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Das „Huis Landfort“ im nieder-
ländischen Megchelen, direkt an
der Issel gelegen und nur einen
Kilometer von Anholt entfernt,
hat eine fast 600-jährige Ge-
schichte. Seit 2017 sorgt die „Stif-
tung Erfgoed Landfort“ dafür,
dass aus dem vernachlässigtem
Landgut wieder ein Schmuck-
stück wird. Im BBV-Gespräch be-
richtet Stiftungsdirektor René
Dessing ein bisschen aus der His-
torie, vor allem aber über den
Fortgang der Sanierungsarbeiten.

In der langen Geschichte des
Gutes haben viele verschiedene
Eigentümer mit mehr oder min-
der viel Geld darauf gewohnt.
Nicht selten fehlten den Bewoh-
nern die finanziellen Mittel, um
das Gebäude zu erhalten. Es wur-
de oft verkauft, gelegentlich ver-
steigert und natürlich auch ver-
erbt. 1823 erwarb Johann Albert
Luyken das Landgut. Insgesamt
blieb Landfort 147 Jahre im Besitz
der Familie Luyken, bevor es 1970
von der „Stichting Geldersch
Landschap & Kasteelen“ erwor-
ben wurde. 2017 wurde die
„Stichting Erfgoed Landfort“ ge-
gründet. Und das war zugleich
der Startschuss zu außergewöhn-
lich umfangreichen Sanierungs-
arbeiten am Haus Landfort.

René Dessing sagt, dass sich
die Stiftung bei der Sanierung
größtenteils an historischen Ge-
gebenheiten orientiere. Neben
den Arbeiten am eigentlichen
Hauptgebäude kam es auch zum
Neubau des Kutschhauses, das
Ende des Zweiten Weltkrieges
zerstört worden war. Bis auf den
großen und modernen gläsernen
Eingang sieht der Neubau im De-
tail fast so aus wie das Gebäude
von vor hundert Jahren. „Früher
wurde das Kutschhaus als Pferde-
stall, für die Unterstellung der

Kutschen sowie als Lagerung für
Werkzeuge und Maschinen ge-
nutzt“, erzählt Dessing. Im Neu-
bau ist nun die Verwaltung der
Stiftung untergebracht. Räume
für Geschäftstreffen sind eben-
falls vorhanden. Auch soll es
künftig eine kleine, aber gepflegte
Gastronomie geben.

Dessing zufolge soll dort das
Nationale Zentrum für niederlän-
dische Landsitze untergebracht
werden. Landesweit gibt es
551 historische Landsitze. „Wich-
tig ist es, die Balance zu schaffen
zwischen der kommerziellen
Nutzung und der Bewahrung des

Historischen“, erklärt der Stif-
tungsdirektor. Ein wesentlicher
Punkt ist auch die Gartengestal-
tung – und dies möglichst nach
historischem Vorbild. Ein Groß-
teil davon ist schon geschafft. Die
ersten Blumen stecken bereits die
Köpfe aus der Erde, und auch die
Rasenflächen sind größtenteils
eingesät worden. „Es wird das
ganze Jahr blühen“, kündigt Des-
sing an und spricht schon jetzt
begeistert von der bevorstehen-
den Blütenpracht. 60 seltene
Bäume seien gepflanzt worden,
darunter auch japanische Kirsch-
bäume. Das Gebiet entlang der
Issel wurde mit Rhododendron-
sträuchern bepflanzt. Auch vor-
handene Gräben wurden ausge-
baggert und verschüttete ehema-
lige Gewässer wieder hergestellt.
„Ich denke, dass die Gärten im
Herbst fertig angelegt sind“,
schätzt Dessing.

Derzeit stehen am Hauptge-
bäude zahlreiche Container und
große Maschinen. In den Innen-
räumen sind Handwerker dabei,
die Räume zu renovieren. Insge-
samt wurden 64 neue großflächi-
ge Fenster eingebaut. Bis alles
fertig ist, wird es noch einige Zeit
dauern. „Ich denke, dass wir An-
fang 2022 fertig sein werden“,
blickt Dessing voraus. Er ergänzt,

dass die Eröffnung für Mai oder
Juni 2022 geplant sei. Der Stif-
tungsdirektor betont jedoch, dass
hier die Qualität oberste Priorität
habe. Für verschiedene Bereiche
werden freiwillige Helfer gesucht,
darunter künftig auch Personen
mit Organisations- und Marke-
tingtalent, die sowohl fließend
Deutsch als auch Niederländisch
sprechen können.

Vorgesehen ist laut Dessing
auch, dass das Hauptgebäude zu
einem Teil privat bewohnt wird.
„Aus Erfahrung weiß man, dass
dort, wo gelebt wird, Haus und
Garten gepflegt werden“, erklärt

René Dessing. Dadurch will die
Stiftung auch verhindern, dass
aus dem Gebäude einfach „nur
ein Museum“ wird. Freilich soll
Huis Landfort auch diesem
Zweck dienen. Allerdings soll es
Führungen nur in Gruppen von
bis zu 15 Personen geben. In die-
sem Zusammenhang könnte sich
Dessing durchaus eine Art Ko-
operation mit der Wasserburg
Anholt vorstellen: „Vormittags
wird die Wasserburg besichtigt
und nachmittags Haus Landfort.“
Informationen zu Huis Landfort
gibt es im Internet unter
www.erfgoedlandfort.nl.

Huis Landfort blickt Eröffnung entgegen
Stiftungsdirektor René Dessing berichtet von der fortschreitenden Restaurierung des gelderländischen Landgutes.
Sehr viel tut sich unter anderem bei der Gartengestaltung nach historischem Vorbild: Ein Großteil ist schon geschafft.
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