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Das Alpaka-Paradies von Wertherbruch
WERTHERBRUCH (CS) Melwin hat
heute überhaupt keinen Sinn für
dieDamenwelt hinter ihm.Lässt lie-
berdenBlick indieWeitenWerther-
bruchs schweifen. Dabei recken
Wendy und Co hinter ihm schon
die Hälse in die Höhe. Und kriegen
mächtig großeAugen, alsBirgit und
HeikoNienhaus die Alpaka-Hengs-
te zum Fotoshooting auf die Wiese
führen. Ganz gleich obHengst, Stu-
te oder Fohlen, auf dem Hof an der
Provinzialstraße finden die Alpakas
paradiesischeVerhältnisse vor.
Jede Menge Platz, viel Gras und

Heu, dazu die Ruhe des Nieder-
rheins. Und mit dem Ehepaar Ni-
enhaus ganz liebevolle Eltern, wie
sie sichAlpakasnurwünschenkön-
nen. „Uns liegt das Wohl der Tiere
am Herzen“, sagt Birgit Nienhaus.
Dasmerkt man denTieren an. Aus-
geglichen, tiefenentspannt, gelas-
sen -- die Nienhaus-Alpakas bringt
nichts aus der Ruhe.
Es war im Jahre 2014, als Birgit

und Heiko Nienhaus die Idee hat-
ten, die Flächen ihres Hofes, eine
ehemalige Schusterei, zu nutzen.
„Wir wollten gerne Tiere haben“,
berichtet sichBirgitNienhaus,„aber
pflegeleichte und ruhige. Da fielen
Ziegen und Schafe raus.“ Die Ein-
zelhandelskauffrau und der Dach-
deckermeister kamen auf Alpakas
und informierten sich im Internet.
In Bislich fanden sie einen Züch-

ter, kauften bei ihm die ersten Tie-
re. Inzwischen sind es rund 20, das
Ziel sind etwa doppelt so viele. Da-
für baut Heiko Nienhaus in Kürze
einen rund 450 Quadratmeter gro-
ßen Stall, in dem auch das Heu ge-
lagert werden soll.

Inzwischen bietet der Alpakahof
auch eine Übernachtungsmöglich-
keit fürTouristen, die imbestenFal-
le ein großesHerz für die tierischen
Mitbewohner haben.
SeitMärz 2020 ist die Ferienwoh-

nung samt Infrarot-Sauna, Whir-

lpool und Terrasse – natürlich in-
klusive Alpaka-Anbindung – fertig.
„Und wir waren im vergangenen
Sommer bis zum Lockdown ausge-
bucht“, berichtet Heiko Nienhaus.
Auch in diesem Jahr haben sich bis
in den Oktober hinein Gäste ange-

sagt – aus dem Umkreis, aber auch
beispielsweise aus Leipzig. Und die
nutzengerneauchdasAngebot,mit
den Alpakas am Wochenende mal
aufWanderschaft durch die nieder-
rheinische Natur zu gehen.
DieBesucher fragten immerhäu-

figer nach Artikeln aus Alpakafaser,
auchdas„Vlies derGötter“ genannt.
Weil es so außergewöhnlicheQuali-
tät hat, leicht, feinunddicht fastwie
Kaschmir oder Seide ist.„Je geringer
der Micronwert ist, umso besser“,
erklärtHeikoNienhaus. So eröffnete

dasPaar imDezember seinenHofla-
den. Hier gibt’s Bettdecken, Kissen,
Socken, Mützen, Handschuhe und
Filzsohlen, daneben aber auch Ra-
sierseife und Deocreme aus dem
Kreatin des Alpaka-Vlies. Für die
Kids gehören das Alpaka-Stofftier
oder der Kugelschreiber zum An-
gebot.
DiebeidenWertherbrucher sche-

ren ihre Tiere im Mai selbst, küm-
mern sich zudem auch um das De-
cken. „Wir waren bislang bei jeder
Geburt dabei“, sagt die 34-Jährige
stolz. Und wenn ein Tier verkauft
wird, halten die beiden regelmä-
ßigen Kontakt zu den neuen Besit-
zern.Wie zu denKäufern aus Solin-
gen, wo das Hochwasser gefährlich
nahe kam. Doch den Alpakas aus
Wertherbruch geht’s bestens.
„Die Tiere haben einfach einen

guten Charakter“, schwärmt Birgit
Nienhaus.„Sie sind ehrlich, irgend-
wie auch korrekt, haben ein nettes
Wesen und lassen sich gerne anfas-
sen.“ Die Qualität der Alpakas aus
Wertherbruch hat sich längst her-
umgesprochen: So haben die Be-
treiber des Streichelzoos in Moers
geradeerst dreiTiere gekauft, selbst
vor denToren Berlins stehen inzwi-
schen schon Nienhaus-Alpakas.
Inzwischen sinddieHengstewie-

der im abgetrennten Bereich. Die
Stuten genießen derweil die Mit-
tagsfütterung. Nur Athina zögert.
„Die achtet auf ihre Figur“, sagt Bir-
git Nienhaus schmunzelnd. Man
muss eben auch inAlpaka-Kreisen-
gut aussehen...

Mehr Infomationen über den Hof unter
www.nienhaus-alpaka.de.

Birgit und Heiko Nienhaus bauen ihre Zucht aus. Inzwischen gibt es auch eine Ferienwohnung und einen Hofladen.

Heiko und Birgit Nienhausmit einigen ihrer Tiere auf demAlpakahof inWertherbruch. FOTO: LARS FRÖHLICH

Sie können an der Studie teilnehmen,

wenn
• Sie seit über 3 Monaten an S

chmerzen

im unteren Rücken leiden, deren
Ursache

medizinisch unbekannt ist.

• Sie mindestens 18 Jahre alt s
ind.

• Sie keine schwerwiegenden
körperlichen

oder schweren psychischen E
rkrankungen

haben.
• Sie nicht schwanger sind, nic

ht stillen und

keinen aktiven Kinderwunsch
haben.

• Paracetamol, Ibuprofen, ASS
oder Meta-

mizol Ihren Schmerz nicht aus
reichend

gelindert haben.

Was wird in der Studie untersucht?

In der Studie wird ein neuartig
es Arzneimittel

basierend auf einem pflanzlichen Vollex-

trakt zur Behandlung von Kreu
zschmerzen

untersucht.

Dann nehmen Sie jetzt an einer klinischen Arzneimittelstudie teil!

Welche Vorteile bietet Ihnen die Studienteilnahme?
Sie erhalten eine umfangreiche und kostenlose ärztliche Betreuung.
Sie bekommen eine angemessene Aufwandsentschädigung.
Sie leisten einen Beitrag zur Wissenschaft.
Sie haben bei guter Verträglichkeit und Wirksamkeit die Möglichkeit,

das neuartige Arzneimittel innerhalb der Studie für bis zu maximal
15 Monate kostenlos zu erhalten.

Sind Sie interessiert?
Dann melden Sie sich unter folgender Telefonnummer:
089 / 925494141
Hier beantworten wir Ihnen auch gerne weitere Fragen
rund um die Studie:
www.studie-rueckenschmerzen.de

Sie leiden an chronischen
Kreuzschmerzen?
Schmerzmittel wie Paracetamol, Ibuprofen, ASS oder Metamizol helfen Ihnen nicht?
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