
Liebeleien, Missverständnisse und weitere Verwicklungen
Die Laienspielschar des Männergesangvereins »Cäcilia« Sondermühlen feiert am Sonntag, 9. Januar, 15. 30 Uhr, im Festsaal Melle Premiere mit ihrem Stück »De twete Hochtied«

¥ Borgholzhausen/Melle
(HK/Fe). »De twete Hochtied«
ist der Titel des plattdeutschen
Theaterstückes, mit dem am
Sonntag, 9. Januar, die Laien-
spielschar des MGV »Cäcilia«
Sondermühlen im Festsaal in
Melle Premiere feiert.

In der Komödie in drei Akten,
die von Friedrich Lange ge-
schrieben wurde, geht es um Lie-
beleien, Missverständnisse und
Verwicklungen.

Der Möbelfabrikant Gustav
Stevig kommt nach längerem
Krankenhausaufenthalt zurück
nach Hause. Der Zeitpunkt der
Rückkehr ist nicht gerade güns-
tig. Anstatt freudig empfangen
zu werden, trifft er seine Frau
Grete in Arbeitskleidung beim
Fliesenschrubben. Seine Tochter
Helga flirtet mit dem Lehrling
Hans Lengen herum. Er hat ihr
gerade ein Gedicht geschrieben,
welches Gustav auch noch zu le-

sen bekommt.
Sein Sohn Gerold, der die

Firma übernehmen soll, will ge-
gen den Willen seines Vaters die
Kunstschule besuchen und läuft
im Streit aus dem Haus. Auch
der mit Gustav Stevig gut be-
freundete und angestellte Dirk
Brockhoff kann ihn nicht beru-
higen. Der schüchterne Dirk
Brockhoff hat ein Auge auf Lotte
Rickels geworfen, kann seine
Zuneigung aber nicht so richtig
zeigen.

Zu allem Verdruss kommt
auch noch Bernd Wicken dazu.
Er will sich in Gustavs Firma mit
einem beträchtlichen Geldbetrag
einkaufen und Teilhaber wer-
den. Aber Schürzenjäger Wicken
hat es nicht nur auf die Firma ab-
gesehen, sondern es gefallen ihm
auch die hübschen Frauen.

Gustav Stevig muss seine Au-
gen weit offen halten. Auch steht
nun noch die Möbelmesse in
Hannover an. Die bereist Gustav

Stevig aber selbst, mit seiner Se-
kretärin, die er kurzfristig einge-
stellt hat. Er lässt sich aber kei-
nerlei Vorschriften machen,
nicht von seiner Frau und auch
nicht von seiner Tochter. Ein
richtiger Dickkopf.

Regie führt wieder Alfons
Garlich. Hinter den Kulissen
sorgen eine ganze Reihe von eh-
renamtlichen Mitarbeitern da-
für, dass auch alles reibungslos
klappt.

Premiere ist jetzt am Sonntag,
9. Januar, um 15.30 Uhr im Fest-
saal Melle, Schürenkamp 14, in
Melle. Weitere Aufführungs-
termine: Sonntag, 16. Januar,
um 15:30 Uhr. Mittwoch, 19. Ja-
nuar, um 16 Uhr. Samstag, 22.
Januar, um 19:00 Uhr und
Sonntag, 23. Januar, um 15.30
Uhr. Karten gibt es im Vorver-
kauf bei den Familien Klamer
unter ` (0 54 22) 12 62 und
Weber, ` (0 54 22) 62 81, sowie
an der Tageskasse.
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Country-Festival
„erst einmal

auf Eis gelegt“
Wilhelm Pahde befürchtet, dass die wichtige

Arbeit im Kulturbahnhof zerstört wird

Von Christiane Gerner

¥ Borgholzhausen. „Wir ha-
ben mit unserem Kulturbahn-
hof B 3 eine echte Marke kre-
iert, die in der gesamten Regi-
on positiv wahrgenommen
wird“, so Wilhelm Pahde, der
Kulturverantwortliche des B 3.
Er ist im Rückblick auf fünf in-
tensive Jahre Arbeit nicht un-
zufrieden mit dem Ergebnis.
Doch die gekürzten Fördergel-
der für GAB-Qualifizierungs-
maßnahmen und die zuneh-
mende „finanzielle Austrock-
nung von kultureller Basisar-
beit“ gefährden den Weiterbe-
stand des B 3 ganz aktuell. Es
ziehen tiefdunkle Wolken über
den Kulturbahnhofshimmel.

„Wir bieten hier etwas ganz
Außergewöhnliches: Ein Preis/
Leistungsverhältnis, das wirklich
absolut top ist und eine persönli-
che Club-Atmosphäre, in der
sich die Musiker so wohl fühlen,
dass sie nach dem Konzert teil-
weise noch mit den Gästen am
Tisch sitzen.“

Mit sieben bis acht Veranstal-
tungen im Jahr und der regel-
mäßigen Kultveranstaltung
»Lütti’s Rock Oldie Night« an
jedem zweiten Samstag im Mo-
nat hat alles 2003 begonnen. „In
2010 haben wir uns schon bis auf
36 Live-Konzerte gesteigert und
damit können wir uns mehr als
gut sehen lassen“, so das Resü-
mee von Wilhelm Pahde

Im Moment stecken Wilhelm
Pahde und der neue GAB-Ge-
schäftsführer Ingo Rödiger viel

Zeit in Anträge, um an Förder-
gelder zu kommen. „Doch ob-
wohl wir uns hier auch beraten
lassen, ist das ein Roulettespiel.
Wir wissen natürlich nicht, ob
wir Gelder aus diesen Töpfen
nach Borgholzhausen bekom-
men“, so Pahde, dem der Druck
der letzten Wochen sichtbar ins
Gesicht geschrieben steht.

„Zunächst ist die Planung für
das nächste Country-Festival
»High Noon 2011« erst einmal
auf Eis gelegt. Das wäre schon fi-
nanzieller Selbstmord“, so Wil-
helm Pahde. Dabei sei etwa für
die Band »Blue Creek«, die sich
jetzt »Lost son’s of Ben Cart-
wright« nennt, der erste Auftritt
beim Festival am Bahnhof der
Beginn für eine steile Karriere.
„Die haben einen kometenhaf-
ten Aufstieg hinter sich“, freut
sich Pahde richtig mit.

Überhaupt lassen sich High-
lights wie Perlen an eine Schnur
reihen. Ein Blick durch Ordner,
in denen der Konzertchef alle
Events dokumentiert, zeigen es
schwarz auf weiß: „Wir hatten
am 3. April dieses Jahres ein Li-
ve-Konzert mit 115 zahlenden
Gästen und eine Bombenstim-
mung bei der Super-Party mit
der »One Night Band«. Oder der
Gig von »Starmen«, der einzigen
David Bowie-Coverband oder
den Heimspielen der »New Old

Band« oder »Chicken House
Meyer« aus Halle“, so Pahde.

Seit dem Bahnhofsstart im
Jahr 2003 sind immerhin rund
150 verschiedene Live-Bands im
B 3 aufgetreten und für Pahde ist
wichtig: „Wir präsentieren hier
qualitativ gute Bands und auch
den Nachwuchs aus der Region.“

Absolut verrückt an der Fi-
nanzierung des Bahnhofs sei die
nicht vorhandene Planungssi-
cherheit, weiß Pahde. „Wie wir
finanziert werden, das ist ein Po-
litikum – mal hü, mal hott, da
braucht man starke Nerven.“

2003 gab es acht bis zehn Mit-
arbeiter hier in Qualifizie-
rungsmaßnahmen, heute sind es
gerade mal noch zwei. Dabei ist
es dem B 3-Organisator wichtig,
dass jeder Mensch, der etwa nach
langer Arbeitslosigkeit ins Team
kommt, das Gefühl hat: „Du bist
wichtig“, und es sei natürlich
nicht einfach, aus solchen Men-
schen ein Team zu formen. Aber
Wilhelm Pahde weiß auch: Jede
Kette ist nur so stark wie ihr
schwächstes Glied. Deshalb leis-
tet er auch noch ganz viel Sozial-
arbeit im Hintergrund. „Wir
qualifizieren hier nicht nur für
eine neue Arbeit, sondern für das
Leben.“

Ein bisschen stolz ist Pahde
auch darauf, wie gut er den alten
Kasten gerade in Schuss hat. An
so einer historischen Immobilie
ist immer etwas zu machen. Da-
bei ist er vor fünf Jahren nur für
die Gastronomie und das Kul-
turprogramm eingestellt wor-
den.

Auch jetzt gibt es schon gute
B 3-Freunde, die die Arbeit un-
terstützen: So gilt ein großer
Dank der Stadt, die vieles in ih-
rem Bereich ermöglicht. „Auch
die örtliche und regionale Presse
ist uns immer wohl gesonnen.
Darüber hinaus helfen Firmen
wie Welpinghus, die KSK Halle
oder die Detmolder Brauerei
beim Flyer und Plakate drucken.
Bei der Technik hat uns CLS
»Creative Light Sound« aus Dis-
sen sehr unterstützt. Die erste
Festivalbühne war ein LKW von
der benachbarten Spedition von
Dietrich Heiner, auch die Feu-
erwehr und der Schützenverein
aus Dissen sind immer da, wenn
ich sie brauche“, so Wilhelm
Pahde.

„Wir sind kein Drei-Sterne-
Restaurant und eher zünftig,
aber das auch sehr bewusst. Hier
haben schon Firmen- und priva-
te Feiern stattgefunden, die im-
mer sehr individuell gestaltet
worden sind. Wir möchten mög-
lichst vielen Gästen einen or-
dentlichen Service anbieten, und
unsere Integrations- und Kul-
turarbeit fortsetzen.“

Pahdes Wunsch: „In Zukunft
müssen wir noch mehr versu-
chen, unser Geld selbst zu ver-
dienen.“ Sein Wunsch an die
Gäste: „Leute kommt zu unseren

Veranstaltungen!“ und „Wie wä-
re es mit Freunden und Sponso-

ren, die ein Konzert unterstüt-
zen oder bei uns feiern.“

Ein Team: Dj Lütti (Dieter Luedtge) zusammen mir Wilhelm Pahde (rechts). Es soll jetzt versucht werden, den Kulturbahnhof mit privater Hilfe und
Sponsering durch heimische Firmen doch noch zu retten. Foto: r. feldkirch

Die Schauspieler: Sie haben monatelang geprobt und sind schon ganz aufgeregt, von links Nadine Bockrath, Alfons
Garlich, Raphael Metz, Hans-Kurt Kellermann, Martina Niermann, Herbert Bockrath, Hildegard Morkötter, Tobi-
as Schröder, Jens Thöle, Tobias Schwieger und Verena Strothmann. Foto: HK

TERMINE heute

Kreistanz und

Sonntagscafé
¥ Borgholzhausen (HK). Die
evangelische Kirchengemeinde
weist auf zwei Termine am Wo-
chenende hin: Samstag um 15
Uhr findet im Gemeindehaus
Kampgarten der »Kreistanz für
Junggebliebene« statt. Und am
Sonntag ab 15 Uhr lädt die Kir-
chengemeinde zum Sonntags-
café ein. Alle Interessierten wer-
den herzlich ins Gemeindehaus
Kampgarten gebeten.

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
` (01 51)17 77 76 39 AB.
7.30 bis 16 Uhr: Der Entsor-
gungspunkt ist geöffnet.
8 bis 12.30, 14.30 bis 18 Uhr:
Das Rathaus ist geöffnet.
8 bis 16 Uhr: Der Recycling-
hof ist geöffnet.
9 bis 12 Uhr: Offene Sprech-
stunde des Kreises Gütersloh
Abteilung Jugend, Familie
und Sozialer Dienst im Rat-
haus.
18.30 Uhr: Yoga für Men-
schen ab 50 Jahren, Bürger-
haus.
20 Uhr: Plattdeutscher
Stammtisch im Gasthaus Ha-
gemeyer-Singenstroth.

Beste Stimmung: Die hatten die Musiker und Bürgermeister Keller beim
Country-Festival 2010, eine Fortsetzung ist ungewiss. Foto: e. rekate

Wieder neue Termine bei

der »SBG«
¥ Borgholzhausen (HK). Die
Nordic Walking Gruppe trifft
sich jeden Montag um 14 Uhr
am Heimathaus. Wassergym-
nastik und Schwimmen am
Dienstag ab 19 Uhr im Hallen-
bad Dissen. Das Bewegungsbe-
cken für die Wassergymnastik
hat eine Wassertemperatur von
über 30 Grad. Am Donnerstag
trifft sich die Yogagruppe um
18.30 Uhr im Bürgerhaus. Am
Freitag um 14.30 Uhr boßeln die
Vereinsmitglieder in der Turn-
halle Süd. Weitere Einzelheiten
erfahren Interessierte bei Renate
Stemke unter ` (0 54 25) 53 19
oder bei Erwin Rexmann unter
` (0 54 25) 66 44.

D E R K O M M E N T A R
Bahnhofsviertel soll nicht zum kleinen Las Vegas werden

B 3 ist Visitenkarte der Stadt
christiane gerner

Auch wenn Wilhelm Pahde als Verantwortlicher des Gastrono-
mie- und Kulturprogramms im Bahnhof B 3 sagt, dass er fünf Jah-
re Herzblut und viel Arbeit nicht kampflos aufgeben wird – die
Zeichen stehen auf Sturm im Kulturbahnhof. Wer das Bahnhofs-
viertel nicht ganz zu einem kleinen »Las Vegas« werden lassen will,
sollte alles dafür tun, dass die GAB mit ihrer guten Arbeit im histo-
rischen Bahnhof nicht scheitern muss. Das B 3 macht das Bahn-
hofsviertel und den Bahnhof sicher und lebenswerter! Außerdem
wird die Strecke zwischen Bielefeld und Osnabrück zunehmend
wichtiger im regionalen Verkehrs- und Touristik-Konzept, siehe
auch die Diskussion über den Halbstundentakt – da wäre eine
Verödung mit weniger Sicherheit gerade in der Nacht absolut
kontraproduktiv. Die Verantwortlichen aus Politik und Wirt-
schaft müssten doch »mit dem Klammerbeutel gepudert« sein,
wenn leichtfertig ein solch lebendiges Bahnhofsleben auch mit
dem täglich geöffneten Kiosk einfach sterben muss. Im Kultur-
bahnhof gibt es für viele Besucher und Gäste bezahlbare Kultur.
Das Country-Festival »High Noon« – drei Jahre in Folge war es
weit über die Region erfolgreich – ist für 2011 gestrichen, weil es,
wie Organisator Wilhelm Pahde sagt „finanzieller Selbstmord“
wäre. Momentan lebt der Kulturbahnhof davon, dass das gesamte
Team ständig mehr als 100 Prozent Leistung bringt. Auch das geht
nicht lange gut. Deshalb braucht der Kulturbahnhof dringend
auch prominente Freunde und Befürworter aus Politik und Wirt-
schaft, die sich für eine Weiterführung zu menschlich verträgli-
chen Bedingungen einsetzen. Und der Bahnhof braucht Gäste, die
gerne und regelmäßig und am besten zahlreich die guten Angebo-
te so oft wie möglich wahrnehmen. Mehrere Bands haben schon
Benefiz-Konzerte für den Bahnhof angekündigt. Die nächste
»Rock Oldie Night mit DJ Lütti« ist am Samstag, 8. Januar. Das
nächste hörenswerte Konzert ist am 29. Januar mit »Jutta Wein-
hold & Akustic Randale«. Also, nichts wie hin.

Seit 2003 sind im
Kulturbahnhof 150 Bands

aufgetreten

Wir versuchen, noch mehr
Geld selbst zu verdienen und

suchen Sponsoren

Samstag
Winterball der

Schützen
20 Uhr bei Hagemeyer

¥ Borgholzhausen (HK). Zu
seinem traditionellen Winter-
ball lädt der Schützenverein
Borgholzhausen alle Freunde
und Mitglieder am Samstag, 8.
Januar 2011, ab 20 Uhr in das
Haus Hagemeyer-Singenstroth
ein.

Der Vorstand weist darauf
hin, dass die Karten vom vergan-
genen Jahr ihre Gültigkeit für
den Winterball behalten.

Das Grünkohlessen mit dem
Grünkohlkönig-Schießen findet
am Freitag, 18. Februar, ab 19
Uhr im Schützenhaus von Borg-
holzhausen statt. Anmeldungen
zum Grünkohlessen nimmt der
Grünkohlkaiser Thorsten
Peppmöller bis zum 13. Februar
unter ` (0 54 25) 9 55 90 46
entgegen. Sportliche Kleidung
wird bei der Veranstaltung emp-
fohlen. Alle Mitglieder und
Freudne der Schützen sind herz-
lich eingeladen.


