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Werkhof: Es geht aufwärts 
Horst Bach weiter an der Spitze des eingetragenen Vereins. 

Norbert Höhne zum neuen Schatzmeister gewählt 

Hohenlimburg. Mit dem Werkhof 
e.V. geht es deutlich aufwärts! Dies 
wurde jetzt bei der Jahreshauptver
sammlung des Vereins ,;werkhof 
Hohenlimburg - Kultur- und Aus
bildungszentrum Schlossbrauerei" 
deutlich. Beim Jahrestreff konnte 
der 1. Vorsitzende des Vereins, 
Horst Bach, den Mitgliedern einige 
gute Nachrichten vermelden. 

Der Verein hat in den zurücklie
genden Monaten im kontinuierli
chen Austausch mit der Fachver
waltung die grundlegenden Proble
me zum Thema Brandschutz ge
löst. Und auch die nicht unerhebli
chen Nachforderungen des Ener
gie-Versorgungsdienstleisters 
wurden beglichen. 

„Einer der Höhe
punkte 2019 wird 
das Sommerfest am 
13. Juli sein." 
Norbert Höhne, neuer Schatzmeis
ter des Werkhofe.V. 

Frischer Wind weht im Bereich 
Programmgestaltung im Kultur
zentrum, das von Norbert Höhne 
und Werkhof-Rückkehrer Uli Ohm 
neu gestaltet und somit spürbar be
lebt worden ist. Rund 80 Kulturver
anstaltungen soll es auch im Jahr 
2019 wieder geben. Dazu zählt als 
ein Highlight das Keltic-Festival, 
das Anfang Juni von Organisator 
Rick Field wiederbelebt wird. 

Einen Vorgeschmack dazu gibt 
es bereits im Februar, wenn die 
„Kilkenny Bastards" traditionelle 
irische Klänge mit Punk kombinie
ren - eine ebenso gewagte wie reiz
volle Mischung. 

Disco und junge Bands fördern 
Gut eingeschlagen sind die Veran
staltungen, die sich an ein etwas äl
teres Publikum richten. So ström
ten zur Ü-50-Disco mit DJ „Mam
bo" Berger mehr als 260 zahlende 
Gäste, und auch die Schlager-live-

Mit Optimismus geht der Verein „Werkhof Hohenlimburg - Kultur- und Ausbil
dungszentrum Schlossbrauerei" ins kommende Jahr. FOTO: PRIVAT 

Party erwies sich als Hit, so dass 
Neuauflagen fest eingeplant sind. 

Die Förderung junger Bands soll 
ebenfalls weitergeführt werden; die 
monatlichen Sessions mit 50 bis 60 
Musikern in der früheren Werkhof
Kneipe haben sich etabliert. 

Theater, Musik und Comedy 
Viele weitere Veranstaltungen aus 
den unterschiedlichen Genres wie 
Theater, Musik oder auch Comedy 
füllen den Kalender; „Einer der 
Höhepunkte des kommenden Jah
res dürfte das Werkhof-Sommer
fest werden, bei dem sich am Sams
tag, 13. Juli, der ganze Werkhof vor
stellen wird", so Norbert Höhne, 
der von den Vereinsmitgliedern 
zum neuen Schatzmeister gewählt 
wurde. 

Insgesamt möchten Horst Bach 

Nachwahlen 
zum Vorstand 

• Nachwahlen zum Vorstand 
gab es ebenfalls - zum neuen 
Schatzmeister und somit zum 
Nachfolger von Landolf Schar
wächter wurde Norbert Höhne 
gewählt. Vorsitzender bleibt 
Horst Bach, die Schriftführung 
liegt in den Händen von Matthi
as Boeser. 

und seine Mitstreiter den Werkhof
Kulturverein auf eine breitere Basis 
stellen und vor allem auch jüngere 
Mitglieder an das Kulturzentrum 
heranführen. Deshalb wurde der 
Mitgliedsbeitrag auf 20 Euro ge
senkt. 
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