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

Seit August letzten Jahres konnte die 
„Villa Gleisbett“ viele Gäste begrüßen, 

die sich durchweg sehr wohl gefühlt haben. Die Ausstattung und 
der Service wurden weiterentwickelt und auch den Status eines 
***Gästehauses haben wir mittlerweile erhalten!

Nun ist der Winterschlaf längst vorbei und die letzten Abschlussarbeiten an der Fassade 
könnten ausgeführt und die Außenanlagen endlich hergerichtet werden...
Doch die jetzige Krise hat natürlich auch uns getroffen:
Buchungen werden fast vollständig storniert und nur Gäste, die aufgrund ihrer Arbeit hier 
sein müssen, dürfen wir noch beherbergen.

Die für das Frühjahr geplanten Arbeitseinsätze können wir zurzeit nicht in der gewohnten 
Form durchführen. Damit es aber trotzdem weitergeht, haben wir uns eine Alternative 
überlegt:
Wir werden eine detaillierte Liste übersichtlicher kleinerer Arbeitsaufträge erstellen,
die jeweils von 1 bis 2 Personen zu bewältigen sind, für das Ganze jedoch einen großen 
Wert darstellen, z.B. Reparaturen am Nebengebäude, Aufräumarbeiten, gärtnerische 
Tätigkeiten… Die Koordination läuft über info@historischerostbahnhof.de 

Als nächsten offiziellen Termin am Bahnhof haben wir den 17. Mai um 11.00 Uhr im 
Kalender stehen: Dann soll die Verleihung des Julius-H.-W.-Kraft-Preises durch die IG 
Bauernhaus stattfinden. Er wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam gerettet“ 
vergeben und wir haben – gemeinsam mit einem anderen Projekt in Mecklenburg – den 
ersten Preis bekommen! Infos im HOLZNAGEL Heft 1/20 und unter www.igbauernhaus.de
Ob der Termin in der geplanten Form stattfinden kann? Wir hoffen es...

Die nächste Generalversammlung der OBaMa eG ist für den 6. Juni geplant...
Zum „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September haben wir uns angemeldet, der 
diesjährige Titel „Erinnern.Erhalten.Neu denken“ passt zu unserem Projekt...

Bis zur kompletten Fertigstellung der gesamten Anlage würden wir gerne noch 30 weitere 
Anteile verkaufen, wovon die ersten beiden gerade auf dem Weg sind… Vielen Dank!
Die Begrüßung des 100. Mitglieds steht somit kurz bevor!

Sie möchten gerne einen Blick in das Gebäude werfen? 
Auf www.villa-gleisbett.de können alle fünf Gästezimmer
besichtigt werden.
Hier werden auch Reservierungen entgegengenommen!

Allen Unterstützern und Freunden wünschen wir ein
schönes Osterfest und ein gesundes Wiedersehen!

Es grüßt herzlich der Vorstand:
Christel Stampe und Meina Fuchs

http://www.igbauernhaus.de/
http://www.villa-gleisbett.de/

