
rstmals präsentiert sich
Markus Schulze-Renzel

beim Maiensonntag. Er bringt
einen Teil seiner Maschinen
mit, die er seit einigen Jahren
vermietet. Seit Sommer 2021
gehören auch Arbeitsbühnen

Arbeitsbühnen
verschiedener Bauweisen

verschiedenster Bauweisen da-
zu. Gut zu wissen: Alle Arbeits-
bühnen haben Strom- und
Wasseranschluss oben im
Korb. Das sei besonders prak-
tisch, sagt der 39-Jährige. Zum
Beispiel für Reinigungsfirmen
oder für Handwerker jeglicher
Branchen.

Seit April 2019 führt Markus
Schulze-Renzel den elterlichen
Hof im Renzelhook in Krom-
mert, dessen Ursprünge mehr
als 300 Jahren zurückreichen.
Von klein auf ist er fest verwur-
zelt mit der Landwirtschaft,
insbesondere mit Pferden.
Freude an Technik habe er
auch immer schon gehabt, er-
zählt er. Als Maschinenbauin-
genieur kann er sein Fachwis-
sen gezielt bei seiner täglichen
Arbeit auf dem Hof einbringen.
Neben der Land- und Forst-
wirtschaft betreibt er eine Ma-
schinenvermietung.

Seit zehn Jahren bietet er die
von ihm gekauften und selbst
genutzten Spezial- und Son-
dermaschinen zum Verleih an,
zum Beispiel eine Cambridge-
walze, einen Holzhäcksler, eine
Durchsaatmaschine oder eine
Scheibenegge, außerdem be-
sagte Arbeitsbühnen. „Als
IPAF-zertifiziertes Unterneh-
men sind wir bestens mit dem
Umgang und mit der Bedie-

E

nung der Arbeitsbühnen ver-
traut und dürfen auch Bedie-
nerschulungen sowie Einwei-
sungen durchführen“, betont
er, und, dass die Nachfrage
groß sei und zuletzt viele neue

Jederzeit erreichbar,
flexible Übergabe

Kunden hinzugekommen sei-
en. Versteckte Kosten gebe es
bei ihm nicht. Als direkter An-
sprechpartner sei er jederzeit
erreichbar. Die Übergabe der
top-gewarteten Maschinen
werde flexibel nach Kunden-
wunsch geregelt.

Erste Aufzeichnungen über
den Hof Schulze-Renzel rei-
chen zurück bis ins 18. Jahr-

hundert. Der Hof liegt an der
Straße Renzelhook, die nach
den beiden dort liegenden Hö-
fen Renzel benannt wurde. An-
fangs wurde auf dem Hof
Milchvieh gehalten und Bul-
lenmast sowie Nachzucht be-
trieben. 2000 fand eine Um-
strukturierung statt: Die ver-
schiedenen Stalltrakte wurden
zu einer Pferdepension umge-
baut, ein Dressur- und Spring-
platz wurde angelegt. 2006 kam
eine neue Reithalle hinzu, 2010
ein sogenannter Conditrainer
und ein weiterer Reitplatz.

Neben dem Pensionsbetrieb
betreiben die Schulze-Renzels
zusätzlich einen Mastbullen-
stall mit gut 60 Tieren. „Durch

die vielen umliegenden Weide-
und Ackerflächen sind wir in
der Lage, die Futterversorgung
für unseren Hof zu 100 Prozent
selbst bereitzustellen. Lediglich
die Kraftfutterversorgung er-
folgt über entsprechende Liefe-
ranten“, berichtet Markus
Schulze-Renzel. Futtermöhren
gibt es immer donnerstags
vom Kiebitzmarkt aus Rhede.

Wer mehr wissen möchte,
ruft an unter � 0177-2631728,
informiert sich im Internet un-
ter www.schulze-renzel.de
oder kommt zum Maiensonn-
tag an die Kirchstraße. Dort
steht Markus Schulze-Renzel
den Besuchern gerne Rede und
Antwort. STE

Für Pferde- und Maschinenfreunde
Auf dem Hof Schulze-Renzel kommen Pferdefreunde und Nutzer schwerer Maschinen

auf ihre Kosten. Am Maiensonntag präsentiert Markus Schulze-Renzel sein Angebot an der Kirchstraße.

Markus Schulze-
Renzel mit

Ehefrau Jessica
und Söhnchen
Willem sowie

den Eltern
Irmgard und

Johannes.

Der Hof Schulze Renzel ist Pferde-
pension und Reiterhof sowie Ma-
schinenvermietung in einem.

Mit dieser LKW-Gelenkarbeitsbüh-
ne geht es hinauf bis in 24 Meter
Höhe.


