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Persönliche Note für den Klosteranbau

134 Ziegelsteine signiert

Derartig wertvolle Steine sind in der Ziegelei Deppe in Uelsen-Lemke wohl noch nie vom Band gelaufen: 1000 Euro pro Stück haben Sponsoren

bezahlt. Dafür durften sie sich auch auf den noch weichen Rohlingen verewigen. Der Förderverein des Klosters ist mit der Resonanz hoch zufrieden –

auch wenn seine Arbeit noch längst nicht getan ist.

Von Guntram Dörr - uelsen. Sie ritzten oder stempelten, zeichneten oder ließen die feine Handschrift erkennen: Den gesamten Mittwochnachmittag

lang gaben die Unterstützer der jüngsten Sponsoringaktion für das Kloster Frenswegen den gerade vom Band gelaufenen Ziegelstein-Rohlingen ihre

persönliche Note. Zwei, besser drei Versuche verlangte Firmenchef Dr. Dirk Deppe von den Gästen, die aus der ganzen Grafschaft gekommen waren.

Schließlich soll nur das beste Stück seinen Platz in einer der Mauern des neuen Novizenflügels finden, der demnächst an der ökumenische Bildungs-

und Begegnungsstätte vor den Toren von Nordhorn entsteht.

Inmitten der Werkshallen waren alle mit Feuereifer am Werk, spickten auch schon mal zu den Nachbartischen herüber, um zu begutachten oder sich

Anregungen zu holen. Mittendrin die Nordhorner Künstlerin Jutta Klose, die mit Ideen, Rat und Tat zur Seite stand. So viel Kreativität unter

Förderbändern war wohl selten zu sehen.

Die Freunde und Förderer des Klosters Frenswegen betrachteten das muntere Signieren der noch weichen Ziegelstein-Rohlinge mit strahlenden

Augen. Ihre Idee, dem Klosteranbau mit ausgewählten Steinen eine persönliche Note zu geben, kam glänzend an. Weil jeder Sponsorenstein 1000

Euro kostete, kamen 134000 Euro zusammen, die in die Verwirklichung des 5,1 Millionen-Projektes einfließen. Vorsitzender Dr. Reinold Petermann

zeigte sich „überrascht und erfreut“, denn so viel Unterstützung habe man nicht erwarten können. Wie er berichetete, gibt es obendrauf noch eine

Großspende von 5000 Euro, mit der eines der neuen Gästezimmer im Novizenflügel eingerichtet werden kann.

Dr. Petermann machte deutlich, dass für den Förderverein die Arbeit noch längst nicht getan ist. Die Freunde und Förderer hätten sich gegenüber der

Stiftung Kloster Frenswegen zu weiteren Aktionen verpflichtet: „Das ist fest eingeplant, und da werden wir noch viel machen müssen.“ Gleichzeitig machte er deutlich, dass die bauliche

Erweiterung des Klosters bei aller immensen Bedeutung nur der Rahmen für die Neuausrichtung der inhaltlichen Arbeit sein könne: „Wir wollen, dass im Kloster die Gesellschaft und die

Kirche näher aneinander rücken.“ Dabei gehe es darum, wichtige Fragen des Lebens miteinander zu besprechen – von der Atomdebatte bis zur Abschaffung der Wehrpflicht.“

Im Ziegeleigebäude in Lemke hatte auch Geschäftsführer Dr. Dirk Deppe sichtlich Spaß an der wissbegierigen Gästeschar. Viele Besucher waren wohl zum ersten Mal dort und konnten

sich die Arbeitsabläufe zur Herstellung der Bausteine und Klinker vom Firmenchef selbst zeigen lassen. Wer wollte, blieb bis in die Abendstunden und ließ einen ungewöhnlichen Tag bei

Häppchen, guter Musik und anregenden Gesprächen ausklingen.


