
Wandergruppe des Springer LandFrauenvereins besucht das Rittergut 

Remeringhausen. 

Nach dem Besuch in Apelern im Schloss von Hammerstein und Schloss von 

Münchhausen stand dieses Jahr ein Besuch im romantischen Rittergut 

Remeringhausen auf dem Programm der Wandergruppe des Springer 

LandFrauenvereins. Es liegt im Schaumburger Land zwischen Bad Nenndorf und 

Stadthagen nicht weit von der B 65- aber doch still und verborgen- an den Ausläufern 

der Bückeberge. Über eine  Brücke aus der Mitte des 18.Jhs. gelangten wir über 

einen Wassergraben auf das Schlossgelände, wo uns der Hausherr Nicolaus von 

Schöning zu einer Führung erwartete. Die Geschichte des Rittergutes ist untrennbar 

mit dem Namen derer von Münchhausen verbunden und befindet sich, wenn auch 

nicht in direkter Erbfolge, bereits in 21. Generation in Familienbesitz.1565 erbte 

Börries von Münchhausen auf Apelern (verheiratet mit Heilwig Büschen) 

Remeringhausen. Das inspirierte den  berühmten Balladendichter Börries von 

Münchhausen (1874 bis 1945), der oftmals hier weilte zu der Ballade „ Der Letzte 

des Geschlechts“.1596 wurde das Gut unter Ludolf von Münchhausen zu einem 

abgabenfreien adeligen Sitz erklärt. im Stil der Weserrenaissance errichtete er das 

steinerne Schloss mit einem Treppenturm mit restaurierter Sonnenuhr. Die 

Einzigartigkeit dieser Uhr  nördlich von Worms- die unter anderem die Sternzeichen, 

Tag- und Nachtgleiche und Mitsommerzeit dargestellt- lockt europaweit viele 

interessierte Besucher an. Das Rittergut war 200 Jahre nicht durch die Besitzer 

selbst bewirtschaftet. Ab 1975 begannen unter Hildebrand von Breitenbuch 

umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen des heruntergekommenen Anwesens. Der 

große Festsaal des großen Herrenhauses wurde anlässlich der Hochzeit von Tania 

und Nicolaus von Schöning restauriert und steht heute für Hochzeiten und große 

Veranstaltungen zur Verfügung. Man hat einen herrlichen, weiten Blick auf das 

schöne Schaumburger Land aus diesem Raum, der ursprünglich als  

Getreidespeicher genutzt wurde. 

Über eine schmale Brücke zwischen dem Schloss und dem Herrenhaus gelangen wir 

in die im Stil eines englischen Landschaftsgartens gehaltenen Parkanlagen. Die  

Wiederherstellung in der ursprünglichen Form war 1999 möglich durch die 

vollständigen vorhandenen Unterlagen des Hofgärtners Georg Wilhelm Homburg.  

Der alte Obstgarten wurde mit alten Sorten als Hochstamm angelegt und der 

historische Küchengarten wiederhergestellt.2007 übergab von Breitenbuch das 

Rittergut Remeringhausen an seine Tochter Tania von Schöning, die den Betrieb mit 

ihrem Ehemann, Nicolaus von Schöning gemeinsam führt. Nicolaus von Schöning 

lässt unschwer erkennen mit wieviel Herzblut seine Familie bemüht ist das Rittergut 

zu erhalten. Mit viel Eigenarbeit und mit sehr viel Liebe zum Detail – trotz vieler 

Hürden - wird alles erneuert und verschönert. Remeringhausen wird eine 

„Eventlocation“ der besonderen Klasse. So findet am 11.-13.08.das Parkfestival 

Romantic Garden statt. 

Anschließend genießen wie beim Obstbauern Wedekind in Vornhagen im 

Blaubeercafé die Spezialitäten des Hauses: selbst gebackene Erdbeertorte, 

Blaubeerkuchen und Apfelkuchen nach alten Familienrezepten mit frischem Obst aus 

eigenem Anbau. Christoph Wedekind gibt uns eine Einführung in seinen Betrieb. Mit 
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32 ganzjährig Beschäftigten werden unter anderem 20 ha Blaubeeren angebaut, ein 

Rosenfeld lädt in allen Farben ein und der Hofladen lädt zu Einkäufen aller Art ein. 

Ein wunderbarer Tag im Kreis der LandFrauen. Wer Lust hat an unseren 

Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere Informationen auf unserer Homepage 

www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen Presse. 
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