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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

Graf MEC küsst Klukkert-Hafen wach
Offizieller Spatenstich für neue Fahrzeug- und Ausstellungshalle – Ein Jahr Bauzeit

Von Andre Berends

Zwischen Hafenbecken und Bahndamm soll in den kommenden Monaten die neue Graf-MEC-Halle entstehen. Das alte Hafenmeisterhaus (rechts) soll erhalten bleiben und später möglicherweise einmal eine Gastronomie beherbergen.

Ein Modell der geplanten Wagenhalle hat Graf-MEC-Mitglied Den offiziellen Spatenstich setzten am Sonnabend auf dem
Klaus-Peter Lindenau angefertigt. Es soll demnächst im Rat- Gelände am Klukkert-Hafen Vereinsmitglieder von Graf MEC
Fotos: Westdörp sowie die Geldgeber des ambitionierten Projekts.
haus von Nordhorn zu sehen sein.

in Neuenhaus bei der alten
Lokwerkstatt abgeguckt“, berichtete Graf-MEC-Vorsitzender Reinhard Bergmann. Er
erinnerte daran, dass der Verein bis vor etwa zwei Jahren
den früheren Ringlokschuppen der Bentheimer Eisenbahn am Bahnhof in Neuenhaus nutzen konnte. Das baufällige Gebäude musste mittlerweile abgerissen werden.
„Die historischen Fenster des
Lokschuppens werden hier
wieder eingebaut“, berichtete Bergmann. Die neue Halle
soll – wie das alte Gebäude in
Neuenhaus – mit Flügeltoren
versehen werden.
In einem zweiten Bauabschnitt wollen die Vereinsmitglieder vor der Halle die
alte Lokdrehscheibe aus Neuenhaus aufstellen. Das historische Ambiente des Museumsbahnhofs soll durch einen alten Wasserkran für
Dampflokomotiven und einen historischen Bahnsteig
ergänzt werden. „Das wird al-

les sehr schön aussehen und
zum historischen Umfeld des
Klukkert-Hafens
passen“,
gab sich Bergmann vor dem
Spatenstich optimistisch. Er
berichtete außerdem, dass
die Idee für dieses Vorhaben
von GN-Redakteur Rolf Masselink stammte und kündigte

Bürgermeister
Thomas Berling
überreicht die
Baugenehmigung
an: „Wir werden hier die Eisenbahngeschichte der Bentheimer Eisenbahn und damit
der Grafschaft Bentheim in
einem aktiven Museum leben.“
Die Kosten für den Hallenbau bezifferte Bergmann auf
350 000 Euro, für die Gleisund Außenanlagen sollen
weitere 230 000 Euro fällig
werden. Geld geben die Stadt
Nordhorn, der Landkreis, die
Bentheimer Eisenbahn, die

Nie völlig vergessen:
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Am 47. Jahrestag der
Vereinsgründung hat
sich Graf MEC selbst
beschenkt: Die Eisenbahn-Liebhaber setzten
am Klukkert-Hafen den
ersten Spatenstich für
ihre Museumshalle.

NORDHORN. Noch stehen
die historischen Waggons des
Grafschafter Modell- und Eisenbahn-Clubs (Graf MEC)
oben auf dem Gleis der Bentheimer Eisenbahn, das zwischen Zeppelinstraße und
Nordhorn-Almelo-Kanal parallel zur Friedrich-EbertStraße verläuft. In gut einem
Jahr soll der Zug etwas „tiefer
gelegt“ werden. Die Eisenbahn-Liebhaber wollen dann
die Weiche neben dem AWOWaggon nutzen, um vom
Hauptgleis links abzubiegen
und den Klukkert-Hafen anzusteuern. Dort soll das neue
Zuhause von Graf MEC entstehen, dort will der Verein in
den nächsten Monaten eine
Fahrzeug- und Ausstellungshalle nach historischem Vorbild errichten. Am Samstagvormittag haben die Mitglieder mit vielen Gästen den ersten Spatenstich gesetzt.
Die Festgesellschaft machte sich um kurz nach 11 Uhr
mit dem Graf-MEC-Zug vom
Bahnhof Nordhorn auf den
Weg. Schon nach ein paar Minuten erreichten die von der
D 12-Lok gezogenen Waggons
ihr Ziel. Zwischen Hafenbecken und Bahndamm ist die
künftige Baustelle bereits gut
zu sehen. Die Erdarbeiten haben im Herbst begonnen. Im
Frühjahr soll dort das Fundament für die Halle gelegt werden, deren Vorbild der 1997
abgerissene
Lokschuppen
der Bentheimer Eisenbahn in
Laarwald sein soll.
Am Klukkert-Hafen soll eine 60 Meter lange und 20 Meter breite Stahlhalle mit Betonwänden gebaut werden,
die eine Klinkeroptik erhalten. „Der untere Teil wird
dunkelbraun, der obere Bereich rot. Das haben wir uns

Dei
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Stadt Neuenhaus, die Grafschafter Sparkassenstiftung
und private Gönner. „Dieses
Projekt wäre nicht zu verwirklichen ohne die riesengroße Eigenleistung, die mit
einem Wert von 175 000 Euro
kalkuliert ist“, fügte der Vorsitzende hinzu. Er sieht das
Geld gut angelegt, schließlich
hole Graf MEC den KlukkertHafen nun aus dem Dornröschenschlaf. „Wir binden uns
optimal in das Wasserstadtkonzept der Stadt Nordhorn
ein und können hier Angebote machen, die nicht nur für
die Grafschafter Bürger, sondern auch für Touristen sehr
attraktiv sind. Sicher werden
wir auch ein Ausflugsziel sein
und Gäste in die Grafschaft
holen“, sagte Bergmann.
Von einem „großen Tag“
sprach Bürgermeister Thomas Berling. Er erinnerte daran, dass Schiff- und Bahnfahrt am Klukkert-Hafen, der
früher für den NINO-Kohlentransport wichtig war, immer
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schon eine enge Beziehung
hatten. Er überreichte Bergmann beim Spatenstich die
frisch erteilte Baugenehmigung für die Halle. Als einen
Knotenpunkt verschiedener
Verkehrsträger sieht Landrat
Friedrich Kethorn den Klukkert-Hafen. Die Schnittstelle
von Bahn- und Bootsverkehr
mit Radfahranbindung passe
perfekt ins touristische Leitbild des Landkreises.
Eine tatkräftige Unterstützung der Bentheimer Eisenbahn sicherte Vorstand Joachim Berends Graf MEC zu.
Er machte den EisenbahnLiebhabern Mut, noch mobiler und aktiver zu werden.
Gemeinsam wolle man alles
dafür tun, damit die Grafschaft auch weiterhin „eisenbahnverliebt“ bleibt.
Ein Video und viele weitere
Fotos vom Spatenstich sind
auf GN-Online zu sehen. Einfach Online-ID @1045 im
Suchfeld eingeben.
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