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Wahrzeichen
Dampflok seit 30 Jahren in Gremmendorf

GREMMENDORF. Seit 30 Jah-
ren steht die kleine Dampflok
nun schon auf ihrem Sockel
am Albersloher Weg in Grem-
mendorf und ist zum Wahr-
zeichen des Stadtteils gewor-
den. Der Förderverein der
Karnevalsgesellschaft (KG)
Pängelanton möchte diesen
runden Gbburtstag am t. Mai
feiern.

7979 kaufte die KG die
Dampflokomorive, die lg02
gebaut wurde" Sie fuhr zu-
nächst für die Konigliche Ei-
senbahn-Direktion in Erfurr,
wechselte dann in den Besitz
der Deutschen Reichsbahn
und war schließlich in Diens-
ten der Georgsmarienhütten-
Eisenbahn" Im Jahr I97l be-
endete schließlich ein Unfall
das Arbeitsleben der Lokomo-
tive,, die zuletzt mit der Be-
triebs- Nummer 91 319 unter-
wegs war.

Nach Gremmendorf wäre
das Schätzchen wohl gar
nicht erst gekommen. Die

Die Pängelantönel hier Gus-
tav Puckelwaldt (1.) und Wer-
ner Upmann, sind stolz auf ih-
re Lok.

Dampfzug-Betriebsge-
meinschaft Hildesheim
hatte die Maschine ge-
kauft. Sie hatre vor, die fäk
zu rcparieren und für Nos-
talgiefahrten zu nutzen.
Das scheiterte jedoch aus
Kostengründen.

Zum Glück ftir die KG
Pängelanron: Die kaufte
das historische Schätzchen,
das in Lengerich vor, sich
hinzurosten drohte. Der
Schrottwert betrug damals
12 500 Deursche Mark. Die
Münsteraner schlugen zu
und"setzten alles daran, die
Lok wieder instand zu'set-
zen.
Im Betriebswerk der

Westfdlischen I-andesei-
senbahn OAnn) in Lipp-
stadt wurde die Maschine
auseinandergen0mmen"
Die Einzelteile wurden
nach Fliltrup gebracht und
bei der'Firma Günter Kade
aufbereitet. Die WLE baute
die ausrangierte Lok an-
schließend wieder zusam-
men und lackierte sie.

Jubiläum 19S2

Am 25. April 1952 kam die
Lok erstmals nach Müns-
ter. Mit einem Schwerlast-
kran wurde die Maschine
von den Gleisen geholt und
auf dem Denkmalplatz ge-
parkt, wo sie heute noch
steht. Mit einem einem
Volksfest zum S0-jährigen
Bestehen der KG pängelan-
ton am 1. Mai I9BZ wurde
das Denkmal eingeweiht.
Mittlennreile ist ein richti-
ges kleines Museum um
die Dampflok herum enr-
standen. ljk' Foto pd
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ffi Maifest amn ilsk-Denkmmal

Die KG Fängelanton vee"anstaltet am l " Mai (Dienstag) wleder
ihr Maifest iund um die Lok. Los geht's um 1 1 uhr. Die 0ldie-
Band ,,Two-gether" sorgt für Musik. Das Fest,arn Lok-Denkmal
ist tl"aditionell ein beliebtes Ziel vieler Ausflugsfahrer.

Als die KG Pängelanton die ausrangierte Betriebslok im Jahr
1e7e kaufte, rostete sie in Lensero.n::t 
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