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BLICKPUNKT GOCH

Graefenthaler Museums-
projekt schreitet vor an

GOCH | | (RP) Mi chael Urban, 2. Vorsit zender des Förderver -
eins Kloster Graefenthal, konn te seine Freude kaum ver ber-
gen, als er über 80 Gäste zum Vortrag be grüßen durfte. Be-
sonders viele Nicht-Ver einsmitglieder wa ren erschienen und
schöpf ten durch ih re Teilnah me den Vorrat an Stühlen voll-
ständig aus. Einigen blieb nichts an deres übrig, als dem Re fe-
ren ten Gustav Kade im Ste hen zu folgen. Keiner ver ließ den
Saal.

Gustav Kade hatte vie le Informa tionen zum Thema „2000 Jah -
re Niers“ zusammengetragen und konn te viel Wissen vermit -
teln. Seine Darstellungen wa ren durch viele Fo tos und Bilder
unterlegt und ließen bei eini gen Zuhörern Erin nerungen auf-
flammen. Einige unbekann te Sze nen konnten durch Gäste
aufge klärt werden, bis hin zu Be schreibungen, dass das hüb-
sche Mädchen im Badeanzug am Ran de der Niers „meine
Schwägerin“ war. Einen Großteil der Präsentation hat te Kade
der Renaturierung gewidmet. Ein Projekt, das zurzeit um ge-
setzt wird und nicht zuletzt die Was serqualität des Flusses er -
heblich verbes sern wird. Ob dann die Niers-Aale wieder ei ne
De likates se für unsere Hauptstadtbewohner in Ber lin werden
wie dazumal, sei abzu war ten.

Abschließend zeigte Kade die Luft auf nahmen von Stefan Fran-
kewitz. Dieser war mit Hubschrauber den Niers verlauf entlang
geflogen und hatte die zahlreichen Burgen, Schlös ser und
Herren häuser aus der Vogel perspektive fotografiert.

Urban verabschiedete die Zu hörer noch mit eini gen Informa -
tionen aus dem Ver einsle ben. So sind der Förder verein und
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die Eigentümer Graefent hals Anfang Dezember in Düssel dorf,
um Vertre tern des Heimatministeriums und der Bezirksregie -
rung das Museumsprojekt vorzutragen. „Wenn wir erfolg reich
sind, können wir Sie zu künftig in besser aus gestatteten Räum-
lichkeiten des Graefenthal Museums begrü ßen“, verkündete
Urban hoff nungsvoll.


