
Faszinierende Open-Air-Erlebnisse im „Beckumer Sommer“ 

Wenn die Platanen und die umliegenden Häuser den Beckumer Marktplatz längst in 

Schatten gehüllt haben, die Sonne aber noch vereinzelt hervorlugt, wenn aus allen Gas-

sen und Richtungen Menschen ins Zentrum strömen und ein Hauch von Spannung in 

der Luft liegt, dann ist „Beckumer Sommer“. Unter diesem Titel laufen seit über 20 Jah-

ren tolle Kulturevents, die an Samstagabenden 1 000 und auch mal bis zu 2 000 Leute 

anziehen. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer bei freiem Eintritt und draußen erwar-

tet, sind kleine, feine und auch größere, imposante Theaterproduktionen und Konzerte. 

Auch in diesem Jahr warten wieder erlesene Leckerbissen auf die Beckumerinnen und 

Beckumer und die zahlreichen Gäste aus dem Umland. 

Unter dem Titel „SCENARIO:2015“ bietet Stadtmarketing drei Aufführungen. Das Kinder-

stück „Träumeland“ zeigt die Clowns Herbert und Mimi, die sich nach einem anstren-

genden Tag auf ihr Bett freuen. Doch zu früh gefreut, denn Herbert ist Schlafwandler, 

und so drückt auch Mimi kein Auge zu. Die Show für Kinder ab 4 Jahren ist ein schönes 

Beispiel dafür, wie man mit wenigen Mitteln für perfekte Unterhaltung sorgt. So dürften 

sich auch die „mitgebrachten“ Eltern bestens amüsieren. Die diesjährige SCENARIO-

Produktion auf dem Neubeckumer Rathausvorplatz ist unterhaltsam und kritisch zu-

gleich. Das „N.N. Theater“ aus Köln zeigt dort während des Sonnenuntergangs das Stück 

„Metropolis“ nach dem legendären Film von Fritz Lang. Auf dem Beckumer Marktplatz 

wird der „circoPitanga“ seine „rêves d’été“ aufführen, eine poetische Liebesgeschichte 

gepaart mit spektakulärer Artistik. Die beiden Darsteller sind Mimen, Seilakrobaten und 

Tänzer in Personalunion. Da wird am Seil gedreht und geschwungen, die Partnerin durch 

die Luft gewirbelt, da geht es mal turbulent und dann wieder leise zu. Anschließend 

spielt die „HopStopBanda“ einen schrägen Mix aus russischem, jüdischem und orientali-

schem Folk, angereichert mit Latin- und Balkan-Grooves. Bei dieser prickelnden Mi-

schung bleibt kein Auge trocken und kein Tanzbein steht still. 

Sportfreunde erleben beim internationalen Stabhochsprung-Meeting der Frauen Leicht-

athletik von Weltklasse-Format im Beckumer Jahnstadion. Wer selbst sportlich sein 

möchte, zieht seine Runden oder versucht sich an den Hindernissen mit dem Wa-

keboard auf dem Freizeitsee Tuttenbrock. Eine Pättkestour unter Freunden mit anschlie-

ßender Einkehr im urigen Biergarten ist ohnehin ein Muss für alle echten Münsterländer. 

Anfang September setzen die Pütt-Tage dem Ganzen die Krone auf. Dann gibt es neben 

der großen Bühne mit Bands, Tanz und Modenschau an jeder Ecke und in jeder Seiten-

straße was zum Staunen, Beklatschen, Stöbern und Genießen.  

Der Beckumer Sommer bietet Urlaubsstimmung vor der eigenen Haustür. Wer zu Hause 

bleibt, frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt ist oder sich noch darauf freut, der erlebt 

anspruchsvolle Zerstreuung unter freiem Himmel, jedes Jahr anders, aber immer vom 

Feinsten. Also nichts wie rein ins Vergnügen! 

 


