
OBaMa-Rundbrief Nr. 8        Bruchhausen-Vilsen, den 26. Juli 2016

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde und Freundinnen des Ostbahnhofs!

Jetzt ist es schon über ein halbes Jahr her, dass wir den letzten ObaMa-Rundbrief 
versandt haben. Und auch wenn auf der Baustelle zur Zeit keine Bewegungen zu 
beobachten sind, tut sich doch einiges, allerdings mehr im verborgenen:

Seit der letzten Generalversammlung im Februar konnten wir bereits sieben neue 
Genossen und Genossinnen begrüßen. Herzlich willkommen!
Die Weichen sind gestellt, aber der Zug muss noch mehr Fahrt aufnehmen:
Es sollen noch 75 weitere Anteile gezeichnet werden!
Also ran, Vordrucke gibt es auf der Homepage www.historischerostbahnhof.de,
dort gibt es auch weitere Statements unserer Genossen und Genossinnen....
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Ich bin dabei, weil
... ich es sehr schade 
finde, wenn historische 
Gebäude platt gemacht 
werden. Der Ostbahnhof 
gehört zur Geschichte 
der Kleinbahn unbedingt 
dazu!

Ich bin dabei, weil
...Bahnhof und 
Gästehaus eine 
gelungene Kombination 
sind: In beiden sind 
Gäste willkommen – auf 
der Reise oder zu 
Besuch.

Ich bin dabei, weil
...eine von Bürgern  und 
Bürgerinnen getragene 
Genossenschaft gerade 
in Zeiten leerer 
Gemeindekassen eine 
sehr gute Alternative ist. 

Ich bin dabei, weil
...ich zu meiner Taufe 
einen 
Genossenschaftsanteil 
geschenkt bekommen 
habe!

Ich bin dabei, weil
...ich schon mein ganzes 
Leben lang an der 
Bahnstrecke wohne und 
mich freue, dass der mir 
so vertraute Bahnhof 
erhalten bleibt.

Unsere Nachbarn, die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya, haben uns im Rahmen der 
Flurbereinigung eine Teilfläche übereignet, so dass der geplante Anbau später vollständig 
auf unserem Grund errichtet werden kann.

Von den gestellten Förderanträgen wurden bereits zwei bewilligt, und in Kürze erwarten 
wir eine weitere Zusage, so dass dann endlich alle Voraussetzungen erfüllt sind und wir 
mit der Auftragsvergabe beginnen können.

Dann wird es auch wieder Arbeitseinsätze geben: Alter Fußboden muss aus dem 
Gebäude geschafft werden, bevor ein neuer eingebracht werden kann.
Danach sind erst einmal die Handwerker dran. Aber es wird sicher nicht lange dauern, bis 
es wieder Möglichkeiten zur Eigenleistung geben wird...

Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam 
Denkmale erhalten“. Da ist der historische Ostbahnhof ein gelungenes Beispiel und darf 
auf keinem Fall bei dieser bundesweiten Veranstaltung fehlen!
Wir wollen unser Projekt in einer kleinen Ausstellung vorstellen und bieten Besichtigungen 
unter fachkundiger Führung an. Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre unter den 
großen Rotbuchen neben dem Bahnsteig runden das Angebot ab.

Sonntag, den 11. September 2016 von 14 bis 18 Uhr
Tag des offenen Denkmals – Am Maidamm 52

Wir hoffen, Euch zahlreich begrüßen zu dürfen!

Horst Burmester, Meina Fuchs, Harald Kühne und Christel Stampe

http://www.historischerostbahnhof.de/

