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Kulturlokschuppen unterstützt Konzerthelden         

 

Unser Projekt Kulturlokschuppen Neumünster umfasst – wie der Name schon andeutet - nicht nur 

eisenbahnorientierte Aktivitäten, sondern hat auch einen kulturellen Schwerpunkt. So werden 

durch das IKN-Mitglied „Deutsche Rockmusik Stiftung“ im ehemaligen Werkstatt- und 

Sozialgebäude professionelle Proberäume für Musiker eingerichtet. Außerdem soll in der 

ehemaligen Werkstatthalle eine Veranstaltungsstätte für kulturelle Events wie z.B. Auftritte von 

Bands entstehen. Aufgrund der aufwendigen und komplizierten Vertragsgestaltungen, 

notwendigen Baumaßnahmen und behördlichen Genehmigungsabläufe wird es jedoch noch einige 

Zeit dauern, bis wir hier über eine Zielerreichung berichten können.  

Wir haben uns deswegen entschieden, der ohnehin durch Corona arg gebeutelten Kulturszene 

zwischenzeitlich auf eine andere Art und Weise etwas unter die Arme zu greifen. Der 

Kulturlokschuppen Neumünster unterstützt daher die zweite Auflage der „Konzerthelden“ – eine 

Reihe von 20 Bandauftritten, die aus den Neumünsteraner „Holstenhallen“ über verschiedene 

Plattformen (u.a. Facebook / Youtube / Kiel TV / SHZ) live gestreamt werden 

(www.konzerthelden.live). Die „Konzerthelden“ laufen vom Samstag 03.04. bis Montag 04.05. und 

umfassen eine große musikalische Bandbreite von Klassik bis Speed-Metal. Jeweils freitags und 

sonnabends gibt es zwei einstündige Konzerte – von 19 bis 20 Uhr und von 20:30 bis 21:30 Uhr.   

Nach der erfolgreichen Erstauflage im Herbst 2020 geht es nun in eine zweite noch größere Runde.  

Dabei liegt neben den Auftritten der Bands ein besonderer Schwerpunkt auf der 

Nachwuchsförderung. Schülerinnen und Schüler konnten sich bis zum 17. Februar für einen 

professionellen Workshop zu den Themen „Singer-Song-Writing“ und „Vocal Coaching“ anmelden. 

Dabei schulen zwei professionelle Sängerinnen aus Norddeutschland die jungen Künstler und 

präsentieren die Ergebnisse der Öffentlichkeit auf ihren eigenen Konzerten. Dieses Programm ist 

zwischenzeitlich komplett ausgebucht. 

Unsere finanzielle Unterstützung als Mitsponsor findet ihren Niederschlag im Internettauftritt der 

„Konzerthelden“ (www.konzerthelden.live). Dabei wird unser im letzten Jahr neu entwickeltes 

Logo gezeigt – sowohl in der Auflistung der Sponsoren wie auch als Einblendung bei den vier von 

uns gesponserten Konzerten. Wer sich etwas mehr informieren möchte, dem wird die Lektüre der 

Anlagen empfohlen – es lohnt sich!   
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