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Eine Menge zu erzählen haben Dr. Klaus Weber und 
Mechthild Antons, der langjährige und die aktuelle Vorsit-
zende des Cloppenburger Kulturforums, wenn sie an die tur-
bulente und nervenaufreibende Phase der Planung und Um-
setzung des Cloppenburger Kulturbahnhofs zurückdenken. 
Damals hatte der Vorstand des Kulturforums es sich zum Ziel 
gesetzt, Kunst und Kultur in Cloppenburg ein neues Zuhau-
se zu geben. Das war vor sieben Jahren und ist darum Anlass 
genug, diese nicht immer einfache, aber immer spannende 
Zeit noch einmal Revue passieren zu lassen.

Alles fing damit an, dass Landschaftsarchi-
tekt Antonius Bösterling, der gemeinsam mit 
Dr. Weber im Vorstand des Cloppenburger 
Kulturforums aktiv war, diesen auf das verfal-
lende Baudenkmal „Bahnhof Cloppenburg“ 
hinwies. Dr. Weber erinnert sich noch gut da-
ran, denn da es nur noch wenige historische 
Baudenkmäler in der Kreisstadt gibt, drängte 
Bösterling auf den Erhalt des gesamten Bahn-
hofensembles – und die Idee eines Kultur-
bahnhofs war entstanden! Die Mitglieder des 
Kulturforums – als Dachverband von circa 60 
Kulturinitiativen, Kulturvereinen sowie Kulturschaffenden – 
unterstützte den Gedanken, denn es ließ sich nicht verleug-
nen, dass in der Kreisstadt der notwendige Raum für kultu-
relle Angebote fehlte. 

„Wir wollten nie eine Konkurrenz zur Stadthalle sein, was 
zu Beginn oft befürchtet wurde. Die Stadthalle mit ihren 
mehr als 700 Sitzplätzen holt ganz andere Künstler und 
Veranstaltungen auf die Bühne. Wir wollten einen Platz für 
Theateraufführungen oder Kulturveranstaltungen im eher 
kleinen Rahmen mit etwa 100 bis 150 Gästen“, so Dr. Weber. 
Außerdem sollte für die örtlichen Gruppen und Vereine ein 
Ort geschaffen werden, an dem sie zu günstigen Konditio-

nen kulturelle Veranstaltungen durchführen können. Aber 
auch Konzerte, Kleinkunst und Theateraufführungen, Podi-
umsdiskussionen, Vorträge und Kunstausstellungen sollten 
hier ihre Bühne finden. Aus dieser Vielfalt und ihren verschie-
den gearteten Ansprüchen bei der Umsetzung, resultiert die 
Dreiteilung des Kulturbahnhofes in einen Multifunktions- 
und Theatersaal, eine Kulturkneipe und die Kunsthalle.

Doch bis es zwei Jahre später so weit war, dass dieses 
ehrgeizige Projekt zu seinem erfolgreichen Abschluss kam 

– bis dahin hatten die ehrenamtlichen Vor-
standsmitglieder des Kulturforums noch 
eine arbeitsreiche Zeiten vor sich: Zunächst 
einmal machten sie sich auf den Weg, um 
verschiedene Kulturzentren und Theater zu 
besichtigen und informierten sich vor Ort 
über deren Konzepte sowie über die techni-
schen und baulichen Ausstattungen. Auch 
wurde eine Befragung der Cloppenbur-
ger Kulturschaffenden zu ihrem Bedarf an 
Veranstaltungs- und Probeflächen durch-
geführt. Das Ergebnis war eindeutig Pro 
Kulturbahnhof als multifunktional nutzba-

rer Veranstaltungsraum. Schon die ersten Analysen daraus 
machten den Initiatoren deutlich, dass der Kulturbahnhof 
eine hohe Auslastung haben würde.

So weit so positiv und auch die Deutsche Bahn, als dama-
liger Eigentümer, war nach ersten Vorgesprächen durch-
aus bereit, den Bahnhof zu verkaufen und als Mieter einen 
kleinen Bereich des Objekts weiterhin zu nutzen. Allerdings 
sollte sich der Verkauf dann doch schwieriger gestalten als 
anfänglich erhofft. Es musste mit vier verschiedenen Bahn-
gesellschaften langwierig verhandelt werden und abschlie-
ßend hatte auch noch das Eisenbahn-Bundesamt seine Ein-
willigung zu geben. 

Aber dann konnte man endlich loslegen und es entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Architekten Georg Wieghaus 
im Januar 2012 ein erster Entwurf für ein „Soziokulturelles 
Projekt in und für Cloppenburg“, aufgrund dessen städti-
sche Zuschüsse beantragt wurden. Nach langen und durch-
aus kontroversen Diskussionen im Stadtrat gab es schließlich 
grünes Licht für den Umbau des alten Bahnhofsgebäudes zu 
einer modernen Kulturstätte – selbstverständlich immer mit 
Rücksicht auf den bestehenden Denkmalschutz.

„Die Stadt hat uns finanziell sehr großzügig unterstützt 
und auch viele private Spender und Gruppen haben einen 
erheblichen Beitrag geleistet. Dafür waren und sind wir sehr 
dankbar. Ohne diese vielfältige Unterstützung wäre das Pro-
jekt nicht zu realisieren gewesen“, betont Dr. Weber. Sein 
Dank gilt auch seiner Mitstreiterin Mechthild Antons, die als 
die damalige Vorsitzende des Fördervereins mit unermüd-
lichem Einsatz und Ideenreichtum Finanzmittel akquirierte. 
So wurden beispielsweise Stuhlpatenschaften verkauft – ein 
Projekt, das sehr gut angenommen wurde. 2016 trat Mecht-
hild Antons dann die Nachfolge von Dr. Klaus Weber an und 
ist seitdem die Vorsitzende des Kulturforums. Dr. Weber 
wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Von Beginn an war klar, dass zum Kulturbahnhof auch eine 
Kneipe gehören sollte und so kam auch der langjährige Wirt 
der Kulturkneipen „Briefkasten“ und „Bebop“, Peter Blase 
mit ins Boot. Ein Glücksgriff, denn als erfahrener Organisator 
von hochkarätigen Jazz- und Blueskonzerten machte er die 
„Kulturkneipe Bahnhof“ in der Folgezeit zu einem beliebten 
Veranstaltungsort. 

Doch zurück zu der Aufbauphase, denn aufgrund der 
hohen Anforderungen an die Statik und den Brandschutz 
sowie der Beauftragung von Gutachten zur Lärmemission 
und nicht zuletzt der konjunkturell bedingten Kostensteige-
rungen für die einzelnen Gewerke wegen, reichten die ur-
sprünglich veranschlagten circa zwei Millionen Euro (wobei 
1,1 Millionen Euro von der Stadt kommen sollten) schon bald 
nicht mehr aus. „Da der Beginn der Bauarbeiten in eine Nied-
rigzinsphase fiel, sind wir mitten in den Bauboom geraten. 
Das führte zu einem Preisanstieg von gut 20 Prozent bei den 
einzelnen Gewerken – wenn wir denn überhaupt Handwer-
ker bekamen. Und auch die ständig steigenden Kosten für 

den maroden Dachstuhl aufgrund der Statik-Probleme ha-
ben uns einige schlaflose Nächte bereitet“, erinnert Mecht-
hild Antons sich noch gut. 

Also wurden, da die finanziellen Mittel kaum mehr aus-
reichten, die Planungen für den Umbau des alten Güter-
schuppens zur neuen KunstHalle erst einmal auf Eis gelegt. 
Doch dann kam ihnen ein glücklicher Zufall zur Hilfe: Der da-
malige MdL (Mitglied des Landtags) Clemens große Macke 
machte Mechthild Antons darauf aufmerksam, dass kurz-
fristig Europamittel zur Verfügung stünden. Voraussetzung 
allerdings sei, dass die Antragssteller die gleiche Summe 
zusätzlich selbst aufbringen müssten. Das war kein Prob-
lem, dank der erneuten großzügigen Unterstützung privater 
Spender, denn sie machten es möglich, den Eigenanteil der 
Fördermittel erfolgreich einzuwerben. Damit war auch der 
Umbau des alten Güterschuppens zur modernen KunstHalle 
mit ihrem ganz besonderen architektonischen Charme ge-
sichert. 

Was lange währt, wird endlich gut – dieses Sprichwort 
bewahrheitete sich schließlich auch bei der Wandlung des 
historischen, aber maroden Bahnhofs der Kreisstadt in den 
„Kulturbahnhof Cloppenburg“. Trotz mancher Schwierig-
keiten, baulicher Überraschungen und einigem Gegenwind 
rückte der Eröffnungstermin immer näher. Insgesamt wur-
den rund 2,7 Millionen Euro in den Umbau des maroden 
Bahnhofs zum modernen Kulturbahnhof investiert, von de-
nen ungefähr 1,5 Millionen Euro von der Stadt Cloppenburg 
kamen. Die laufenden Kosten werden durch Mieteinnahmen 
gedeckt, denn die Nordwest-Bahn unterhält hier ein Kun-
dencenter und der Heimatbund Oldenburger Münsterland 
hat im Obergeschoss sein Büro eingerichtet. 

Am 20. Juni 2015 war es schließlich soweit, dass der „Kul-
turbahnhof Cloppenburg“ im Rahmen einer Eröffnungswo-
che eingeweiht und gleich in Betrieb genommen werden 
konnte: Mit einem langen Zug von Musik- und Tanzgruppen 
und Mitgliedern der verschiedenen Kulturvereine durch die 
Stadt und einem bunten Kultur- und Veranstaltungspro-
gramm. Mit Rudelsingen, Kindertheater, Kabarett und platt-
deutschem Theater bis hin zu Zirkus und Varieté, sowie einer 
Kunst-Auktion und mitreißendem Bigband-Sound. Schon in 
dieser Woche zeigte sich, dass das Interesse der Cloppen-
burger*innen am Kulturbahnhof riesig war. Bis heute ist es 
ungebrochen, wird, im Gegenteil immer größer. „Unser Kul-
turbahnhof“ ist aus Cloppenburg nicht mehr wegzudenken.

Davon mehr, und von der KunstHalle berichten wir in einer 
nächsten Stadtmagazin-Ausgabe.
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Mechthild Antons und Dr. Klaus Weber erinnern sich gerne an die turbulenten Jahre der 
Planungen und des Umbaus vom maroden Bahnhof zum beliebten Kulturbahnhof 

Ein Blick in vergangene Tage: Wo einst Fahrkarten gekauft 
wurden, ist jetzt Kunst und Kultur zu Hause

Zahlreiche Sponsoren und private Spender – wie z.B. die CM 
Cloppenburg Marketing GmbH und die Wirtschaftsgemein-
schaft Cloppenburg e.V. – unterstützten den Umbau 

staDtgescHicHte


