1. Tag der Trinkhallen wird
an der Klümpchenbude zum
Nachbarschaftsfest
Jazz an der Trinkhalle? Jawohl, das geht – jedenfalls in
Bergkamen an der „Klümpchenbude“ von Heike Oesterschulze an
der Weddinghofer Straße. Natürlich muss dann auch das Wetter
mitspielen wie beim „1. Tag der Trinkhallen“ im Ruhrgebiet.

Die Band „Go“ um den Saxophonisten Wilm Wollner und den
Trompeter Dmitry Telmanov boten flotten Jazz an der
Klümpchenbude.
„Modernen Jazz“ werde an diesem Kiosk geboten, hieß es in der
Samstagsausgabe in der „Bild-Zeitung“. Über mangelnde
Aufmerksamkeit in den Medien kann sich die „Ruhr-Touristik“,
die dieses Kulturspektakel an 50 ausgesuchten Trinkhallen von
Duisburg bis Hamm organisiert hat, wirklich nicht beklagen. Am
Freitag gab es einen ausführlichen Vorabbericht in den
Tagesthemen der ARD. Auch für „Spiegel-Online“ war dieses

Ereignis eine Geschichte wert gewesen.
An der Klümpchenbude gab es
Jazz, an anderen Trinkhallen
wurde am Samstag ab 16 Uhr
Literatur oder Comedy geboten.
Ruhr-Touristik hatte sogar 17
Themen-Radtouren ausgearbeitet.
Der größte Teil der Besucher des
Open-Air-Konzerts an der Klümpchenbude kam zu Fuß. Es waren
Nachbarinnen und Nachbarn, die sich am Bierstand prächtig
unterhielten.

Büdchen-Besitzerin
Heike
Oesterschulze möchte beim
2. Tag der Trinkhallen
unbedingt wieder dabei
sein.
Es gab auch eine Reihe von Gästen, die nur wegen der Musik
gekommen waren. Die ließen sich wie auch der Musiker weder
durch
das
Nachbarschaftstreffen
noch
durch
den
vorbeirauschenden Verkehr auf der Weddinghofer Straße stören.
Die Künstler wussten natürlich vorher, worauf sie sich
einließen. Es machte ihnen sichtlich Spaß, mitten im Publikum
zu spielen, wieder Saxophonist der Band „Go“ Wim Wollner
erklärte. Da machte es auch nichts, dass direkt neben ihm die
Wertmarken für den Grill- und Getränkestand verkauft wurden.
Zufrieden zeigte sich auch Büdchen-Besitzerin Heike
Oesterschulze – auch über die Spenden für das Hospiz in Unna,

die durch den Verkauf von Kaffee und Waffeln gesammelt wurden.
Wenn die Ruhr-Touristik den „2. Tag der Trinkhallen“
organisiert, möchte sie mit ihrer Klümpchenbude unbedingt
wieder dabei sein.

