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vertretung in den Jahren 2008 / 
2009 diesen Weg beschlossen habe 
und die Finanzierung in den Haus
halt 2016 eingestellt worden sei. 

ist. Deshalb sagte Frank Schmidt: 
„Die dort ansässige Spedition muss 
nicht an einen Radweg angeschlos
sen worden. Ohne Baumarkt brau-

informieren, wenn Uralt-Beschlüs
se umgesetzt werden sollen. Eine 
solche Forderung ist schon einmal 
beschlossen worden, wie Detlef 

tour nach Hohenlimburg und Let
mathe, um einen Abstecher über 
die Spannstiftstraße I Wannebach
straße zu machen. 

Norbe.rt Höhne verstärkt das Werkhof-Team 
Quartett gestaltet die Geschicke des Kulturzentrums: „Neue Wege gehen und Experimente wagen" 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Ein Quartett will zu
künftig die Geschicke des Kultur
zentrums Werkhof leiten. Denn seit 
dem 1. Mai ergänzt Norbert Höhne 
das aus Horst Bach, Mesut Varol 
und Uli Ohm bestehende Trio an der 
Spitze. Aufgrund der Vielfalt der 
Aufgaben war im Sommer des ver
gangenen Jahres der langjährige Kul
turarbeiter Uli Ohm aus dem Ruhe
stand geholt worden, jetzt kommt 
mit Norbert Höhne ein weiterer er- Horst Bach, Mesut Varol, Ulrich Ohm und Norbert Höhne (von links) planen das neue 
fahrener Kenner der heimischen Angebot im Kulturzentrum Werkhof. FOTO: voLKER BREMSHEY 

Musik-und Kulturszene hinzu. Höh-
ne gehört zu jenen Organisatoren, 
die vor fast fünf Jahren das Rockpa
last-Revival-Festival aus der Taufe 
gehoben und zu einem festen Be
standteil des Werkhof-Programms 
gemacht haben. 

Das soll in Zukunft breiter aufge
stellt und um das Genre „Schlager" 

bereichert werden. „Für dieses Publi
kum, das diese Musik mag und 
schätzt und dazu tanzen möchte, 
gibt es in Hohenlimburg und der nä
heren Umgebung kein Angebot", so 
Horst Bach. Er verweist dabei auf 
die zurückliegenden Schlager-Disco 
mit „Mambo" Bcrger, die sich zu 

einem Publikumsmagneten entwi
ckelt hatte. Auch darauf möchte 
Norbert Höhne aufbauen „und zu
künftig Experimente wagen". ,Wir 
sind gespannt, wie sich das entwi
ckelt." Dabei soll mit Talentwettbe
werben, den Auftritten von Schüler
bands oder Outdoor-Verstaltungen 

23 Veranstaltungen 

• Am 9. September beginnt nach 
der Sommerpause das Werkhof
Programm. Bislang sind bis zur 
Silvesterparty 19 Veranstaltungen 
terminiert; vier weitere geplant. 

• Stefan Keim (26.10.), Fritz 
Eckenga (3. 11.), Rockpalast-Revi
val (1.12.) Grimm trifft Grimm 
(9.12.), Zoff (15.12.) sind einige 
Höhepunkte. 

auch das jüngere Publikum ans Kul
turzentrum gebunden werden. ,Yiel
leicht gibt es in Hohenlimburger jun
ge Rapper oder Poetry-Slammer, die 
mal bei uns auftreten wollen", so 
Norbert Höhne. Auch diese sollen 
sich im Kulturzentrum Werkhof 
melden; ~ 02334 / 929190. 
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Schutz der Natur darstellt, da hierfür 
eine gleichbreite Trasse erforderlich 
ist, wie bei der Verwendung von 
Freileitungen. Der Naturschutzbei
rat weist ferner darauf hin, dass die 
Gründung der Masten im Bereich 
der Alternativtrasse an der Schälker 
Landstraße nicht standsicher mög
lich ist. 
Wilhelm Bögemann, Hagen 

Die Redaktion veröffentlicht gerne 
Ihre Zuschriften. Bitte geben Sie Na
me, Vorname, Adresse und Telefon
nummer für Rückfragen an. Schrei
ben Sie an: E-Mail: hohenlim
burg@westfaelische-rundschau.de, 
Fax: 02334 9189-25 oder an Stadt
redaktion Hohenlimburg, Langen
kampstraße 1, 58119 Hohenlimburg. 

frischer Wind in 
der Katakombe 

Hohenlimburg. Frischer Wind atp. 
morgigen Abend in der Werkhof-Ka
takombe an der Herrenstraße 17. 
Dort treten drei Nachwuchsbands 
auf, die bislang noch nicht im Werk
hof zu Gast waren: Neun, Halftime 
Lover und.Sir Plain. Beginn: 20 Uhr. 
Der Eintritt beträgt an der Abend
kasse 7 Euro; im Vorverkauf 6 Euro; 
~ 02334 / 92 91 90. 
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