Oldtimer-Werkstätten,
Romantik-Hotel, Museum und
mehr auf dem Hof Keinemann
Der Hof Keinemann entwickelt sich zum Mekka der OldtimerFreunde. Das zeigte sich am Sonntag, als sich die Eigentümer
historischer Automobile, Motorräder und Nutzfahrzeige samt
ihren Familien und Freunden auf dem ehemaligen Bauernhof am
Westenhellweg in Rünthe trafen.

Thomas Albrecht-Tiedemann
Keinemann in Rünthe.
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An jedem ersten Sonntag im Montag lädt der
Thomas Albrecht-Tiedemann zum Oldtimer- und
Jedes Mal werden es mehr. Doch dies ist nicht
er am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss
die Hofstelle Keinemann erläutern will.
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Was die Stadt und die Politiker
mit Sicher interessierten wird,
sind die neuen Arbeitsplätze,
die in den Gebäuden entstehen
sollen. Auf dem Hof Keinemann
sollen sich nach den Plänen
Albfecht-Tiedemanns mit einer
Restaurations-Werkstatt, einem Stellmacher, einem Sattler und
einem Fahrzeugpfleger an einem Ort die Handwerker ansiedeln,
die die Besitzer solch seltener Karossen dringend brauchen.
Dazu kommt auch eine auf Oldtimer spezialisierte Prüfstelle
für die Hauptuntersuchung.

Die Bullys haben noch vorn
Ausstellfenster.
„Man glaubt gar nicht, wie viele Oldtimer es allein in
Bergkamen gibt“, betont Thomas Albrecht-Tiedemann. Dabei zeigt
er auf vier US-amerikanische Straßenkreuzer, die alle
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gehören. Sie fallen
allerdings kaum im Stadtgebiet auf, weil sie nur zu besonderen
Anlässen aus der schützenden Garage gefahren werden. Zu diesen
Anlässen gehörte der Oldtimer-Treff auf dem Hof Keinemann an
einem Feiertag mit Bilderbuchwetter.

Rund 50 neue Arbeitsplätze
werden es wohl sein, die in
Rünthe entstehen, schätzt der
Oldtimer-Fan, der selbst betagt
Autos aus der Vorkriegszeit
sammelt. Vielleicht wird er sie
im geplanten Museum zeigen. Die
Besucher können sich in einem Café oder im Restaurant stärken.
Und wer es ganz romantisch haben möchte, kann in einem
entsprechenden Hotel über Fahrten in einem schicken Cabriolet
träumen.

Eine Corvette-Stingray
In diese Arbeitsplatzbilanz hat Thomas Albrecht-Tiedemann auch
die mit eingerechnet, die er aus einer ganz anderen Sparte
mitbringen will. Das Geld für sein Hobby verdient er als
Brandschutzsachverständiger. Sein Büro befindet sich noch in
Unna.
Nach
Abschluss
der
Renovierungsund
Modernisierungsarbeiten in einem Nebengebäude will er den
Firmensitz nach Rünthe verlegen.
Dann fallen die täglichen Fahrten zum Büro weg. Denn er wohnt
schon auf dem Hof Keinemann. Künftig wird er dann den
Prunkstücken seines Hobbys Tag und Nacht ganz nahe sein – fast
jedenfalls.

