. Das
kann man in etwa verglei-
chen.

Toni Potters aus Großenkneten trainiert hier „Furlana“ vom Gestüt „Hof Castanea“, die braune Stute
links. Rechts Arbeitsreiter Tom Schurig auf „Forsanti“. � Foto: Frank Nolting

Pferde liebt Anja Röbbeling seit ihrer Kindheit. � Foto: Bohlken

Mit großem Vorsprung hat „Rock of Tiger“ aus der Zucht von Anja Röbbeling am 27. Mai in Baden-Baden gesiegt. � Foto: Frank Nolting

Windhusen
spendet

1100 Euro
Überschuss fließt an

drei Nutznießer
HARPSTEDT � Insgesamt 1100
Euro Überschuss aus dem
jüngsten Konzert der Simon
and Garfunkel Revival Band
im Koems-Saal in Harpstedt
hat Veranstalter Rainer
Windhusen „erwirtschaftet“.
Wie schon bei den vorange-
gangenen Gastspielen der Er-
furter Tribute-Combo, die er
organisiert hat, geht es ihm
nicht darum, Gewinn zu er-
zielen. Daher spendet er den
Überschuss auch diesmal
komplett. Gleich drei Nutz-
nießer gibt es: Mit 300 Euro
unterstützt Windhusen den
Hospizverein der Samtge-
meinde, der die Spende si-
cher gut für die auf dem
Harpstedter Friedhof geplan-
te „Sternenkinder“-Gedenk-
stätte gebrauchen kann. Über
weitere 300 Euro darf sich die
Jugendpflege Harpstedt (JuH)
freuen – und sogar über 500
Euro die noch junge Kinder-
feuerwehr für die Samtge-
meinde Harpstedt. Unsere
Zeitung kommt auf die Spen-
denübergabe zurück. � boh

Freibad: Samtgemeinde bleibt beim Barcodesystem am Ball
SGA zieht Bildung eines Arbeitskreises in Erwägung / Jugendförderung für Vereine und Zuschuss für Ferienpassaktionen werden aufgestockt

HARPSTEDT � Die etwaige Ein-
führung eines Barcodesys-
tems mit Kartenautomat, Le-
segerät und Drehkreuz für
das Rosenfreibad soll weiter-
verfolgt werden. Das ist ein
Ergebnis der jüngsten Bera-
tungen im nichtöffentlichen
Samtgemeindeausschuss
(SGA) über das Thema.

Bereits vergangene Woche
deutete sich im Schul- und
Sozialausschuss an, dass die
moderne Technik sicher
nicht von heute auf morgen
kommt. Zunächst muss um-
fassend geprüft werden, wie
sich das Barcodesystem mög-
lichst optimal in die Abläufe
im Freibad einbinden ließe

und welcher Personalbedarf
noch verbliebe. Verwaltungs-
chef Herwig Wöbse hatte
schon im Schul- und Sozial-
ausschuss betont: „Entschei-
dungsdruck besteht nicht.“

Der SGA hat nach Wöbses
Auskunft auch über einen et-
waigen Arbeitskreis nachge-
dacht, der sich vertiefend mit
den Detailfragen beschäfti-
gen könnte. Persönlich findet
der Samtgemeindebürger-
meister diese Idee nicht
schlecht. Arbeitskreise hät-
ten sich immer dann be-
währt, wenn sie sich mit ei-
nem ganz konkreten, recht
eng eingegrenzten Themen-
feld befassten. Die notwendi-

gen Investitionen für ein Bar-
codesystem dürften sich nach
dem aktuellen Stand der Din-
ge im hohen fünfstelligen
oder unteren sechsstelligen
Euro-Bereich bewegen.
Durchaus zu bedenken dabei:
Die Technik macht Kassen-
personal voraussichtlich
nicht komplett überflüssig.

Eintrittsbefreiung nur
für die Übungsleiter

In Sachen Jugendförderung
ist der SGA einer Empfehlung
des Schul- und Sozialaus-
schusses gefolgt. Der gefasste
Beschluss sieht eine Verdop-
pelung der bisherigen Sätze

vor. Pro jugendlichem Ver-
einsmitglied können Vereine,
die Jugendarbeit betreiben
und dem Samtgemeindeju-
gendring angehören, künftig
fünf Euro Zuschuss seitens
der Kommune bekommen.
Die Mindestpauschale für Ju-
gendgruppen soll fortan 200
Euro betragen. „Draufgesat-
telt“ hat der SGA ebenso bei
der Förderung der Ferien-
spaßaktionen, die Jugend-
pflege (JuH) und Jugendring
in Kooperation mit örtlichen
Vereinen und Gruppen orga-
nisieren. Hierfür soll nun-
mehr eine Zuwendung von
3500 Euro seitens der Samt-
gemeinde fließen. Bislang lag

die Förderung bei 2500 Euro.
Die finanzielle Unterstüt-
zung soll ein attraktives An-
gebot bei erschwinglichen
Teilnahmegebühren sichern.

Die SGA-Entscheidung über
den Antrag von Saskia Kamp
(SPD), der Freibad-Eintrittsbe-
freiungen für Aquajogging-,
Wassergymnastik-, Tauch-
und Triathlon-Angebote oder
auch Schwimmlernkurse von
Vereinen vorsieht, deckt sich
ebenfalls mit einer vorange-
gangenen Empfehlung des
Schul- und Sozialausschusses.
Der Beschluss differenziert:
Die betreffenden Übungslei-
ter und Trainer sollen wäh-
rend der Übungsstunden vom

Eintritt befreit werden, die
Teilnehmer/Mitglieder hinge-
gen nicht. Damit fand Kamps
Antrag sozusagen zur Hälfte
Zustimmung. Die Breitenwir-
kung dürfte eher begrenzt
sein. Viele Übungsleiter leis-
ten sich ohnehin eine Dauer-
karte für das Harpstedter Ro-
senfreibad. Diejenigen, die in
den Genuss der Eintrittsbe-
freiung kommen sollen, müs-
sen seitens der Vereine kon-
kret gegenüber der Samtge-
meinde benannt werden. Das
hat allerdings keine Eile, zu-
mal die Freibadsaison am
Sonntagabend endet und die
nächste erst im kommenden
Frühjahr beginnt. � boh
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Sommer-Smalltalk

Serie

Klönabend zur
Fallenjagd

HARPSTEDT � „Tipps und
Tricks bei der Fallenjagd“ –
dieses Thema steht am Mitt-
woch, 11. Oktober, im Mittel-
punkt eines um 19 Uhr im
Hotel „Zur Wasserburg“ be-
ginnenden Klönabends des
Hegerings Harpstedt. Anmel-
dungen sind bis zum 30. Sep-
tember via Mail an die Adres-
se jens-witte@hof-witte.de
möglich. Über das Thema des
Abends informieren wird An-
dreas Wittenberg. Er kommt
aus den eigenen Reihen des
Hegerings und ist ein lang-
jähriges Mitglied. Wittenberg
unterrichtet an mehreren
Jagdschulen und kennt sich
mit der Materie aus. Passend
zu seinem Vortrag soll es im
Februar für die Mitglieder des
Hegerings einen Fallenlehr-
gang geben. Die Fallenjagd
sei eine sehr effiziente Form
der Jagd; sie umfasse fast alle
für die Jäger relevanten recht-
lichen Bereiche – vom Tier-
schutz- bis zum Waffenrecht,
heißt es in der Einladung zu
dem Klönabend. Und weiter:
„Wir sollten uns diese Jagd-
form aneignen, um dem
Rückgang der Fasanenbestän-
de gerecht zu werden und
den vermehrt aufkommen-
den invasiven Arten ein effek-
tives Mittel entgegenzuset-
zen.“ Der Hegering Harpstedt
erhofft sich für die Veranstal-
tung eine gute Beteiligung
und einen „regen Informati-
onsaustausch“. � eb/boh

VdK: Theater und
Kaffeetafel

KIRCHSEELTE/NORDWOHLDE
� Zu einem Weihnachtsthea-
ternachmittag bei Lüdeke in
Nordwohlde mit einer um
14.30 Uhr beginnenden Stär-
kung mit Kaffee und Kuchen
lädt der VdK-Ortsverband
Kirchseelte-Heiligenrode Mit-
glieder und andere Interes-
sierte für Sonntag, 19. No-
vember, ein. Anmeldungen
erbitten Karl-Heinz Deichsel
(Tel.: 04206/7012) und Gisela
Hüneke (Tel.: 04206/1044) bis
Mittwoch, 1. November.


