
Schützenswertes für uns und die Nachwelt erhalten                                                                       

Was haben ein alter Schiffsdieselmotor, eine Autobahnbrücke und eine 
alte Scheune gemeinsam? Sie alle stehen in Beckum und unter Denkmal-
schutz. Ein Denkmal kann beweglich und unbeweglich sein, unter den 
Unbeweglichen gibt es Bau- und Bodendenkmale. Das wohl älteste Bo-
dendenkmal in Beckum ist das Steinkistengrab im Dalmer. Es stammt 
aus der Jungsteinzeit und gilt als eines der ältesten Zeugnisse menschli-
cher Kultur in unserer Region. Spannend sind die scheinbar zufällig zusammen liegen-
den Steine erst auf den zweiten Blick. Und das gilt für so manches Denkmal in Beckum. 
In jedem Fall lohnt sich die genaue Betrachtung. Es kommt nämlich gar nicht darauf an, 
ob ein Denkmal schön ist. Wenn etwas unter Denkmalschutz gestellt wird, dann muss es 
für die Stadt prägend sein, oder es muss etwas aus der Epoche ablesbar sein, das nicht 
alltäglich ist. Auch Teile von Häusern, wie Wände oder Treppen, können unter Denkmal-
schutz gestellt werden. Gesetzliche Vorgaben dazu gibt es übrigens erst seit den 70er-
Jahren. Und so stehen heute rund 180 Denkmale auf der Beckumer Liste. Darunter der 
alte Dieselmotor, der sich natürlich mitten in der alten, denkmalgeschützten Maschinen-
halle im Alten E-Werk befindet, und der einst − seines ursprüngliches Zweckes beraubt 
− die erste Straßenbeleuchtung betrieben hat. Apropos Zweckentfremdung: Die ehema-
lige Autobahnbrücke wurde als älteste Spannbetonbrücke der Welt unter Denkmal-
schutz gestellt, zog einige Meter um und darf heute auf dem Vellerner Rastplatz den 
Reisenden für Pausen dienen. Nicht ortsgebunden ist das einzige bewegliche Denkmal 
Beckums, das Interieur der ehemaligen Schmiede Galen, die früher an der Lippborger 
Straße betrieben wurde, und seit 2003 museal in einem separaten Gebäude am Kolping- 
haus steht. Dass es spannend ist, auch heute noch einem Schmied über die Schulter zu 
schauen, versteht sich von selbst. Aber was ist an einer Fassade spannend, die so gar 
nicht im Jugendstil oder Klassizismus verschnörkelt ist? Wenn Sie sich die verklinkerte 
Fassade des evangelischen Gemeindehauses am Nordwall einmal näher ansehen, dann 
werden Sie sich fragen, warum Ihnen das Phänomen bis dahin nicht aufgefallen ist: Hier 
haben die Baumeister 1928 für die Längsfugen eine andere Mörtelfarbe verwendet als 
für die Querfugen. Wer schon mal selbst eine Mauer hochgezogen hat, kann sich vor-
stellen, wie aufwändig das war. Grund genug für die Stadt als untere Denkmalbehörde 
das Haus unter Denkmalschutz zu stellen. 
Auch wenn es kein Muss ist, Denkmale dürfen natürlich auch schön sein. Das ist ja al-
lermeistens auch der Fall. Ob Höxbergmühle, Ständehaus, Dormitorium, Stadtmuseum, 
Soestwarte, Köttings Mühle, Stadttheater oder Prudentiaschule: Es gibt dafür genügend 
Beispiele. Viele dienen auch als Wohnhäuser, die oftmals von ihren Eigentümern liebe-
voll gehegt und gepflegt werden. Ob Villa oder ehemaliges Arbeiterhaus, ob aus dem 
16. oder dem 19. Jahrhundert − Denkmalschutz ist keine Frage des Alters und auch 
nicht des Geldbeutels. Mancher Bewohner eines Denkmals macht die Pflege gar zum 
zeitaufwändigen Hobby. Wenn die Zapfen im Balken originalgetreu nachgebaut werden 
oder alte Ziegel von Speis befreit und wieder eingesetzt werden, dann sehen auch die 
Passantinnen und Passanten auf den ersten Blick, dass sich die Liebe zum Detail aus-
zahlt. Wer dann drinnen noch das offene Herdfeuer im Rauchfang abziehen sieht, der 
weiß die gute alte Zeit und den Denkmalschutz zu schätzen. Übrigens: Stahl, Glas oder 
Beton dürfen sich in einer alten Scheune dazugesellen. Denn der Denkmalschutz ist 
noch besser gewahrt, wenn Alt und Neu gut zu unterscheiden sind. Und so lässt sich’s in 
Denkmalen wunderbar leben, ohne auf modernen Komfort verzichten zu müssen. 
Gleichzeitig erzählen alle Denkmale bei genauerer Betrachtung spannende Geschichten. 
Schauen Sie hin, es lohnt sich!                   März 2016 


