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bereits gesetzten Steine auf aufgetragener
Asphalt
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steht das Auftragen
der neuwo er wiederverwerwerden. „Wenn das Wetter
en Schicht allerdings erst in tet wird“, betont Olaf Stahl- mitspielt, ist das Gesamtproeinigen Tagen an. Dann wer- huth, Leiter der Nordhorner jekt am 11. Juli abgeschlosden die vier Zentimeter dicke Landesstraßenmeisterei.
sen“, sagt Olaf Stahlhuth.

lich des Umzuges lädt die
Hospizhilfe am Sonnabend,
von 12 bis 15 Uhr alle Freunde, Förderer und Interessierten zu einem „Tag der offenen
Tür“ ein. Das Team freut sich
auf zahlreiche Besucher.

40.000 Euro für Graf MEC
Sparkassenstiftung fördert Hallenbau am Klukkerthafen
as NORDHORN. Mit einer sitzender

Spende über 40.000 Euro unterstützt die Sparkassenstiftung den Grafschafter Modell- und Eisenbahnclub
(Graf MEC). Gestern überreichte Stiftungsratsvorsitzender Hubert Winter an die
Verantwortlichen des Vereins
am Klukkerthafen einen
symbolischen Scheck. Das
Geld kommt dem Bau der
Fahrzeughalle am Hafen zugute. Unter ihrem Dach werden künftig die historischen
Fahrzeuge und Bahnutensilien des Vereins präsentiert.
Bis 2013 war das historische Eisenbahnbetriebswerk
in Neuenhaus das Zuhause
von Graf MEC. Ein Gutachter
stellte an dem alten Schuppen des Vereins vor einigen
Jahren erhebliche bauliche
Schäden fest. Öffentliche Veranstaltungen durften in der
Folge nicht mehr stattfinden.
„Wir überlegten lange, den
Bau zu sanieren. Die Kosten
dafür lagen jedoch weit über
unseren finanziellen Möglichkeiten“, erinnert sich Vor-
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Reinhard Bergmann im Gespräch mit den
GN. Ein Umzug war allein
aus Sicherheitsgründen unausweichlich.
Während der Bauarbeiten
sind die Fahrzeuge und Gerätschaften auf freien Gleisen
der Bentheimer Eisenbahn
sowie in einem Überseecontainer auf dem Euro-Termi-

„Schienen-, Straßenund Wasserverkehr
werden miteinander
verknüpft“
Hubert Winter

nal abgestellt und zwischengelagert.
„Ohne die Spende der
Sparkassenstiftung hätten
wir den Neubau am Klukkerthafen nicht stemmen
können“, berichtete Bergmann weiter. Wehmut über
den Umzug herrscht bei den
Verantwortlichen
nicht.
„Durch den unmittelbar benachbarten Hafen ist der
Standort attraktiver als der

alte in Neuenhaus. Nicht nur
für Vereinsmitglieder, sondern auch für Besucher“, sagte Bauleiter Gunnar Becker.
Stiftungsvorstand Winter
betonte, dass das Gelände
mit Fug und Recht als touristischer Anziehungspunkt bezeichnet
werden
kann:
„Schienen-, Straßen- und
Wasserverkehr werden hier
zukunftsweisend miteinander verknüpft.“ Positiv hob
Winter auch die Aktivitäten
des Vereins Graf Ship hervor.
Besucher können sich vor Ort
ein Bild von dem Gebäude
machen: Der Rohbau steht
bereits (die GN berichteten),
die Halle ist einem alten Lokschuppen nachempfunden,
der bis 1997 in Laarwald
stand und dann abgerissen
wurde.
Historisch an der neuen
Halle ist nicht nur ihr Aussehen, sondern auch die Fenster. Sie stammen noch aus
dem alten Neuenhauser Lokschuppen. „Wir werden sie
mit dunklem Klinker einfassen. Auch die Stahlstützen

Um den Bau der Ausstellungshalle von Graf MEC zu unterstützen, überreichte Hubert Winter (Sparkassenstiftung, zweiter von rechts) an (von links) Bauleiter Gunnar Becker, Nils von
der Straße und Reinhard Bergmann, beide vom Graf MEC, einen Scheck.
Foto: Westdörp

werden verklinkert“, kündigte Bergmann an.
Auf dem Gelände werden
im Laufe des Jahres Gleise
verlegt, ein Bahnsteig errichtet und ein Wasserkran aufgebaut . Bergmann betonte,
dass es ihm bei dem Baupro-
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jekt vor allem um die Zukunft
des Vereins gehe. Das jüngste
aktive Mitglied von Graf MEC
ist erst zwölf Jahre alt. „Auch
er wird die Fahrzeug- und
Ausstellungshalle in Zukunft
mit Leben erfüllen“, prophezeite der Vorsitzende.
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Durch den tatkräftigen
Einsatz der Mitglieder hofft
der Verein, die verbliebenen
Baukosten möglichst niedrig
zu halten. Der Vorsitzende
schätzt, dass die gesamten
Projektkosten
bei
rund
600.000 Euro liegen.

