
Tribute-Band
spielt Neil
Youngs Musik
BAD OEYNHAUSEN (WB). An-
lässlich des 77. Geburtstages
von Neil Young gibt es am
Samstag, 12. November, ein
Live-Konzert der Tribute-
Band „The Youngmen“ im Be-
gegnungszentrumDruckerei.
Neil Young schenkte derWelt
nicht nur zahlreiche unver-
gessliche Songs, sondern leg-
te sich auch mit den Mächti-
gen an. Seit Ende der 1960er
Jahrebis heute stellt er sich in
den Dienst zahlreicher Bewe-
gungen. Dabei scheut er sich
auch nicht, die politischen
Repräsentanten verantwort-
lich zu machen. „The Young-
men“ zeichnen diese Ent-
wicklung nach: unplugged
und authentisch. Von den ge-
meinsamen Anfängen bei
Buffalo Springfield, der da-
rauf folgenden Supergruppe
Crosby, Stills, Nash & Young,
über das legendäre Harvest
Album bis zum aktuellen
Umweltsong Monsanto. „The
Youngmen“ möchten dem
Publikum eine Reise durch
die Zeit bieten, in der sie die
Lieder von Neil Young nicht
einfach nur nachspielen,
sondern ihre eigenen Ideen
und Stile einfließen lassen.
Das Konzert beginnt um 20
Uhr. Der Eintritt ist frei.
n www.dbbo.de
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Doppelte Freude in ersten Anlauf
Holzbaupreis NRW 2022 geht an die heimischen Architekturbüros von Henning Bökamp und Bert Tilicke

Von Lydia Böhne

BAD OEYNHAUSEN (WB). Vier
Holzbaupreise NRW hat der
Landesbeirat Holz Nord-
rhein-Westfalen in diesem
Jahr für Bauwerke, die aus
dem nachhaltig erzeugten
BaustoffHolz in zukunftswei-
sender Vorbildfunktion ge-
fertigt worden sind, ausge-
lobt. Gleich zwei davon ge-
hen an Architekturbüros aus
der Kurstadt.
Im Rahmen einer Fachta-

gung in Köln durften die Bü-
ros Architekten Bökamp und
tr.architekten ihre Urkunden
entgegennehmen. Zuvor hat-
te eine Jury die insgesamt
vier Gewinner aus 23 Beiträ-
gen bestimmt.
Vor Ort sei nicht nur die

Überraschung über die Aus-
zeichnung groß gewesen, be-
richtet Henning Bökamp:
„Man sieht sich eher selten,
jedes Büro macht so sein
Ding. Dass wir uns dort ge-
troffen und auch noch beide

eine Urkunde erhalten ha-
ben, war ein lustiger Zufall.“
Dass in Bad Oeynhausen

gleich zwei Büros ansässig
sind, die sich in dieser res-
sourcenschonenden Bauwei-
se mit dem Naturprodukt be-
sonders hervortun, freut Bür-
germeister Lars Bökenkröger.

Mehrgenerationenhaus
und Kita in Kurstadt
In Bökamps prämiertem

Bauwerk ist der Bürgermeis-
ter inzwischen Stammgast:
„Ich weiß nicht mehr, wie oft
ich schon dort war.“ Ein Um-
stand, der mit der sozialen
Mischnutzung zusammen-
hängt. 2018 hat die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe das Architek-
turbüro mit dem Bau eines
Mehrgenerationenhauses
und angrenzender Kinderta-
gesstätte an der Weserstraße
beauftragt.
14 Monate später konnte

der Sonderbau in Holzbau-
weise mit massiven, vorge-
fertigten Wänden und De-

cken abgeschlossenwerden.
Das viergeschossige Mehr-

generationenhaus vereint
einen multifunktionalen
Saal, ein kleinesCafé, eine Ta-
gespflege, Büroeinheiten und
eine Wohngemeinschaft für
23 junge Erwachsene des
Wittekindshofs. In ihrer Be-
wertung hat die Jury die
Wahl verschiedener Holzar-
ten gelobt und hervorgeho-
ben, dass die Vorzüge des
Baustoffs in vorbildlicher
Weise genutzt wurden.
Bis auf zwei Treppenhäuser

ausBeton ist überallHolz ver-
baut worden, wodurch 787
Tonnen CO2 gebunden wer-
den konnten. Bei einer jährli-
chen Fahrleistung von 14.000
Kilometern und einer Kfz-
Nutzungsdauer von 14 Jah-
ren speichern beide Gebäude
den CO2-Ausstoß von 3011
Fahrzeugen.

Neues Einfamilienhaus
in Unna
Auf den Einsatz des nach-

wachsenden Rohstoffs hat
auch das Bad Oeynhausener
Architekturbüro von Bert Ti-
licke beim Neubau eines Ein-
familienhauses in Unna ge-
setzt. Lediglich für die Sohle
sowie eine tragende Innen-
wand der zweigeschossigen
Immobilie mit ausgebautem
Dachgeschoss ist Beton ver-
wendet worden.
Dem schlichten Baukörper

verleihen eine äußere, graue
Holzverschalung und groß-
formatige, anthrazitfarbene
Holz-Aluminium-Fenster
Eleganz. Neben dem fast aus-
schließlichen Einsatz von
Holz hat die Jury überzeugt,
dass dies auch im Innern,
zum Beispiel durch Decken-
elemente, sichtbar ist. 85
Tonnen CO2 konnten bei die-
sem Projekt eingespart wer-
den.

Holz als Baustoff rückt
in den Fokus
Die Frage nach nachhalti-

gem Bauen im Sinne des Kli-

maschutzes rückt Holz als
Baustoff zunehmend in den
Fokus. Neben Vorteilen wie
Tragfähigkeit und schneller
Montage, vor allem wegen
des geringen Energieeinsat-
zes und der Verringerung des
Kohlendioxid-Ausstoßes im
Gegensatz zu Stahl und Be-
ton.
„Es ist eine Nische, die

wächst“, sagt Bert Tilicke.
Henning Bökamp ergänzt:
„Wir werden in Zukunft noch
mehr darauf achten, wo das
Holz herkommt und wie die
Lieferwege sind.“
Wie die Zukunft mit klima-

schonendem Holzbau bau-
technischundästhetischaus-
sehen kann, haben die Büros,
die beide erstmals eineArbeit
für den Wettbewerb einge-
reicht haben, vorgemacht.
Angst vor der Lebensdauer
sei laut Bert Tilicke übrigens
unbegründet: „Viele Holz-
häuser stehen seit dem Mit-
telalter. Das hat mit guter
Pflege zu tun.“

Mit der Tribute-Band „The Cavern Beatles“ auf Zeitreise in die 1960er Jahre

Beatclub-Feeling im Theater im Park
Von Gabriela Peschke

BAD OEYNHAUSEN (WB). So
voll hatteman das Theater im
Park länger nicht gesehen:
Buchstäblich jeder Platz war
besetzt, gespannte Erwar-
tung durchzog den Saal. Be-
sucherin Mechthild und ihre
Freundin hatten auf der Em-
pore einen Platz gefunden:
„Wir haben uns lange auf das
Konzert gefreut. Es ist ein
Stück Jugenderinnerung“,
sagte die 59-Jährige aus Bad
Oeynhausen.
Sie sollte nicht enttäuscht

werden: Die bekannte Bea-
tles-Tribute-Band „The Ca-
vern Beatles“ hat am Mitt-
wochabend die musikalische
Stimmung der 1960er Jahre
aufleben lassen.
Die vier Musiker aus Groß-

britannien, die ihren Namen
von dem legendären Beat-
club in Liverpool ableiten, in
dem die „Pilzköpfe“ bekannt
geworden sind, haben mit
einem Feuerwerk an Oldies
die Zuschauer mehrfach von
den Stühlen gerissen.
Dochnichtnurmusikalisch

gab es einen Ohrenschmaus
für Beatles-Fans. Auch op-
tisch war die Tribute-Band

ein Genuss: In dunklem An-
zugmitKrawatte,mit passen-
der Perücke und ausgerüstet
mit Instrumenten der dama-
ligen Zeit (Höfner-Gitarren),
ja sogar mit Verstärkern in
Retro-Optik kamdas Erschei-

nungsbild der Cover-Beatles
ganz nah an das große Vor-
bild.

Zuschauer stehen auf
und tanzenmit
Und dann ging's los: Die

Bühne in blaues Licht ge-
taucht, eröffnetedieBandmit
„I want to hold your hand“,
„Please pleaseme“ und „From
me to you“. Prompt wurden
die Handys gezückt und Se-
quenzen gefilmt, bis die Zu-

schauer ihre Hände wieder
zum Mitklatschen und für
den Applaus benötigten. Pfif-
fe und Bravo-Rufe ertönten.
Zwischendurch befeuerte

die Band die Stimmung, in-
dem sie die Zuschauer zum
Tanzen am Platz aufforderte.
Die ließen sich nicht lange
bitten und tauchten ein in
das Retro-Feeling, das die
vier Musiker im Nu herauf-
beschworen hatten.
Textsicher stimmten sie ein

in Songs wie „All my Loving“,
„Listen“ oder „Eight Days a
Week“, wobei die Besucher
auf das Einsatzzeichen der
Band zum Teil den Refrain
ganz allein beizutragen
wussten. „Everybody up (Je-
dermann aufstehen, bitte)“,
riefen die Musiker den Zu-
schauern zu – und schon
standen sie wieder reihen-
weise vor den Sitzen und
klatschten im Rhythmus von
„Can't buyme love“.

Zeitsprung in der
Musikgeschichte
Das altersgemischte Publi-

kum hatte seine Freude an
demZeitsprung inderMusik-
geschichte, den die „Cavern
Beatles“ ihnen bescherten.

Nicht nur die klassischen
Fan-Ager, auch mehrere Fa-
milien mit Kindern feierten
die bekanntesten Songs der
Band, die in den 1960er Jah-
ren zu einer der erfolgreichs-
ten der Musikgeschichte auf-
gestiegen war und Millionen
von Tonträgern verkauft hat.
Auch softe Balladen wie

„Nowhere Man“ und Soli, da-
runter eine knackige Drum-
mer-Einlage, befeuerten im
weiterenVerlauf desKonzerts
die Stimmung. Doch immer
wiederwarenesdie schmissi-
gen Rock- oder Pop-Klassi-
ker, die die Zuschauer ganz
mitgehen ließen. Zu „Twist
and Shout“ streifte ein Herr
auf der Empore sein Ober-
hemd ab und tanzte im T-
Shirt weiter am Platz.
Und so ging es durch den

Abend, ein Evergreen jagte
den nächsten: „Help“, „Yellow
Submarine“ oder „Sergeant
Pepper's Lonely Hearts Club
Band“. Armschwenken und
Handyleuchten zu „All you
Need is Love“, pinkes Licht zu
„Penny Lane“. Das war nur
äußerlich ein Konzertabend
in Bad Oeynhausen – eigent-
lich war man im Beatclub in
Liverpool.

Stadtführung
und gesundes
Wandern
BADOEYNHAUSEN (WB). Besu-
cher und Einwohner Bad
Oeynhausens können am
Samstag, 12. November, wie-
der die heutige Kurstadt bei
einer klassischen Stadtfüh-
rung entdecken. Dabei wird
das 19. Jahrhundert an den
Gebäuden des Kurparks er-
lebbar gemacht. Die Teilneh-
mer erhalten einen Überblick
über das Wichtigste aus 170
Jahren Stadtgeschichte.
AmMontag, 13. November,

wird außerdem zumGesund-
heitswanderkurs „Kompakt-
Fit“ mit der zertifizierten Ge-
sundheitswanderführerin
Dominique Hanke in den Siel
eingeladen. Bewegungsfreu-
dige, vor allem im Alter 50
plus, können hier unter fach-
kundiger Anleitung die Wan-
der-Kraftausdauer aufbauen.
Mit gezielten Körperkräfti-

gungsübungen wird die indi-
viduelle Kondition und Be-
weglichkeit verbessert, und
es fällt leichter, erfolgreich in
die Entspannung zu kom-
men.Wer Lust hat, unter „na-
türlichen Bedingungen Fit-
ness und Balance herzustel-
len, der ist zum Outdoor-
Training eingeladen“, sagtGe-
sundheitswanderführerin
Dominique Hanke.
Das abwechslungsreiche

Trainingsprogramm mit acht
Kursterminen ist bereits am
7. November gestartet – eine
nachträgliche Anmeldung ist
aber willkommen. Jeweils
montags und donnerstags
von 9.30 bis 11 Uhr findet der
Kurs statt. Treffpunkt ist vor
dem Restaurant „Da Angelo“,
Sielstraße 3.
Karten gibt es ausschließ-

lich in der Tourist-Informa-
tion im Haus des Gastes im
Kurpark, Telefon 05731/1300.

Bürgersprechstunde
der Grünen

BAD OEYNHAUSEN (WB). Die
aktivenMitglieder vonBünd-
nis 90/Die Grünen laden am
Mittwoch, 16. November, um
18.30 Uhr zur Bürger-Sprech-
stunde in der Druckerei, Kai-
serstraße 14, ein. Für alle Fra-
gen und Anregungen stehen
Interessierten die Grünen bis
19Uhr zurVerfügung. ImAn-
schluss findet die Ortsver-
bandversammlung der Grü-
nen statt. Interessierte sind
auch dazuwillkommen.

Literaturkreis
diskutiert
BAD OEYNHAUSEN-EIDINGHAU-
SEN (WB). Der Literaturkreis
im Netzwerk der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde Eidinghausen-
Dehme trifft sich am Diens-
tag, 15. November, um 19.30
Uhr in der Bücherei des Ge-
meindehauses, Eidinghaus-
ener Straße 133. Pfarrer i.R.
Sieghard Driftmann wird das
hochaktuelle Buch „Das Ende
des Kapitalismus. Warum
Wachstum und Klimaschutz
nicht vereinbar sind – und
wiewir in Zukunft lebenwer-
den“ von Ulrike Herrmann
vorstellen. Eine Diskussions-
runde schließt sich an. Inte-
ressierte sind herzlich einge-
laden. Weitere Auskünfte er-
teilt Regine Kuhlo, unter
Telefon 05731/755590.

Berufskolleg
informiert
PORTA WESTFALICA (WB). Das
BerufskollegMalche lädt zum
Informationstag am Don-
nerstag, 24. November ein.
Willkommen sind Interes-
sierte, die sich über die Aus-
bildung zum Erzieher oder
Gemeindepädagogen infor-
mieren möchten. In der Zeit
von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist
es möglich, Dozenten und
Studierende kennenzulernen
und amUnterricht teilzuneh-
men. Darüber hinaus wird
über die Vertiefungsschwer-
punkte Stadtteilarbeit, Kind-
heitsmusikpädagogik und
kontextuelleGemeindearbeit
informiert. Die Anmeldung
zum Infotag ist online unter
www.malche.de/infotag oder
unter Telefon 0571/64530
möglich.

Gleich zwei Architekturbüros aus Bad Oeynhausen, Architekten Bökamp und tr.architekten, haben beim Holzbaupreis NRW 2022 gewonnen. Bürgermeister Lars Bökenkröger (rechts)
gratuliert den Geschäftsführern Henning Bökamp (links) und Bert Tilicke zu ihren Auszeichnungen. Foto: Lydia Böhne

„Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band“, mit diesem Titelsong des legendären gleichnamigen Beatles-Al-
bums startet die Band „The Cavern Beatles“ in die zweite Halbzeit. Foto: Gabriela Peschke
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