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Verein benötigt Hilfe bei Renovierung
BAHNHOF Gebäude
kann teilweise genutzt
werden
Bergheim-Quadrath-Ichendorf. Ab
sofort kann der Verein „Bürger für
QI" die ehemalige Gaststatte im
Bahnhofsgebäude als Lagerraum
nutzen. Dadurch können künftig
kleinere Bahnhofsfeste rund um

das Empfangsgebäude stattfinden
Zur Herrichtung der Räume sucht
Vorsitzender Klaus Gerlinger jetzt
materielle und personelle Unterstützung.
Die Räume müssten, so
Gerlinger,
gesäubert
und
gestrichen werden. Auch fehle
Mobiliar wie beispielsweise eine
Spüle,
ein
Boiler
und
Bierzeitgarnituren.
Sonnenschirme, Gartenmöbel, Pavillons

und Regale würden ebenfalls benötigt.
Zuletzt bittet der Verein um Geld,
für die Renovierungsmaßnahmen.
um das Bahnhofsgelände für die
Bürger mit vorläufigen Aktionen
lebendig zu machen. Interessenten
können sich weiter informieren bei
Vorstandsmitglied Klaus-Dieter
Sanne,
02271/679193
(fiz)
klaus-dietersanne@t-online.de
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„Der Bahnhofe
soll leben!"
Bergheim-Quadrath-Ichendorf (red). „Die mit Vertretern der Stadt Bergheim geführten Gespräche zur Teilnutzung des Bahnhofsgebäudes
waren erfolgreich", freut sich
Klaus Gerlinger, Vorsitzender
des Vereins „Bürger für
Quadrath-Ichendorf“.
Dem
Verein werde ab sofort die
Nutzung des ehemaligen Gaststättenraumes als Lagerraum
gestattet. Damit wird der Verein auch in die Lage versetzt,
rund um das Bahnhofsgebäude
kleinere Bahnhofsfeste zu
veranstalten, um das Bahnhofsgebäude mehr und mehr
ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken Die Arbeiten für den
Strom- und Wasseranschluss
sind abgeschlossen. Die zum
ehemaligen Gastraum gehörende Toilettenanlage steht
ebenfalls zur Verfügung Weil
die Räume gesäubert, gestri-

chen und insgesamt hergerichtet werden müssen, wirbt
der Verein um Unterstützung.
„Wir brauchen kreative wie anpackende Leute und wir brauchen
entsprechende
Materialien", so Gerlinger
Wer mithelfen oder Mobiliar
spenden mochte, wendet sich
an
Klaus-Dieter
Sanne,
(02271)
679193
oder
klaus-dietersanne@t-online.de
. Es ist kein Geheimnis, dass
die Renovierungsmaßnahme
auch Geld kostet. Diese
Kosten muss der Verein
tragen. „Deshalb unsere Bitte
an die Quadrath-Ichendorfer
Bürgerinnen und Bürger: Investieren Sie in ein lebendiges
Quadrath-Ichendorf mit einem
vorübergehenden Betrieb am
Bahnhofsgebäude", so der
Vereinsvorstand. „Denn der
Bahnhof soll leben!"
Info
unter
(02271)
92281
oder
www.buergerfuerqi.de

