
Ein Blick in den Kreis Herford

Bahnhof Löhne: Ein Vorbild für Neubeckum?
Spenden. Sogar die öffentlich
zugängliche Bahnhofshalle hat
man in ehrenamtlicher Arbeit
umgestaltet.

Und der Verein hat große Pläne.
Die Bahnhofshalle soll samt dem
bereits als Veranstaltungsraum
buchbaren Alten Wartesaal zum
Dritten Ort werden. Sie soll einen
Teil der Bücherei beheimaten, ei�
nen Kiosk sowie eine Kneipe be�
kommen und vor allem als ganzes
Gebäude multifunktional nutzbar
werden. Alles nur Träume? Nein.
Es gibt schon konkrete Pläne.

6Weitere Fotos gibt es unter:
www.die�glocke.de

Zu diesem Zeitpunkt bildete sich
die Interessensgemeinschaft, aus
der 2015 der heutige Verein „Löh�
ne Umsteigen – Der Bahnhof“ her�
vorging. „Man war sich in der
Stadtgesellschaft immer einig,
dass etwas mit unserem Bahnhof
passieren muss“, sagt Willig. Doch
es dauerte Jahre, bis sich im Löh�
ner Bahnhof mehr bewegte, als
nur die Züge auf den Gleisen in
Richtung Bielefeld und Minden,
Rheine und Hildesheim. Jetzt,
Ende des Jahres 2020, fließen die
ersten Fördergelder an den Verein,
vorher finanzierte man alle Um�
bauten in Eigenleistung und aus

Gebäude sind eine Zeit lang ver�
fallen. Und hier ist man beim ent�
scheidenden Unterschied ange�
kommen. In Löhne hat man einen
Weg gefunden, den Bahnhof mit
Leben zu füllen und dem Verfall
entgegenzuwirken. So weit ist
man in Neubeckum noch lange
nicht. Heute berät der Stadtent�
wicklungsausschuss über ein Gut�
achten, dass den Zustand des
Bahngebäudes an der Neubeck�
umer Bahnhofsstraße 16 aufzeigt.

Wenn Günter Willig an den
Löhner Bahnhof zu Beginn der
2000er�Jahre denkt, schlägt er die
Hände über dem Kopf zusammen.

Bahnhof in den Rhein�Ruhr�Ex�
press (RRX), braucht man nicht
umzusteigen, bis man nach 42 Mi�
nuten im Kreis Herford am Löhner
Bahnhof angekommen ist. Doch es
ist nicht nur die gemeinsame
Bahnstrecke und die fast gleiche
Größe der Kommune, die Löhne
und Neubeckum vereint. Beide
Bahnhöfe stammen aus den
1910er�Jahren, sind im Bereich
der Gleise durch die Deutsche
Bahn für den RRX frisch umge�
baut worden, und die Liegen�
schaften befinden sich nach Jah�
ren in Investoren�Hand nun in
städtischem Besitz. Und: Beide
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Neubeckum/Löhne (gl). Der
Bahnhof in Löhne lebt. Nach Jah�
ren des Verfalls hat sich dort ein
Verein dem Bahngebäude aus dem
Jahr 1917 angenommen. Er hat die
alten Hallen aufgehübscht und
den ehemaligen Wartesaal zu ei�
nem Veranstaltungsort umgebaut.
Warum diese Nachricht in der
Beckumer „Glocke“ auftaucht?
Ein Vergleich zwischen den Bahn�
höfen in Löhne und Neubeckum
lohnt sich. Es gibt viele Parallelen.

Steigt man am Neubeckumer

Günter Willig führt den Verein „Löhne Umsteigen – Der Bahnhof“. Zusammen mit seinen Mitgliedern hat er schon viel im Löhner Bahnhof be�
wegt, den täglich 4000 Reisende nutzen. Der „Glocke“ hat er vom Projekt berichtet. Fotos (4): Dresmann

Festlich wird der Alte Wartesaal
dekoriert. Er punktet mit einer
Mischung aus marode und modern.

Wiedernutzung als
Herzensprojekt

Bahnhofshalle durch zwei kleine
Türen zugänglichen Saals ist be�
wusst noch nicht renoviert worden.
Einerseits, weil die Geldmittel
fehlten, „andererseits macht das
natürlich auch den Charme aus“,
sagt Willig. Viele würden sogar for�
dern, die Optik an der Decke des
ehemaligen Wartesaals komplett
zu erhalten. Aktuell ist daher eine
Restaurierung geplant, bei der das
Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Federführend bei allen Maßnah�
men ist der Verein, der sich 2015
gründete, aber bereits Anfang der
2000er�Jahre in einer losen Interes�
sensgemeinschaft seinen Anfang
nahm. Vorsitzender Günter Willig
ist genauso wie seine Mitglieder
gut vernetzt. Architekten, Steuer�
berater, Handwerker oder sogar
Geistliche seien Mitglied. „Ohne
die richtigen Leute geht es nicht“,
betont Willig immer wieder den
engen Kontakt in die Stadtgesell�
schaft. Denn finanziert wurden die
Umbauarbeiten aus Spenden und
Einnahmen durch Veranstaltun�
gen. „Wir haben für das hier alles
einfach sehr viele Klinken geputzt
und wussten, an welche Türen wir
klopfen mussten.“

Neubeckum/Löhne (cd). Der
Verein „Löhne umsteigen – Der
Bahnhof“ hat in seinem Domizil
viel bewegt. Er hat sich als Ziel ge�
setzt, eine Art Bürgerzentrum und
damit einen Beitrag zum lebendi�
gen städtischen Gemeinwesen zu
schaffen, sagt Willig stellvertretend
für die rund 100 Mitglieder. Ihnen
allen liege die Wiedernutzung „un�
seres denkmalgeschützten und
stadtbildprägenden Bahnhofs am
Herzen“, sagt der 76�Jährige.

Aber es bleibt nicht nur bei Wil�
lensbekundungen. In Eigenleis�
tung haben sie den ehemaligen
Wartesaal erster Klasse mit seiner
7,5 Meter hohen Decke und den
knapp 240 Quadratmetern Fläche
umgebaut. Bis zur halben Raum�
höhe ist er jetzt weiß gestaltet und
mit entsprechender Veranstal�
tungstechnik ausgestattet. Private
Feste, Gottesdienste mit bis zu
170 Personen, Sitzungen und Se�
minare unter anderem von Banken,
Stadt Löhne und Kreis Herford ha�
ben hier bereits stattgefunden.
„Vor Corona hatten wir eigentlich
jede Woche eine Veranstaltung“,
erinnert sich Willig. Die historische
Decke des von der öffentlichen

Die Eingangshalle: Links war bis vor kurzem eine Reiseagentur behei�
matet, unter dem Kunstwerk sind die Türen zum Alten Wartesaal. Die
Halle soll zum „Dritten Ort“ umgestaltet werden.

Außenansicht des Bahnhofs Löhne: Links befinden sich Büroflächen, die derzeit eine für die Deutsche Bahn
tätige Baufirma nutzt, mittig ist der Eingang zur Bahnhofshalle zu sehen, dahinter liegt der Alte Wartesaal.
Der flache Anbau rechts beheimatete mal einen Taxiservice. Der Verein kann sich hier eine Kneipe vorstellen.

Vandalismusschäden prägten den Alten Wartesaal des Bahnhofs Löhne, als sich die Mitglieder des Vereins
„Löhne Umsteigen – der Bahnhof“ 2016 an dessen Umgestaltung machten. Die 7,5 Meter hohe Decke war
von den Vornutzern abgehängt worden. Archivfotos (2): Privat

Die historische Decke soll aufgearbeitet, die Fenster neu verglast werden.
Die neuen Vorhänge dienen der Verdunklung bei Filmvorführungen.

Hintergrund

a „Dritter Ort“: Mit dem Pro�
gramm „Dritte Orte – Häuser für
Kultur und Begegnung im ländli�
chen Raum“ fördert das NRW�
Ministerium für Kultur und Wis�
senschaft im Rahmen der Stär�
kungsinitiative Kultur die Ent�
wicklung und Weiterentwicklung
von Kulturorten in ländlichen
Regionen. Das Programm ist in
zwei Phasen unterteilt: In der
ersten Programmphase wurden
17 Projekte bei der Entwicklung
von Konzepten für „Dritte Orte“
unterstützt. Außer dem Bahnhof
in Löhne, ist auch das Stadtteil�
wohnzimmer des Vereins „Ver�
ve!“ in Neubeckum eines dieser
Projekte, das sich über eine För�
derung von jeweils 450 000 Euro
freuen darf.
a Integriertes Stadtentwick�
lungskonzept (ISEK): Sowohl
Löhne als auch Neubeckum
arbeiten an einem ISEK. In bei�
den Städten spielt der Bahnhof
dabei eine entscheidende Rolle.
Während das im Rahmen des
ISEK erstelle Gutachten für den
Neubeckumer Bahnhof jetzt
vorliegt, ist das Konzept durch
den Bahnhofsverein überhaupt
erst nach Löhne gekommen. „Wir
haben nach Fördermöglichkeiten
gesucht und sind so auf das ISEK
gestoßen“, erklärt Günter Willig
im „Glocke“�Gespräch. (gl/cd)

Konkrete Pläne für Eingangshalle
Löhne/Neubeckum (cd). Gün�

ter Willig klingt überzeugt, als er
die Pläne zeigt, die Löhnes Bahn�
hof zum „Dritten Ort“ (siehe Hin�
tergrund) machen sollen. Die Eh�
renamtlichen können sich über
einen Förderbescheid in Höhe von
450 000 Euro freuen. „Eine Art
Aquarium soll in der Eingangs�
halle entstehen“, sagt Willig. Den
Architektenwettbewerb dazu will
der Verein bald anschieben.

Die Gleise sollen dann für
Bahnreisende durch einen durch
Umbauten zu schaffenden Gang

zu erreichen sein. Während die
Bibliothek im Glaskasten geöff�
net hat, könne man theoretisch
durch die Bücherei hindurch zum
Zug gelangen. „Es wird eine Prä�
senzbücherei, ohne Konsum�
zwang aber mit der Möglichkeit
etwas zu kaufen“, sagt Willig.
Dabei kommt ein geplantes Kiosk
ins Spiel, das nicht nur Bahnrei�
sende mit einem schnellen Kaffee
oder Brötchen auf die Hand ver�
sorgen soll, sondern eben auch
den Besuchern des „Dritten Or�
tes“, sei es in Form der Bücherei

oder bei weiteren Veranstaltun�
gen im multifunktional zu nut�
zenden Bereich, die Möglichkeit
zum Konsum gibt.

Den Neubeckumern kann Wil�
lig nur Mut machen. Wichtig sei
es, jemenaden zu haben, der das
Projekt anpackt und über ausrei�
chend Kontakte in der Stadtge�
sellschaft verfügt. „Man braucht
auch einfach viel Geduld, bis man
etwas umsetzen kann“, sagt er.
Schließlich müsse man Aspekte
wie Denkmal� und Brandschutz
stets mitdenken.

Verein holt sich Ideen aus Rheda
Löhne/Neubeckum/Rheda�Wie�

denbrück (cd). Auch wenn der Alte
Wartesaal in Löhne, Pandemie�
Zeiten mal ausgenommen, bereits
viele Veranstaltungen beherbergt,
wird in anderen Bereichen des
Bahnhofs noch gebaut. So hat die
Deutsche Bahn bereits die Bahn�
steige für den RRX erhöht und ver�
längert. Die Schächte für Aufzüge
zu den Gleisen sind bereits vorhan�
den. In den nächsten Wochen sollen
die Wände des Bahntunnels ver�
kleidet werden.

Die vor dem Tunnel liegende
Eingangshalle wurde bereits vor

einigen Jahren ebenfalls vom Ver�
ein umgestaltet. Alte Drahtstühle
kamen raus, Bänke an die frisch
gestrichenen Wände. „So kann die
Halle nun besser gereinigt werden
und macht einen attraktiveren Ein�
druck“, sagt Willig. Bis Ende Juni
dieses Jahres war hier auch noch
eine Reiseagentur beheimatet,
„doch das lohnte sich für die Be�
treiber nun leider nicht mehr“, sagt
Willig.

Im Sinn hat der Verein eine Mo�
bilitätsstation, mit sicherem Fahr�
radparkplatz und �verleih. Ideen
dafür hat man sich von einem drit�

ten Bahnhof an der Strecke
Hamm�Minden geholt. In Rheda�
Wiedenbrück ist eine solche Stati�
on bereits eingerichtet. Platz hat
sie in dort einem alten Tunnel un�
terhalb der Gleise gefunden. Einen
ebensolchen derzeit unbenutzten
Tunnel gibt es auch in Löhne.

Zahlreiche Pläne und Ideen ha�
ben die Ehrenamtlichen um Günter
Willig für fast jede Ecke des Bahn�
hofsgebäudes. Im Obergeschoss
gibt es, wie in Neubeckum auch,
Wohnflächen. „Die spielen in unse�
ren Planungen allerdings bisher
keine Rolle“, sagt Willig.
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