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Autogramme auf der Außenmauer

Signierte Ziegelsteine der Spendenaktion am Kloster Frenswegen verbaut

Die Arbeiten im Anbau des Klosters Frenswegen sind noch in vollem Gange. Die Ziegelsteinaktion, bei der Unterstützer für 1000 Euro

einen Stein erwerben und signieren konnten, hat dagegen bereits ihren Abschluss gefunden. Gestern setzten Maurer die Ziegel in die

Außenmauer des neuen Flügels ein – mit tatkräftiger Hilfe der Unterstützer.

Von Carolin Ernst - Nordhorn. Funken sprühen, Löcher werden gebohrt, Kabel und Rohre verlegt: Auf der Baustelle des neuen Anbaus

am Kloster Frenswegen in Nordhorn werden die Arbeiten mit Volldampf vorangetrieben. Da wird auch keine Pause gemacht, wenn

sich Mitglieder des Vorstands des Fördervereins sowie der Stiftung Kloster Frenswegen und vom Bau- und Fundraising-Team des

Klosters im Neubau versammeln. Die Unterstützer des Klosters hatten sich gestern getroffen, um die Ziegelstein-Spendenaktion zum

Abschluss zu bringen.

„Wir haben lange von diesem Augenblick geträumt“, sagte Dr. Reinold Petermann, Vorsitzender des Fördervereins, in seiner kurzen

Begrüßung. Die Ziegelsteine, die Sponsoren für eine Spende von 1000 erwarben und sie im März dann mit Familien- oder

Firmennamen signierten, wurden gestern in die Außenmauer des Anbaus eingefügt. Die Ziegel befinden sich ungefähr auf

Augenhöhe, sodass Besucher später in den Autogrammen nach Bekannten stöbern können. „Durch diese Spenden wird der Bau nicht

nur besonders schön, sondern überhaupt erst möglich“, erklärte Petermann. Rund 140 Ziegel seien „verkauft“ worden – das ergibt

eine Spendensumme von 140000 Euro. „Rabatt gab es für niemanden.“

Auch Uta Tettenborn, Geschäftsführerin der Stiftung Kloster Frenswegen, zeigte sich sehr erfreut über die große Spendenbereitschaft: „Am Anfang haben wir nicht geglaubt, dass wir

eine solche Zahl erreichen können.“ Dr. Reinold Petermann fügt hinzu: „Viele haben sich ansprechen lassen und waren dann begeistert dabei.“

Am Montag ließen es sich auch die Gäste nicht nehmen, selbst mit anzupacken. Gemeinsam trugen sie die fertigen Steine aus dem Seminarraum zur Baustelle, wo die Maurer sie in die

Fassade einfügten – und waren dabei so eifrig, dass die Handwerker sie kurzzeitig stoppen mussten, um nicht zuviel Material auf einmal am Platz zu haben. Dann wurden die

„Sponsorenziegel“ Stein auf Stein aufeinandergemauert.

Vor diesem Abschluss hatten sich die Verantwortlichen den Kopf zerbrochen, wie sie die Platzierung der Ziegel möglichst gerecht gestalten. Die Lösung: Nur die Steine der Stifter sowie

der sechs Trägerkirchen der Grafschaft sind „gesetzt“ und bekommen einen prominenten Platz in der Mitte der Wand. Die Platzierung aller anderen Steine werden sie nach dem

Zufallsprinzip vergeben. „So wird niemand bevorzugt oder benachteiligt“, erläuterte Petermann.

Auch dank der vielen Helfer liegen die Arbeiten an und im Kloster derzeit gut im Zeitplan. „Im März soll alles fertig sein“, sagte Uta Tettenborn. Ihrer Meinung nach befindet sich das

Kloster gerade in seiner „spannendsten Bauphase“. „Die Aula und der Speisesaal sind gesperrt und viele der gewohnten Wege sind nicht passierbar“, schilderte sie. „Man braucht schon

fast GPS, um sich zurecht zu finden.“

Jeder Spender hatte bei der „Signierstunde“ im März nicht nur einen, sondern mehrere Ziegel mit seinem Namen versehen, um nach dem Brennen den schönsten auszusuchen und im

Notfall eine Reserve zu haben. Diese überschüssigen Steine können die Unterstützer ab Mittwoch im Kloster abholen. Um 18.30 Uhr lädt die Stiftung zu einem kleinen Sektumtrunk ein,

bei dem die Ziegel begutachtet und mitgenommen werden können. Die Abholung ist aber auch später noch möglich. Und wenn jemand die Ersatzsteine nicht haben möchte? In diesem



Fall würde das Kloster wohl auch eine Verwendung für sie finden. „Die Steine können umgedreht und so verbaut werden. Da sparen wir noch ein paar Klinker“, schlägt der Vorsitzende

des Fördervereins vor.


