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Neue Haltestelle für Kultur 
Stefan Schoenefeldtinvestiert in den alten Bahnhof 

Von Dierk Hartleb 

Es kommt nicht alle Tage vor, 
dass ein Bürgermeister auf 
dem Führerstand einer E-Lok 
m einem Termin volfährt. 

BECKUM. Beckums Bürger
meister Dr. Karl-Uwe Stroth
mann tat genau das am 
Donnerstag, um dem neuen 
Hausherrn des Bahnhofs 
den Schlüssel zu überrei
chen. 

Stefan Schoenefeldt, der 
das Gebäude von der Stadt 
übernommen hat, um in der 
alten Güterhalle einen Kul-. 
turbahnhof einzurichten, 
war ganz schön nervös, was 
aber weniger den unge
wöhnlichen Umständen der 
Schlüsselübergabe geschul~ 
det war, als vielmehr dem 
engen Zeitplan. Und so bib
berten Sängerinnen und 
Sänger des Schoenefeldt
chores einschließlich der. 
zahlreichen Ehrengäste, be
vor Strothmann mit einem 
Fernsehteam im Gefolge die 
einstweilen noch zugige 
ehemalige Güterhalle be-

trat. Die Schüsselübergabe 
krönte der Chor mit der 
choreieigenen Hymne "Mu
sic bring s us together". 

Danach war es Zeit für 
eine Showeinlage der Tanz
truppe "Die Untoten", be
stehend aus zehn entspre
chend geschminkten Sänge
rinnen, die die Gäste in wär
mende Wallung versetzten. 
Die ließ auch beim auftritt. 
von Malcolm Holmes, 
Wahl-Oelder aus Liverpool, 
begleitet von Eduard Olden
burger, nicht nach, die 
Rock-Klassiker wie "Born to 
be wild" der amerikani
schen Band "Steppenwolf" 
servierten. Der Hausherr 
war sichtlich gerührt von so 
viel guten Wünschen für 
sein ambitionierten Projekt, 
den Bahnhof zu einem so
zio-kulturellen Zentrum 
umzugestalten. Auf den 
neuen "Bahnhofswärter" 
wartet in den nächsten fünf 
Jahren viel Arbeit. So lange 
haOhm die Stadt Zeit gege
ben, das Gebäude schritt
weise zum Kulturbahnhof 
umzubauen. 

Tipp der Woche 

D E R· mehrfach preisgekrönte deutsche Schriftsteller Ili
ja Troja?o~ (~r~is der ~~}pzi~er Bu~hme~s.~, Berli: 

Mit einer Showeinlage der Tanztruppe "Die Untoten" wurde 
der Bahnhof eröffnet. Foto: Reinhard Baldauf 

Die . "Singfoniker" 
aus ' Berlin zu Gast 
Konzert in der St.-Bar:tholomäus-Kirche 
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AHLEN. Im Rahmen der das Orgelkonzert in G-Moll 
Veranstaltungsreihe "Ahlen von Francis Poulenc mit gro
konzertant" der Kulturge- ßem Orchester. 'Die Chorge- sein 
seIlschaft der Stadt Ahlen meinschaft St. Bartholo- Nigl 
e.V. findet am 12. Februar mäus. kooperiert mit dem Schi 
(Sonntag) um 18 Uhr ein Konzertchor "Berliner Sing- Veri 
Chor- und Orchesterkonzert foniker". Der Eintritt be- erst. 
in der St.-Bartholomäus-Kir- trägt zwölf Euro. Karten gibt mm 
che statt. Das Programm be- es bei der Kulturgesellschaft chel 
innaltet unter anderem (~O 23 82/5 9446), bei der wir( 
Gabriel Faurt~s Requiem, Ce- VHS (~ 59 43) und bei der Hg 1 
sar Francks 150. Psalm und Stadtbücherei. 

PrCl 
von 

Wlr~ 


