
Premiere macht Appetit auf mehr
Schwimmende Borg-Bühne vor Hunderte von Besuchern der Bestimmung übergeben

Hunderte von Besuchern waren am Freitagabend in die Borg gekommen, um an der Übergabe der Borg-Bühne teilzunehmen und anschließend,,Die Nacht der
Opernchöre" mit Parlar Cantando zu erleben. Foto: west

-west- lü0lucttRuseru. Franz
Bernhard Tenberge hatte die
Idee und das Durchhaltever-
mögen, um sein zidl auch zu
erreichen. Aber letztlich ha-
ben viele Lüdinghauser da-
für gesorgt, dass die ,,Borg-
Bühne" am Freitagabend
ihrer Bestimmung überge-
ben wurde. ,Vor einem Jahr
habe ich damit angefangen,
Geld zu sammeln, um die
Bühne zu finanzieren. Ich
habe viele Bürger angespro-
chen und bin nirgends vor
die Tür gesetzt worden", ver-

sicherte Tenberge gestern,
als die schwimmende Bühne
in der Stever ihre Feuertaufe
bestand. Mit der Nacht der
Opernchöre, der vom Chor
,,Parlar Cantando" unter der
Leitung von Volker Freibott
gestaltet wurde, erlebte die
Bühne ihr erstes Highlight.
Hunderte von Zuhörern er-
Iebten diesen mit viel Auf-
wand inszenierten Abend in
der Borg, der Appetit auf die
kommenden Veranstaltun-
gen machte. Denn: Die Büh-
ne soll nicht nur als Ort für

hochkarätigc Kultur ilicncn.
,,Sie ist ein Geschenk an allc
Bürger und soll für viellälti-
ge Veranstaltungen genutzt
werden", versicherte Initia-
tor Franz Bernhard Tenber-
ge.

Das Schlagwort vom ,,Ge-
schenk von Bürgern an Bür-
ger" ist nicht aus der Luft ge-
griffen. Das verdeutlicht
nicht nur die Tatsache, dass
die Bürgerstiftung maßgeb-
lich an der Realisierung be-
teiligt war. Verdeutlicht wur-
de diese Intention auch von

cinigcn Sp<lrtsurcn, die im
(icspräch nrit tlhristotrlh Da-
vids crlätrtcrtcn, warum sie
(icltl ftir rlcn tlau rler Bühne
zur Vcrl'tigung gestellt hat-
tcn. ,,Lütlinghausen ist eine
lcbcns- und licbcnswerte
Stadt. Da ist cs ['ür rnich cine
Pflicht, sich an cincm sol-
chen Projekt zu beteiligen",
versicherte beispielsweise
Unternehmer Peter Wün-
sche. Aber auch die Lüding-
hauser Handwerker unter-
strichen in der Talkshow,
dass es ihnen Spaß gemacht

habe, an einem so unge-
wöhnlichen Projekt teilzu-
nehmen. ,,Das war mal etwas
anderes als ein Treppenge-
länder". so Hans-Jürgen
Preun. Somit blieb Bürger-
meister Richard Borgmann
am Freitagabend nichts an-
deres übrig, als sich bei ,,vie.
len Lüdinghauser kreativen
Köpfen" zu bedanken.

I Ausführlicher Bericht folgt

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de


