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Oberhavel /

Klein-Mutz.

Vierseithof zu neuem Leben erweckt

Ein Traum wurde in Klein-Mutz wahr
Alfons der Melker war noch da, aber ansonsten lebte auf dem Vierseithof in Klein-Mut
niemand mehr. Schnell war für das Ehepaar Thomas klar: der Großstadt wird der Rück
In Klein-Mutz sollte ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Und so wurde es. Das Idyll 
bald jeder genießen.

Solange Heike Thomas

zurückdenken kann, möchte sie auf

einem Bauernhof leben. Mit viel Platz,

geselligen Festen und mit Tieren.

Staubwolken und Schuttberge kamen in

ihrer Fantasie nicht vor, aber inzwischen

lebt die Berlinerin ihren Kindheitstraum.

Gemeinsam mit Ehemann Jörg ließ sie

vor einigen Jahren die Großstadt hinter

sich, um in Klein-Mutz das Tor zu einem
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halb verlassenen Vierseithof aufzustoßen.

Nur Alfons, der Melker und Junggeselle,

lebte zu dieser Zeit noch in einer

Wohnung im rund 150 Jahre alten

Haupthaus. „Wir hatten eine interessante

WG-Zeit“, sagt Jörg Thomas über den

Anfang.

Damals, 2008, hatten die Designerin und

der Maschinenbauingenieur noch keine

genaue Vorstellung davon, was aus ihrem

groß geratenen Wochenendgrundstück

einmal werden soll. Sie genossen die

Auszeiten im Grünen und das

Heimwerkern. Mit Camping auf dem Hof

und Kochen im Flur. Irgendwo zwischen

der Weite des Landlebens und dem Blick

auf die prosperierende Maulwurfkolonie

im Garten reifte schließlich die Idee, aus

dem Ganzen mehr zu machen als eine

Stadt�ucht-Station. Das Ergebnis ist der

„Thomashof“. Im Mai werden die ersten

beiden Ferienwohnungen im ehemaligen Stallgebäude erö�net. Vier

werden es sein, wenn alles fertig ist. Café und Ateliergalerie, in der

Gäste später Siebdrucken und sich an Keramiken versuchen können,

sind im Werden. Pläne für Sauna und Weinkeller schon im Kopf. Der

erste Sommer mit Urlaubern steht bevor.

Für Rainer Erdmann ist Klein-Mutz schon vor dem Finale ein

gelungenes Beispiel der Leader-Fördergeschichte in Oberhavel. Wiede

ist ein Anker im ländlichen Raum entstanden, wieder ein neuer Impul

für das Dor�eben. Erdmann ist Regionalmanager des Fördergebietes

Obere Havel. Ein Landstrich, der den Kriterien des europaweiten

Förderprogramms entspricht und dessen Entwicklung deshalb mit

ö�entlichen Geldern unterstützt wird. Dazu gehören die Gemeinden im

Norden des Kreises sowie Kremmen, Oberkrämer, die Gemeinde

Mühlenbecker Land, Liebenwalde und Ortsteile der Stadt Oranienburg
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Rainer Erdmann ist Ansprechpartner für Menschen wie Heike und Jör

Thomas. Er und seine Kollegin Susanne Schäfer helfen dabei, das

Antragsverfahren auf den Weg zu bringen und an die vielen

Kleinigkeiten zu denken, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden

können. Beide sind zudem das Bindeglied zur Lokalen Aktionsgruppe,

in der Vereine, Initiativen, Private und Kommunen des Landkreises

gemeinsam über die Vorhaben und die Zukunft der Region beraten.

Bewilligungsbehörde für Leader-Pläne ist das Amt für Flurneuordnun

und ländliche Entwicklung in Neuruppin.

Heike Thomas hatte im Zehdenicker Amtsblatt von dem

Förderprogramm gelesen und gedacht, „da passen wir mit unserem

Ferien-Kunst-Hof rein“. Danach sah es zunächst allerdings nicht aus

„Es lief auf eine Ablehnung hinaus“, erinnert sich die 48-Jährige. Mit

Bangen und Nacharbeiten wurde das Vorhaben dann aber doch als ein

der Letzten in die endliche Förderperiode aufgenommen. Bis zu 45

Prozent der Gesamtkosten (maximal 200 000 Euro) werden bei

privaten Antragstellern gefördert. Ganz unbürokratisch sei das

Verfahren nicht, räumt Heike Thomas ein. „Man muss viel Energie

aufbringen und viele Nachweise führen“, sagt sie. Als Bauträger gehen

sie und ihr Mann bei jeder Etappe �nanziell in Vorleistung und reichen

dann die Rechnungen ein. Viel schief gehen dürfe da nicht, um bis zum

Finale durchzuhalten.

Der Thomas-Hof steht schon vor der Erö�nung in einer Reihe mit

Projekten, die es ohne die Förderung vielleicht nicht oder nicht in eine

solchen Fülle gegeben hätte. In Schmachtenhagen wurde die

Erweiterung eines Klettergartens unterstützt, in Meseberg die

Sanierung der Schlosskirche, in Liebenwalde ein Tankstellen-Projekt

für Jugendliche. Insgesamt 184 Projekte wurden im Kreis aus dem

Leader-Topf gefördert. Bei einem Investitionsvolumen von rund 30

Millionen Euro erhielt die Region circa 17<TH>Millionen Euro

Fördermittel. Seit Dezember 2014 ist auch sicher, dass die Region Obe

Havel von der neuen, bis 2020 reichenden Förderperiode pro�tieren

kann.

Heike und Jörg Thomas haben bis dahin noch einiges vor sich. „Wenn

man so einen alten Hof übernimmt, trägt man auch Verantwortung



dafür“, sagt der Bauherr. Das Ursprüngliche des historischen

Ensembles im Dorfkern herausarbeiten, das haben er und seine Frau

sich vorgenommen. Im Wärmefach des Kamins fanden sie ein

historisches Foto vom Haus, das ihnen dabei Orientierung gibt. So

ähnlich wie damals soll die Front, die überbaut worden ist, wieder

aussehen. „Wir sind da penibel. Das, was erhalten werden kann,

erhalten wir“, betont Heike Thomas und schwärmt von den

Handwerkern der Region. „Wir haben so tolle Tischler, Zimmermänne

und Dachdecker kennengelernt. Was die können, ist beeindruckend.“

Daneben versuchen beide so oft wie möglich selbst Hand anzulegen.

Drei Wochen Urlaub hatten sie eingeplant, um das Stallgebäude zu

beräumen, das bis unters Dach mit Gerümpel gefüllt war und darunter

mit jeder Menge Schutt. Nach einer Woche und wenig Fortschritt war

ihnen klar, dass sie das alleine nicht scha�en werden. So gab es einen

von vielen Arbeitseinsätzen der ganzen Familie. 17 Container wurden

am Ende abgefahren. „Uns war vorher nicht klar, wie umfangreich das

alles ist. Zum Glück, muss man sagen. Wenn man das immer wüsste,

würde man vielleicht gar nicht anfangen“, gesteht Jörg Thomas. Der

Vierseithof läge dann wohl immer noch im Dornröschenschlaf.

Von Cindy Lüderitz
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