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chützenfeste, Karne-
valssitzungen, Sommer-
bälle: Dem einstigen

Ort der guten Laune droht
der Verfall. Noch vor seinem
100. Geburtstag sperrte die
Stadt Bocholt 2012 den Fest-
saal des Brauhauses aufgrund
von Statikproblemen und
Brandschutzmängeln. Keine
zwei Jahre später verließ der
letzte Pächter die Gaststätte,
die bis dahin eingeschränkt
genutzt werden konnte.

Stiftung schmiedet
Zukunftspläne

Versuche, das 1913 feier-
lich eröffnete Gebäude an der
Kaiser-Wilhelm-Straße zu ret-
ten, verliefen bisher ins Leere.
Doch die Liebe zu jener ge-
schichtsträchtigen Veranstal-
tungsstätte ist bei etlichen
sich unermüdlich zeigenden
Bocholtern geblieben.

Der Erhalt des Schützen-
hauses ist das erste große
Ziel der Ende 2017 aner-
kannten Bürgerstiftung Bo-
cholt (Infos: www.buerger-
stiftung-bocholt.de). Darin

S

versammeln sich bis dato
rund 100 Stifter – darunter
Unternehmen, Institutionen
und drei große Vereine mit al-
lein mehr als 10 000 Mitglie-
dern. Gründungsväter der
Stiftung sind die Stadtspar-
kasse Bocholt, der St.-
Georgius-Schützenverein, der

Verein Bühne Pepperoni und
der Bürgerausschuss zur För-
derung des Bocholter Karne-
vals. Sie alle haben ein klares
Ziel vor Augen: Das einstige
Brau- und Schützenhaus soll
als Bürger-Kultur-Haus wie-
derbelebt werden. Messen,
Ausstellungen, Theaterauffüh-

rungen, Konzerte und Sympo-
sien könnten in dem großen
Saal nach dessen Sanierung
stattfinden – so die Vision.

Zunächst will die Bürger-
stiftung ein detailliertes Nut-
zungsprofil erstellen. „Der ei-
ne benötigt eine bestimmte
Technik, ein anderer eine

Bühne, ein Parkett oder spe-
zielles Licht. Umso wichtiger
ist es, dass wir frühzeitig pla-
nen und kalkulieren“, so der
Bürgerstiftungs-Vorsitzende
Marcus Suttmeyer. Er ruft
deshalb alle Vereine und Or-
ganisationen in der Stadt da-
zu auf, sich bei ihm zu mel-
den oder am besten gleich
Stifter zu werden und damit
am Prozess mitzuarbeiten.
„Wir haben die Einstiegshür-
de mit 100 Euro bewusst
niedrig gesetzt. Das sollte für
keinen Verein ein Problem
sein“, so der Bocholter.
■ Der Schützenverein war
1913 Bauherr und Eigentü-
mer des Schützenhauses, wel-
ches das Essener Architekten-
büro Wellbrock und Schäfers
entworfen hatte. Die Erd- und
Maurerarbeiten übernahm
das Bocholter Unternehmen
August Hülskamp. Eine Fi-
nanzspritze für den Bau gab
es von der Stadt Bocholt, die
das Gebäude im Gegenzug als
Stadthalle für Konzerte, The-
aterveranstaltungen, Ver-
sammlungen, Verbandstage
und patriotische Festlichkei-
ten nutzen durfte. -chv-

Für viele ein Prunkstück
Etliche Bocholter wollen das Brau- beziehungsweise Schützenhaus retten.

Kernstück des exklusiv gestalteten Baus war der 18 Meter breite, 32 Meter lange und
10,50 Meter hohe, mit einer Galerie ausgestattete Saal im Erdgeschoss. Dieser fasste
1350 Personen und wurde an seiner Nordseite mit dem Bühnenhaus und nach Süden
hin mit dem 150 Quadratmeter großen Speisesaal verbunden. FOTO: Stadtarchiv

Als Stifter in der Bürgerstiftung unterstützen
wir die Reaktivierung des Schützenhauses.


