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Die Idee hinter ALLODIEN
Die Gründer von ALLODIEN
Hinter der Idee von ALLODIEN stehen Tania und Nicolaus von Schöning, Eigentümer des Ritterguts
Remeringhausen. 1997 haben sie begonnen, ihr kleines Schlösschen zu renovieren. Sie wissen also
sehr gut, mit wie viel Herzblut viele ihrer Freunde ihre Anwesen betreiben. Sie haben versucht, die
Bausubstanz zu erhalten, wo es möglich war. Seit Jahren renovieren sie behutsam und Stück für
Stück alle Gebäude. Sie haben den Gutsgarten in seiner alten Pracht nach den Plänen des
Hofgärtners Homburg aus dem Jahr 1804 wiederhergestellt, dazu 25 LKW mit Gestrüpp und altem
Holz ab- und 500 Tonnen Schotter angefahren, den Teich ausgebaggert, Weißdornhecken, seltene
Rosen, Bäume und Sträucher gepflanzt, eine 500 Jahre alte Linde und einenTulpenbaum erhalten.
Weil es ihre Passion ist.
Im Remeringhäuser Park trifft Küchen- auf Lustgarten, kulturhistorisch wertvolle Gebäude auf
moderne Nutzungskonzepte, wie das alljährliche Parkfestival Romantic Garden, im Kern eine
Gartenmesse rund um ländliche Lebensart, gleichzeitig eine Veranstaltung von hohem kulturellen
Niveau, außerdem das British Weekend und die Pflanzentage sowie Hochzeitsfeiern und
Firmenevents. Alle Veranstaltungen organisiert das Ehepaar gemeinsam mit seinem sehr
engagierten Mitarbeiter-Team.
Mit viel Energie setzten sie sich dafür ein, das ihnen anvertraute Kulturgut irgendwann an die nächste
Generation weitergeben zu können.
Tania und Nicolaus hegten schon seit langem die Idee, sich mit anderen Inhabern von Gutshöfen zu
vernetzten und einander auszutauschen. Die Idee entstand aus dem Wunsche, im Dialog
miteinander Kräfte zu bündeln und diese für den Erhalt der ihnen anvertrauten Güter effizienter
einzusetzen.

ALLODIEN soll beides sein, Netzwerk und Reiseführer.
Allodien bietet eine Plattform für Eigentümer von Schlössern, Burgen und Gutshäusern, sofern diese
•

familiengeführt

•

von besonderem kulturhistorischem Wert

•

von der Familie bewohnt und/oder bewirtschaftet

•

durch moderne Nutzungskonzepte geprägt

•

für Publikumsverkehr geöffnet und

•

seit mehreren Generationen in Familienbesitz sind.

Reiseführer soll das Portal sein für all die Besucher, die Wert legen auf erlebte Geschichte, auf
historische Architektur, Gartenbaukunst der vergangenen Jahrhunderte, die die Menschen hinter den
Schlossfassaden kennenlernen möchten. Alle Häuser auf ALLODIEN sind familiengeführt, die
Inhaberfamilien selbst vor Ort, kümmern sich selbst um ihre Gäste und Besucher und heißen diese
gerne willkommen in der modernen Welt von ALLODIEN, die getragen wird von historischen Werten
und Traditionen.
Alle Allodien-Mitglieder setzen sich mit viel Kraft dafür ein, die ihnen anvertrauten Kulturgüter an die
nächsten Familiengenerationen weiterzugeben.

Offen für alle: Schlösser, Burgen, Gutshäuser
„Werte kann man nur durch Veränderung bewahren“

Richard Löwenthal

Geschichte zum Anfassen und Selbsterleben, Schlossgeist inklusive. In unserer Zeit, in der „always
online“ nicht mehr nur Segen ist, verschließen wir nicht den Blick vor den Errungenschaften der
Moderne, laden aber unsere Besucher ein, einen interessierten Blick in unsere Vergangenheit zu
werfen. Die Anwesen in ALLODIEN sind erfüllt von neuen Ideen und Konzepten, die Häuser, Gärten
und Veranstaltungen bilden ganz bewusst einen Gegenpol zur Masse fremdgeführter Häuser mit
Massenveranstaltungen von der Stange, deren Leben nur ein künstliches ist.
Die Allodien-Mitglieder möchten gute Gastgeber sein. Und ihren Besuchern einen angenehmen
Aufenthalt in ALLODIEN bescheren.

