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Safariland-Relikt wird zur Rezeption mit
Rundumblick
Malermeister Dirk Haase möchte lieber einen guten Zweck unterstützen, statt wirtschaftlichen
Gewinn erzielen. Deshalb hat er seinen Anhänger-Bus der sozialen Einrichtung „euwatec“ gespendet.
Lage/Detmold(sc). Dirk Haase hat immer fest
daran geglaubt, dass es ein zweites Leben für den
historischen Anhänger-Bus aus dem Safariland
Stukenbrock geben muss. Er sollte Recht behalten: Nach dem Bericht in der LZ stand sein Telefon kaum still. Der Malermeister entschied sich
am Ende gegen einen Verkauf, sondern spendete
das Gefährt der Beschäftigungsgesellschaft „euwatec“.
„Deren Konzept hat mich einfach überzeugt“,
erklärt Dirk Haase und wirkt sichtlich glücklich
mit seiner zwar nicht wirtschaftlichen, dafür aber
sehr sozialen Entscheidung. Immerhin knapp
4000 Euro hatte er in das Schätzchen, mit dem
in den siebziger Jahren die Safaripark-Besucher
durch die Wildtiergehege gefahren wurden, zuvor investiert. Dabei sollte die Umlackierung vom
ursprünglichen Zebra-Muster in ein leuchtendes
Hermann Ritter, Geschäftsführer der „euwatec“ (links), freut sich mit BenjaUltramarin-Blau als eine schicksalhafte Entscheimin und dessen Vater Dirk Haase über das neue Raumangebot durch den
dung entpuppen. „Das ist genau die Farbe aus
Safariland-Anhänger. 
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unserem Logo“, lacht „euwatec“-Geschäftsführer
Hermann Ritter. Sein Kollege Bernd Sprenger
war das Gefährt schon längst ins Auge gefallen. „Es stand
hier zum Beispiel eine sinnvolle Beschäftigung gefunden, um
einige Monate auf dem Nachbargrundstück vom Tentehof,
Struktur in ihren Alltag zu bringen“, erzählt Hermann Ritter
wo ich mein Büro habe“, verrät er schmunzelnd. „Der Bemit Blick auf eine kleine Werkstatt. Hier soll der Hänger nach
richt darüber erschien genau passend an dem Tag, als wir
historischem Vorbild revitalisiert werden. „Ich stelle mir vor,
uns überlegt haben, ob wir durch Container oder Pavillons
dass der Wagen später mal so eine Art Info-Point, Rezeptimehr Platz gewinnen können, um die aktuell erforderlichen
on oder Empfangsraum wird. Wo Ankommende begrüßt und
Abstandregeln einhalten zu können“, ergänzt Hermann Ritmit einem Kaffee oder kleinen Imbiss versorgt werden“, hat
ter. Inzwischen hat Dirk Haase den Transport des 12,5 Meter
der „euwatec“-Regionalleiter bereits Bilder im Kopf.
langen Hängers zum Gut Herberhausen organisiert. Hier hat
Die großen Scheiben ermöglichen einen Rundumblick
die Beschäftigungsgesellschaft eine Außenstelle mit verauf das ganze Gut, für das die „euwatec“ noch große Pläne
schiedensten Maßnahmen, unter anderem ein Flüchtlingshat. Und Malermeister Dirk Haase ist stolz, seinen Teil dazu
Projekt. „Zehn Männer aus verschiedenen Kulturen haben
beitragen zu können.

