
„Keine Panik-Attacke“
Umzug von der Oste in die Lüneburger Heide: Europa-Kutscher sehen in Dalle bessere Perspektiven

VON EGBERT SCHRÖDER

HECHTHAUSEN. Christine und Jür-
gen Reimer haben sich entschieden:
Am 21. März spannen sie in Hecht-
hausen zum letzten Mal die Pferde
vor die gelbe Europa-Kutsche und
werden die Oste-Region verlassen.
Ihr Ziel: das kleine Dorf Dalle in der
Lüneburger Heide, wo sie künftig ei-
nen Reiterhof mit Pension betreiben
werden (die NEZ berichtete gestern).
Der Tourismus im Cuxland verliert
dadurch ein Zugpferd. Und das hätte
nicht sein müssen...

Hausbesuch bei den Reimers: Im
Flur stehen die ersten Koffer und
Kartons. Dutzende werden bis
zum endgültigen Umzug nach
Dalle im März noch folgen. Dal-
le? Der Ort ist nicht gerade der
Nabel der Welt. Das kleine Dorf
liegt mitten im fast 500 Quadratki-
lometer großen „Naturpark Süd-
heide“. Durch die Wald- und Hei-
deflächen schlängeln sich etliche
Sandwege: ideal für Kutschfahr-
ten, Ausritte, Spaziergänge und
Ausflüge. Und ideal für den Be-
trieb eines Reiterhofes mit Ferien-
pension – davon sind Christine
und Jürgen Reimer überzeugt.

„Tolle Atmosphäre“
Fast 20 Jahre lang hatte das Ehe-
paar Eidner dort die Gäste be-
treut. Beim traditionellen Neu-
jahrsempfang stellten sie die bei-
den Weltenbummler als ihre
Nachfolger vor. Eine gute Gele-
genheit für das Ehepaar Reimer,

lein kann man nicht leben“, so die
Erfahrung der vergangenen Jahre.
Zwar seien durch die vielen Ta-
ges- und Ausflugstouren mit der
Kutsche in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Touristen in das
Cuxland gelockt worden. Doch
das Geschäft mit Übernachtungen
und Verpflegung hätten andere
gemacht: „Wir wollten jetzt ein
Gesamtpaket schnüren. Dafür ha-
ben wir in Dalle die nötigen Vo-
raussetzungen – ein Glücksfall.“

In der Lüneburger Heide sei
man auch von den Touristikern
mit „offenen Armen“ empfangen
worden. Das sei im Landkreis
Cuxhaven leider nicht immer der
Fall gewesen. In der Oste-Region
habe man den Werbeeffekt der
Europa-Kutsche zwar erkannt
und auch genutzt. Doch darüber
hinaus sei die Möglichkeit, diese
Kutsche als zusätzliches touristi-
sches Angebot
zu vermarkten,
kaum angenom-
men worden.
„Da hat sich we-
nig bewegt.“
Auch viele Ein-
ladungen an
Touristiker, sich
einmal persönlich in Hechthau-
sen über die Kutschtouren zu in-
formieren, seien nicht auf große
Resonanz gestoßen. Das haben
Reimers jenseits der Kreisgrenzen
anders erlebt: So werde in Touris-
mus-Publikationen in Ostfries-
land mit Kutschtouren durch die
Region ganzseitig geworben. Es
existiere sogar eine eigene Halte-
stelle für die Europa-Kutsche,
auch wenn sie dort nicht ständig
im Einsatz sei.

„Perle in der Heide“
Touren mit der Kutsche wird es
auch weiterhin geben – allerdings
vorwiegend in der Lüneburger
Heide. „Touristisch ist man dort
besser aufgestellt“, so Jürgen Rei-
mer.

Der Schritt, in Dalle einen Neu-
anfang zu wagen, sei „wohl über-
legt und kein Ergebnis einer Pa-
nik-Attacke“. Ihren Wohnort
Hechthausen und das Osteland
würden beide jedoch mit einem
„weinenden Herzen“ verlassen.

Der Umzug erfolgt Schritt für
Schritt, der endgültige Abschied
sei für den 21. März geplant. Per
Europa-Kutsche werden Reimers
dann nach Dalle fahren: „Das Rei-
sen tritt dort erst einmal in den
Hintergrund. Wir werden dort
den Anker werfen.“ Dalle – sagt
Jürgen Reimer – sei eine „Perle in
der Heide“. Und eine solche Perle
sei übrigens auch die Oste: „Wenn
ich einen Wunsch frei hätte, dann
würde ich die Oste mitnehmen.“

Cuxland, allerdings häufig ohne
die notwendigen Flächen für den
Betrieb einer Reiterpension. Und
auch bürokratische Hürden seien
nur schwer oder gar nicht zu neh-
men gewesen.

Das Paar aus Hechthausen, das
vor fünf Jahren mit seiner 6000
Kilometer und sechs Monate lan-
gen Kutschtour durch sechs euro-
päische Länder für Furore gesorgt
hatte, wollte ein Gesamtpaket
schnüren. „Von Kutschfahrten al-

Stammgäste und Dorfbewohner
kennenzulernen: „Eine tolle At-
mosphäre“, schwärmt Jürgen Rei-
mer.

Dabei hätte er sich gemeinsam
mit seiner Frau auch vorstellen
können, im Landkreis Cuxhaven
zu bleiben. Doch die Suche nach
einem neuen Domizil, in dem
nicht nur Platz für Pferde und
Kutsche, sondern auch für Gäste
vorhanden wäre, blieb erfolglos.
Resthöfe gebe es zwar genug im

Sie sind noch die „Botschafter des Ostelandes“, doch ab März wird die gelbe
Europa-Kutsche von Jürgen und Christine Reimer vorwiegend durch die
Lüneburger Heide fahren.

Internet-Tipp

Infos über die Europa-Kutsche und den
Traumzeithof in Dalle gibt es unter
www.europa-kutsche.de sowie
unter www.traumzeithof.de.

» Wenn ich ei-
nen Wunsch
frei hätte, dann
würde ich die
Oste mitneh-
men. «
JÜRGEN REIMER

Die Reise mit der
gelben Europa-
Kutsche (Mot-
to: „6 Monate –
6 Länder – 6000
Kilometer“)
sorgte für Furo-
re. Jürgen und
Christine Reimer
– unser Foto
zeigt sie bei der
Rückkehr im Ok-
tober 2006 –
werden mit der
Kutsche am 21.
März ihren Hei-
matort verlassen
und einige Tage
später in der
Südheide an-
kommen. Dort
steht nicht das
Reisen, sondern
der Betrieb des
Traumzeithofes
im Mittelpunkt.

Vor 15 Jahren ist
der „Traum-
zeithof“ in Dal-
le von Grund auf
saniert worden –
das Anwesen
wird das neue
Domizil für das
Ehepaar Reimer
sein. Es handelt
sich nicht nur um
eine Reiterpensi-
on, sondern soll
auch Radler,
Spaziergänger
und Fans der Eu-
ropa-Kutsche
anziehen.
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