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Ärger in Lochau: Einstiger Reiterhof versinkt im Chaos
Von Anne Schneemelcher
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Der letzte Pächter hat kurzen Prozess gemacht: Neben Stalltüren fehlen auch
Fenster und Wassertränken.
Foto: Marco Junghans

Lochau - Der Reiterhof Lochau ist bekannt. Vor allem dem zuständigen Veterinäramt des Saalekreises. Seit
2008 lagen immer wieder Beschwerden von Bürgern vor, die sich um die Tiere sorgten. Lebensbedrohliche
Zustände konnten jedoch bei den Kontrollen nicht festgestellt werden, teilte Kreissprecherin Kerstin
Küpperbusch mit. Auch gab es bezüglich Sauberkeit seit der letzten Kontrolle im Mai 2012 nichts zu
beanstanden.
Eigentümer ist geschockt
Das Gelände um die alte Mühle in Lochau lässt jetzt nur noch erahnen, dass es sich mal um ein Paradies für
Ross und Reiter gehandelt haben soll. Die Stall-Anlagen, der Reitplatz und die Wege sind zugewachsen. Der Hof
wirkt verlassen. Fenster und Stall-Türen sind abgebaut, in mehr als der Hälfte der Tierboxen fehlen die
Wassertränken, Pferde-Mist stapelt sich. Blanke Stromkabel ragen vereinzelt aus dem Boden. Die Wege
verschwinden unter ausgetrockneten Pferdeäpfeln. Bei einer überdachten Sitzgruppe stapelt sich Müll: ErsteHilfe-Kästen, Schuhe, volle Aschenbecher und Bierflaschen.
Der 88-jährige Eigentümer des Grundstückes Dietrich Pfautsch ist froh über den Auszug des letzten Pächters,
doch Ruhe hat er vorerst nicht. „Vom Hörensagen wusste ich, dass es schlimm aussieht, aber dass es so vermüllt
ist, habe ich nicht für möglich gehalten, Ich würde gern wissen, was in dem Menschen vorgeht.“
Streit vor Gericht
Seit dem Jahr 2009 streiten Uhland Thomas, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Lochau, und der
Eigentümer vor Gericht. Beide beschuldigen sich gegenseitig. Pfautsch erklärt, dass Thomas seit 2009 keine
Pacht bezahlt habe; Thomas kontert, dass der Verein, in dem Pfautsch selbst Mitglied war, das Grundstück
gepachtet habe. „Wir hatten ihm mal 500 Euro monatlich angeboten, doch er wollte mehr“, so Thomas.
Nach und nach traten Mitglieder aus dem Verein aus. Auch Thomas selbst hat aufgegeben und Lochau
verlassen. „Den Verein gibt es nicht mehr“, sagt er - und dass ihm für die notarielle Auflösung nur das Geld
fehle. Was den Müll betrifft, so weist er die Schuld von sich. „Den haben wir nicht hinterlassen. Wir haben nur
mitgenommen, was uns gehört. Bisher gab es noch nicht einmal eine richtige Übergabe.“
Gelände verwahrloste

Dietrich Pfautsch sieht das anders. Der Senior lebt in Halle in einer Einzimmerwohnung. 1883 hatte sein
Großvater die Mühle in Lochau übernommen, der sie wiederum an Pfautschs Vater übergab. Ende der Sechziger
wurde das Grundstück enteignet und ging Anfang der Neunziger wieder in Familienbesitz über.
Aus dieser Zeit stammt auch die Idee eines Reiterhofes. Pfautsch fand Gleichgesinnte, gründete eine GmbH und
einen Verein. Thomas stieß 2004 hinzu, kaufte sich nach eigenen Angaben in die GmbH ein und bewirtschaftete
den Hof. „Statt Pacht kamen immer mehr Tiere hinzu, und das Gelände verwahrloste zusehens“, sagt
Eigentümer Dietrich Pfautsch.
Trotz Räumungsklage und Auszug ist nicht Schluss: Es geht um die ausgebauten Türen und Fenster. Der
ehemalige Pächter sagt, er wollte sich so seine GmbH-Anteile sichern. Pfautsch hingegen hat Anzeige erstattet.
Die Polizei prüft derzeit. „Wir müssen uns ein Bild von der Sachlage machen und Tatverdächtige befragen. Die
Staatsanwaltschaft entscheidet, ob sie Anklage erhebt“, so ein Sprecher.
Dietrich Pfautsch übt sich indes in Geduld. Er wisse sowieso nicht, wo er anfangen solle, sagt er. Das Stroh in
den Ställen sei von den Tieren so festgetreten, dass es sich nicht mit einer Heugabel lösen lasse. Dafür brauche
es schwere Maschinen. „Seit Jahren fließt kein Geld, mir fehlen die Mittel für eine Beräumung.“ Der Rentner ist
auf neue Mieter angewiesen. Aber selbst wenn sie nur Rasen oder eine Halle pachten wollen, müsse zuerst der
Müll verschwinden. Und so hofft er vor allem auf Unterstützung - von wem auch immer. (mz)
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