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Endspurt im Betrieb Bruckhaus in Mett-

mann: In Kürze sollen die ersten Gäste 

in die beiden neuen Ferienwohnungen 

auf Gut Steineshof einziehen. Etwa 

zwei Jahre lang hat der Umbau des al-

ten Nebengebäudes gedauert. Jetzt 

steht mit der Gestaltung der Außenan-

lagen und dem Bau der Zufahrt der 

Feinschliff an. Aber auch der für die Bu-

chung so wichtige Internetauftritt ist 

noch nicht ganz fertig.

 ▶ Alt und modern

Die beiden Ferienwohnungen für je zwei 

Personen hat Gisela Bruckhaus modern 

und geschmackvoll eingerichtet. „Ich 

habe mich bemüht, es gemütlich zu ma-

chen“, erzählt die Diplom-Biologin bei 

der Führung durch die Appartements. Es 

ist ihr gelungen – auch weil sie alte Ele-

mente mit Neuem und Ungewöhnlichem 

kombiniert hat. Einige Möbel sind tat-

sächlich retro, also noch von früher – fü-

gen sich aber wunderbar in das Gesamt-

bild ein. Ein Hingucker sind auch die 

Küchenrückwände über der Spüle. An-

stelle eines Fliesenspiegels ist es ein 

Spritzschutz aus Bagaskin. Auch einen 

alten Balken im Raum oder eine Stein-

platte haben die Bruckhaus integriert. 

Die perfekt angepassten Wandschränke 

in einem Durchgang zwischen den Zim-

mern unter dem Dach sind ebenfalls gut 

geworden und praktisch dazu. Man 

merkt, dass sich Gisela Bruckhaus viele 

Gedanken zur Raumaufteilung und -ge-

staltung gemacht hat. „Vom Bett aus hat 

man auch einen tollen Blick auf die Tei-

che“, erzählt sie begeistert. Dabei sieht 

die Einrichtung der Appartements wer-

tig aus, auch wenn nicht alles teuer war. 

Schließlich muss man damit rechnen, 

dass nicht alle Gäste vorsichtig damit 

umgehen. Gisela Bruckhaus liebt den 

Umgang mit den Menschen. Ihr Traum 

wäre ein Hofcafé gewesen, das konnte 

sie im Familienrat aber nicht durchset-

zen.

Unterstützt wurde die Familie von der 

Beraterin für Urlaub auf dem Bauernhof 

der Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen, Birgit Biermann. Sie hat 

nicht nur bei der Einrichtung beraten, 

auch beim Internetauftritt und bei der 

Auswahl der Buchungsportale konnte 

ihre Erfahrung einfließen. Tipps, die das 

Ehepaar Bruckhaus gerne angenommen 

hat. Gut Steineshof liegt nah bei Düssel-

dorf und trotz der verkehrsgünstigen La-

ge an der B 7 ruhig. Eine stadtnahe Idyl-

le, mit der die Familie auch um Gäste 

wirbt. Obwohl noch nicht alles fertig ist, 

gibt es bereits erste Anfragen. Zielgrup-

pe sind beispielsweise Düsseldorf-Besu-

cher und Touristen, die den Neandertal-

steig oder andere Sehenswürdigkeiten 

der Umgebung erkunden wollen. „Auch 

für Manager, die ländlich ausspannen 

wollen, wäre es ideal. Der Markt ist da“, 

so Dr. Alfred Bruckhaus. Gemeinsam mit 

seiner Frau hatte er das vor dem Umbau 

recherchiert. 

Der promovierte Landwirt und Privatdo-

zent steht voll hinter dem Projekt seiner 

Frau. Auch er hatte lange überlegt, wie 

die Nebengebäude seines Betriebes ge-

nutzt werden können. Zum Betrieb ge-

hören derzeit 50 ha Fläche, die zum 

größten Teil verpachtet sind. In einigen 

Betriebsgebäuden, wie Scheune und 

Kuhstall, sind in den vergangenen Jah-

ren bereits Mietwohnungen entstanden. 

„Die Leute schätzen die ideale Lage: fast 

Düsseldorf, aber ländlich und mit guter 

Infrastruktur, also Schulen und Kinder-

gärten in der Nähe“, erklärt er. Einige 

Rheinische Hofgeschichten

Einstieg in neuen 
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Gisela und Dr. Alfred Bruckhaus aus Mettmann 

stellen die Weichen für den Hofnachfolger

Freuen sich über 

den gelungenen 

Umbau: Gisela und 

Dr. Alfred Bruck-

haus mit Sohn Cars-

ten. Auf dem Foto 

fehlt der jüngere 

Sohn Roland.

Alles in einem Raum: Das Ferienappartement 

enthält Wohnküche, Schlafbereich und eine 

gemütliche Ecke zum Entspannen. 

Moderne Elemente, 

wie die Treppe, sind 

mit altem Mauer-

werk kombiniert.

Das Nebengebäude 

vor und nach dem 

Umbau.



LZ 6 · 2017

LAND & LEUTE |43

Betriebsgebäude stammen aus dem Jahr 

1850. Denkmalgeschützt sind sie nicht. 

„Ein Vorteil“, bestätigt Dr. Bruckhaus. 

Trotzdem bemüht er sich, die kultur-

landschaftsprägende Bedeutung des An-

wesens zu erhalten. Und damit verein-

bar ist eben auch die Sondernutzung als 

Ferienwohnung. Beheizt werden die bei-

den Appartements übrigens regenerativ 

durch Erdwärme mit einem Erdkollektor 

in der benachbarten Grünlandfläche.

 ▶ Liebe zur Praxis

Dr. Bruckhaus und seine Frau wohnen 

auf seinem elterlichen Hof in Ratingen, 

haben aber bis vor einigen Jahren den 

geerbten Gemischtbetrieb mit Acker-

bau, Grünland und Blumen noch selbst 

bewirtschaftet. Unter anderem mit ei-

nem Blumendirektverkauf von Lilien, 

Gladiolen und Sonnenblumen. „Das war 

eine gewisse Zeit lukrativ“, bestätigen 

beide. Die Lage an der Bundesstraße 

war dafür auch gut geeignet. Den Ein-

kauf bei ihnen haben sie und auch viele 

ihrer Kunden als Event gesehen. Des-

halb gehörten auch Kürbisse, Erdbee-

ren, Aufgesetzter, Marmeladen oder 

Walnüsse mit zum Sortiment. Kennen-

gelernt hat sich das Ehepaar Bruckhaus 

in Bonn. Damals studierten beide dort: 

er Landwirtschaft und sie Biologie. „Ei-

gentlich wollte ich immer praktischer 

Landwirt werden“, erzählt der 60-Jähri-

ge. „Meine Eltern rieten mir aber zum 

Studium.“ Und es machte mehr Spaß als 

gedacht. Alfred Bruckhaus promovierte 

im früheren Institut für Landwirtschaft-

liche Zoologie und Bienenkunde und 

blieb als Hochschulassistent und später 

-dozent an der Uni. Gisela Bruckhaus 

versuchte ihre Promotion noch fertigzu-

stellen, als die Kinder halbtags in den 

Kindergarten kamen, gab dann aber auf, 

als ihre Mutter demenzkrank und pfle-

gebedürftig wurde. Irgendwann zog es 

ihren Mann aber doch zurück in die Pra-

xis und Selbstständigkeit. Alfred Bruck-

haus reduzierte seine Stelle an der Uni-

versität. Heute ist er noch Privatdozent 

und unter anderem Vorsitzender im Bei-

rat bei der Unteren Naturschutzbehörde 

des Kreises Mettmann. 

Der Bau der Ferienwohnungen ist für 

den Betrieb an der Stadtgrenze zu Düs-

seldorf ein wichtiger Schritt in Richtung 

Zukunft. Auch um ihrem ältesten Sohn 

die Übernahme zu erleichtern. Carsten 

Bruckhaus studiert derzeit Landwirt-

schaft im Fachbereich Ökologische 

 Agrarwissenschaften der Universität 

Kassel in Witzenhausen und schreibt an 

seiner Masterarbeit. Ähnlich wie sein Va-

ter zog es den jungen Mann erst in die 

Praxis. „Ich will Bauer werden, habe ich 

noch zu Beginn meines Studiums ge-

sagt“, erzählt er. Inzwischen hat der 

29-Jährige auch neue Pläne. Carsten 

Bruckhaus hat die Studienzeit auch ge-

nutzt, um sich umzuschauen, etwa in der 

Schweiz auf einer Alp oder auch durch 

die Mitarbeit in der Betriebsgemein-

schaft Örkhof in Velbert. „Ich möchte et-

was im Bereich Ökolandbau machen“, 

sagt er jetzt. „Vielleicht auch in Richtung 

Hofgemeinschaft, Vertragsnaturschutz, 

Ferien auf dem Bauernhof oder Hofladen 

...“ An Ideen mangelt es Carsten Bruck-

haus nicht. Und die jetzt entstandenen 

Ferienwohnungen könnten in dieses 

Konzept gut hineinpassen. Und es sind 

noch weitere Gebäude da, die man nut-

zen könnte. Der ehemalige Schweine-

stall wird noch als privater Partyraum 

genutzt. „Er würde sich auch als Hofcafé 

gut machen“, schwärmt Gisela Bruck-

haus. www.gut-steineshof.de ken 

Vom Bett aus hat 

man sogar einen 

Blick auf den Teich.

Der Wandschrank 

wurde perfekt ein-

gepasst und bietet 

Stauraum.

Zum Hof gehört auch eine befahrbare Hochtenne mit 50 m Firstlänge. 
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Blick in die obere 

Ebene der zweiten 

Ferienwohnung. Sie 

ist modern mit 

Retro-Elementen 

eingerichtet.


