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Wer verewigt sich am Klosteranbau?

Aktion: 160 limitierte Ziegelsteine können individuell beschriftet werden

Die eigens gepressten Rohlinge werden in eine Wand des neuen Novizenflügels eingebaut. Spender können einen der Steine zum
Stückpreis von 1000 Euro erwerben.

gd nordhorn. Bewegte Zeiten für das Kloster Frenswegen: Soeben erst hat sich die ökumenische Bildungs- und Begegnungsstätte als
Veranstaltungsort für das große Landkreis-Jubiläum bewährt. Und schon in einigen Wochen wird der Startschuss fallen für den
geplanten Anbau im Rahmen eines millionenschweren „Leuchtturm“-Projektes mit Förderung des Bundes. Das alles kostet zwar viel
Kraft, macht den Verantwortlichen aber auch Mut: „Wir haben gerade erst ein Großereignis mit drei Bühnen gemeistert. Das zeigt
uns neue Möglichkeiten auf, was am Kloster – auch für die Grafschaft – geleistet werden kann“, sagte der Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Kloster Frenswegen, Präses Heinz-Hermann Nordholt.

Auch der neue Funktionstrakt, der Küche und Gästezimmer beherbergen soll, kann nach Überwindung einiger bürokratischer
Hemmnisse voraussichtlich Ende Oktober in Angriff genommen werden. Für die Nordseite des Novizenflügels haben sich nun
Vertreter des Vorstandes und des Fördervereins etwas Besonderes ausgedacht: Genau 160 verklinkerte Ziegelsteine können gegen
eine Spende von 1000 Euro pro Stück erworben werden, auf denen sich Käufer damit gleichsam verewigen – mit ihrem Namen,

einem Symbol oder Zeichen. Dies können Einzelpersonen sein, ebenso aber Schulklassen, Vereine, Nachbarschaften oder andere Gruppierungen. Die Rohlinge, zur Verfügung gestellt
von der Deppe Backstein-Keramik GmbH, sollen Mitte Oktober während eines kleinen Festaktes in den Räumen des Unternehmens in Lemke bei Uelsen graviert werden.

„Wir möchten den Menschen in der Grafschaft, die sich mit dem Kloster in besonderer Weise verbunden fühlen, eine limitierte Anzahl dieser original Grafschafter Ziegelsteine zur
Verfügung stellen“, erläuterte Fördervereins-Vorsitzender Dr. Reinold Petermann die Idee zu diesem Projekt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich genügend Interessenten finden
werden und verwies auf den Erfolg der Eichenpflanzungen vor einigen Jahren. Auch diese tragen auf Schildern die Namen ihrer Spender.

Nun also 160 gebrannte Solitäre in ihrer Klinkerhülle. Sie könnten dem Kloster Frenswegen weiterhin benötigten finanziellen Rückhalt verschaffen, denn über die Mittel aus dem
„Konjunkturpaket II“ der Bundesregierung hinaus bleiben den Angaben zufolge noch Investitionen, die das Kloster selbst stemmen muss. Zum anderen glaubt die Gruppe um Nordholt
und Petermann auch an einen künstlerischen Wert der Baustein-Aktion, die einem Zweckbau eine besondere Note geben soll. Die Nordhorner Künstlerin Jutta Klose steht gleichsam als
kompetente Patin der außergewöhnlichen Beschriftung bereit, Architekt Bert Breitenband wird für die gelungene Integration in die Nordwand des Neubaus, also zum Klostergarten hin,
sorgen.

Alle Interessenten, die eine Spende für einen der eigens gepressten Steine zeichnen wollen, können das ab sofort tun: Die Bewerbungsfrist läuft. Außerdem bietet das Kloster zwei
Informationsveranstaltungen zur Ziegelstein-Aktion an: am Dienstag, 7. September, um 18.30 Uhr vor dem Benefizkonzert sowie am 14. September, ebenfalls um 18.30 Uhr, vor dem
Literaturfest.

Aktuelle Auskünfte sind erhältlich beim Kloster unter info@kloster-frenswegen.de. Telefonisch stehen Reinold Petermann (05921) 5170 und Hilde Mannebeck (05923) 962020 für Fragen
zur Verfügung.


