
 In den 

Roxeler
HAMPTONS

Zwischen Albachten und Roxel kann jeder Urlaub machen, der  
mit Dieter und Thomas befreundet ist, denn wer ihr Haus betritt,  
der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein Besuch wie  

ein Urlaubs-Kurztrip mit großem Erholungsfaktor.

TEXT: ULRIKE MEYWALD | FOTOS: ANDREAS LÖCHTE

»Das ist wie eine große Gartenlaube, war mein erster 
Eindruck«, erzählt Thomas Hagemann, Geschäftsführer 
vom Kunsthaus Angelmodde. » ›Ich hab unser neues Haus 

gefunden‹, hab ich Dieter noch am selben Tag gesagt.« 
Die beiden fühlten sich auf Anhieb wohl in ihrem neuen 

Domizil. »Unsere Hunde Nero und Aska auch.«
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eim Verlassen der Hauptstraße taucht man ein in 
eine andere Welt. Als hätte man kurz mal einen 
Sprung über den Atlantik gemacht und wäre in den 
Hamptons gelandet, so mutet das langgestreckte 
Holzhaus mit den weißen Fensterläden mitten im 
Wald an. Fast hört man das Meeresrauschen, wenn 
man die Terrasse auf der Rückseite betritt. 

URALTE RHODODENDREN

Doch statt meterhoher Wellen sind es in den Himmel wach-
sende, im Sommer rosarot blühende Rhododendren, die je-
den Besucher verzaubern. »Ein Gärtner sagte uns, dass die 
sicherlich schon an die 200 Jahre alt sind, so hoch wie sie ge-
wachsen sind«, erzählt Thomas Hagemann, der im März ge-
meinsam mit seinem Mann das Anwesen kaufte. »Das kann 
aber eigentlich nicht sein, denn das Haus ist noch gar nicht 
so alt.« Er betrachtet das Haus und das parkähnliche Grund-
stück augenzwinkernd als Altersvorsorge. »Damit ich im-
mer noch was zu tun habe, wenn ich mal in Rente gehe.« 

Das kann aber noch dauern, denn Thomas will im besten Fall 
noch 30 Jahre arbeiten, um dann 30 Jahre Unruhestand zu 
genießen. So zumindest die Planung.

IM WALD SCHLAFEN

Das Leben im Wald tut ihm und seinem Mann gut. »Unsere 
letzte Wohnung war am Kappenberger Damm und nach den 
ersten Nächten hier im Haus dachte ich: ›Siehste, macht gar 
keinen Unterschied, ob du nun im Wald schläfst oder an der 
Hauptstraße, du bist trotzdem um 3 Uhr morgens wach.‹« In-
zwischen schafft er es aber, bis 5 Uhr durchzuschlafen.

Dass es ein Haus mitten in einem Waldstück werden würde, 
hätten sie zu Anfang ihrer Suche nicht gedacht. »Wir wollten 
gern ein Haus, das ebenerdig ist, und genug Platz bietet für 

Im Schlafzimmer existieren noch die Original-Heizkörperverkleidungen. 
»Dahinter sind auch noch die Original-Heizkörper«, lacht Dieter

Auf dem großzügigen Sofa von Walter Knoll lässt sich wahlweise 
das Kaminfeuer oder die Aussicht in den Park genießen. Der 
Stuhl mit Ledergeflecht neben dem Kamin stammt von Accente 
(zu beziehen über Stefan Homann, Greven)

Eines der beiden Gästezimmer von Dieter und Thomas.  
»Wir haben gern unsere Freunde um uns«
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unsere Gäste.« Zwei Gästezimmer ste-
hen nun für spontanen Besuch zur Ver-
fügung. Jedes mit eigenem Bad. Zur 
Einweihung luden die beiden nach der 
Tradition des Hauses zum Rhododend-
ronfrühshoppen. »Da kamen hier alle 
mit Kind und Kegel und konnten sich 
auf der großen Wiese vergnügen.« 

Wenn kein Besuch da ist, sind es die 
beiden Setter, die die Weite des Parks 
genießen. Sie sind auch der Grund, 
dass überall im Haus Teppichboden 
liegt, sogar in der Küche. »Auf glatten 
Böden rutschen die Hunde ja nur stän-
dig aus und hier in der Küche konnten 
wir uns nicht entscheiden, bis wohin ein 
Fliesenbelag reichen sollte, also haben 
wir einfach auch Teppich genommen.« 
Damit dieser vor dem Herd leichter 
mal ausgetauscht werden kann, ist eine 
Sauberlaufzone eingearbeitet, wie man 
sie von Eingangstüren her kennt. »Der 
alte raus, der neue rein. Das geht dann 
ganz schnell«, erklärt Dieter.

KUNST AN ALLEN WÄNDEN

Dass Thomas und Dieter sich gern 
mit Kunst umgeben, fällt jedem auf, 
der das Haus betritt. Sie betreiben 
das Kunsthaus Angelmodde, in dem 
man neben außergewöhnlichem Es-
sen wechselnde Ausstellungen genie-
ßen kann. »Wir haben uns angewöhnt, 
von fast jeder Ausstellung ein Bild zu 

kaufen«, erzählt Thomas, woraufhin 
Dieter lachend hinzufügt: »Nur dass 
Thomas sich dann nicht so recht ent-
scheiden kann, wo welches Bild hän-
gen soll. Deswegen stehen hier so viele 
auf dem Boden hintereinander aufge-
reiht.« Viele haben aber auch schon 
ihren Platz gefunden. Ebenso wie die 
Möbel. »Man könnte meinen, wir hät-
ten ordentlich eingekauft, als wir hier-
her gezogen sind. Das ist aber gar nicht 
so. Alle Möbel, die hier stehen, hat-
ten wir auch schon am Kappenberger 
Damm.« 

Alte Stücke, wie das mit Schnitzereien 
verzierte »Herrenzimmer« der Fa. Al-
brecht mit Schreibtisch, Stuhl und Bü-
cherschrank, kombinierten sie mit mo-
dernen Möbeln, wie dem großen Sofa 
von Walter Knoll und dem Stahlrohr-
sessel mit Geflecht von Accente. Die 
Küche von kitchenart ist maßgeschnei-
dert für den langgestreckten Raum und 
wirkt wie die Verlängerung des Essti-
sches. Doch vor allem ist es der Aus-
blick aus allen Räumen, der verzau-
bert. Durch die im Original belassenen 
Sprossenfenster bietet er in alle Rich-
tung den Blick ins Grüne, wo man ab 
und zu auf bunte Schafe treffen kann. 
Überall Kunst eben! 

Oben links: Thomas und 
Dieter (v. r.) lieben die 
Ruhe in ihrem Haus im 
Wald Oben rechts: Von 
so einem Ankleidezimmer 
träumen Frauen – Männer 
anscheinend auch Mitte 
links: Außergewöhnliche 
Möbel vereinigen sich mit 
Ölgemälde, Kerzenständer 
und Obstschale zu einem 
Stillleben Großes Foto 
rechts: Der schmale Teich 
mit Springbrunnen betont 
die Mittelachse des Hauses 
Unten links: Die Küche von 
kitchenart verlängert optisch 
den Esstisch und fügt sich so 
nahtlos ein

Das Herrenzimmer von Fa. Albrecht 
stammt von Thomas’ Vater. 
Er hatte es 1937 zur Hochzeit 
geschenkt bekommen

14 |   ~  J A N U A R  2014

Ofensetzerei
Oliver Neugebauer

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
14.30 – 18.00 Uhr
Samstag
9.30 – 12.00 Uhr

Gildestraße 7
48356 Nordwalde
Fon 0 25 73.37 12
www.ofensetzerei.de

®

Ofen_Neugebauer_01_2014  16.12.2013  10:17  Seite 1


