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    Unsere Themen in diesem Journal: 
     Seite Thema: 

1 Neue Namensgebung ? 
2  Kunstaktion „Kunst tut GUTes“ 
3  Neuigkeiten Webseite,  Kalender,    
  Neue Teams -  Helfer gesucht  
4 Gespräche mit der Stadt Jever  
5 Swinging Lok Team in neuer 

Besetzung 
 

Sollten wir unseren Namen ändern? Was 

meinen Sie liebe Mitglieder?  Und wie 

sollte unser neues Logo aussehen ? 

 
Sollten wir uns weiterhin als Künstlerforum bezeichnen? 
Eigentlich sind wir doch mit weit über 100 Mitgliedern eher ein 
Kulturforum – ein Raum für Kultur und kein Verein von 
Profikünstlern. Natürlich haben wir unter uns Künstler mit 
professionellem Können – sowohl aus dem Bereich der 
bildenden Kunst als auch der darstellenden Kunst. 
  
Aber eigentlich verstehen wir uns doch als Einrichtung, in der 
sich viele Menschen treffen, um gemeinsam ihren Hobbys 
nachzugehen. Insofern wäre ein Name wie Kunstfreunde oder 
Kulturfreunde doch eigentlich treffender, oder?  Und der 
Lokschuppen ist doch ein Raum für Kultur, ein Kulturzentrum, 
welches weit über die Region bekannt und beliebt ist.  Dass der 
Lokschuppen heute auch bei professionellen Künstlern einen 
so guten Ruf hat wissen wir von ihnen selbst, weil sie gerne zu 
uns kommen. Das gilt für Profis aus der Reihe „Musikalischer 
Sommer“ oder auch beim Jazz, wo Henning Munk (einer der 
besten europäischen Jazzer) er wolle den Innenminister aus 
Dänemark bitten, per Dekret den Lokschuppen nach 
Kopenhagen zu transportieren. 
Wir haben im letzten Lokjournal schon mal den Namen  und 
unser Logo probeweise geändert und Kulturforum statt 
Künstlerforum geschrieben. Widerspruch hat es dazu nicht 
gegeben. Im Gegenteil:  Kulturforum, oder Kulturzentrum 
wurden uns als bessere Alternative genannt. Was meinen Sie ? 
Danke für Ihre Meinung. E-Mail: lokschuppen1989@gmx.de 
 
Das Wort DANKE zieht sich durch diese Ausgabe wie ein roter 
Faden. Es ist schon erstaunlich, welche Energien seit der 
Klausurtagung am 3.10. freigesetzt wurden. Wir wünschen uns, 
dass dies so weitergeht und wir damit gemeinsam etwas in 
diesen Tagen bewegen, was uns Freude macht.  
ir wünschen eine gute Zeit in diesen trüben Tagen und bleiben 
Sie vor allem gesund. 
 

Der Vorstand Künstlerforum Jever e.V. 
J. Rieling, M. Rudolph, S. Reichenbach und Susanne Balduff 

mit Bärbel Bohländer, Arno Wagner und Jochen Ewald 
 
 
 
 

Hallo liebe Mitglieder  

die Zeiten sind auch für unseren Verein sehr 
schwierig. Gerade hatten wir für uns noch Licht 
am Horizont gesehen und spürten die gewaltige 
Energie von unserer 1. Klausurtagung, da 
schlägt das Virus wieder zu…. 
Es ist nicht zu ändern. Wir mussten viele gerade 
erst neu angesetzte Termine absagen und uns 
darauf konzentrieren die geplanten Dinge 
konzeptionell so vorzubereiten, dass wir bei 
Besserung der Lage sofort wieder durchstarten 
können. Da hat der Vorstand eine ganze Menge 
zu tun. Nur gut, dass sich nach der 
Klausurtagung Mitglieder zur aktiven Mitarbeit 
bereiterklärt haben.  
 
Die für den 14.11. vorgesehene 2. 
Klausurtagung mussten wir natürlich auch 
absagen, ebenso bis auf weiteres den BLAUEN 
MONTAG, der immerhin im Oktober zweimal 
stattfinden konnte. Der Blaue Montag wurde 
versehentlich im letzten Lokjournal als 
wöchentliche Veranstaltung angekündigt. 
Tatsächlich findet er (hoffentlich bald wieder) 
am 2. Und am 4. Montag eines Monats statt. 
Ich bin weiter voller Zuversicht, dass wir aus der 
Sache für unseren Verein richtig was machen 
können. 
  
  

              Eure Birgit Walter 

 

Künstlerforum Jever e.V.     Moorweg 2    26441 Jever      E-Mail: lokschuppen1989@gmx.de 
Redaktion: Lokjournal:  Birgit Walter    Tel. 04461 913511 (mobil 0175 684 8888)      E-Mail: birgit-walter@gmx.de 

 

 

22.11.2020 

mailto:lokschuppen1989@gmx.de


2 
 

Um ein „Weiterleben“ des Künstlerforums zu 

ermöglichen haben Dieter Wendel und Margit 

Budrich die großartige Aktion „Kunst tut GUTes“ 

ins Leben gerufen. Einzelheiten sind bereits in einer 

ersten Sonderausgabe unseres Journals dargestellt. 

Und über den großartigen Verlauf dieser Aktion ist 

jetzt noch eine zweite Sonderausgabe in Arbeit! 

 
Für diese Kampagne haben Künstlerinnen und Künstler 

der Region, des Künstlerforums Jever sowie die 

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer dem Verein 

Kunstwerke gespendet. In den teilnehmenden Geschäften 

Jevers werden diese Werke in den Schaufenstern 

präsentiert und zum Verkauf angeboten. Sicherlich lässt sich hier das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden 

- ein schönes, wertvolles Geschenk und ein Beitrag für den Erhalt des Künstlerforums! Achten Sie auf die 

Schaufenster in Jever! Im Portal "Gutes aus Jever" finden Sie detaillierte Beschreibungen der gespendeten 

Kunstwerke für Ihren Online-Bummel durch unsere Stadt! E-Mail: projekt-kunst@kuenstlerforum-jever.de  
https://www.kuenstlerforum-jever.de/kunst-tut-gutes/ 

Dieter Wendel 0178 / 87 85 950   Margit Budrich 0173 / 16 84 894 

 

Schauen Sie mal auf unsere neue Webseite:    https://www.kuenstlerforum-jever.de 

Sie ist noch nicht fertig, weil die Veranstaltungstermine in diesen Tagen ständig verändert werden müssen. 

Aber die Qualität ist dank professioneller Unterstützung (insbesondere aus dem Mitgliederkreis) schon jetzt nicht 

mehr vergleichbar mit unserem früheren Internetauftritt. Es ist noch viel zu tun und wir sind immer dankbar für 

Hinweise und Mithilfe bei der Gestaltung und Pflege, die bisher zusätzlich noch auf den Schultern unseres 

Kassenwartes Swen lastet.  Danke dafür und ganz besonders auch für das finanzielle Entgegenkommen von 

Alexander Drost (veomeo) 

 

Kontaktinformationen Künstlerforum Jever  Moorweg 2  26441 Jever   vorstand@kuenstlerforum-jever.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktion Lokjournal       Birgit Walter 04461 913511  0175 684 8888                       
birgit-walter@gmx.de 

Wir suchen für unseren Verein ehrenamtliche Helfer für folgende Bereiche: 

Redaktions- und Autorenteam:        für Lokjournal, Pressearbeit und Webseite 
Planungs- und Organisationsteam:  für Veranstaltungen, Plakatgestaltung, Kalender und Werbung 

Bei Interesse bitte melden bei: vorstand@kuenstlerforum-jever.de 
 

Bildende Künste, Töpfern – Malerei – Druck            Fotografie               Chor LokEmotion       Theater               Jazz 

 

https://gutes-aus-jever.de/
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Veränderungen im Swinginglok-Team   

Alles hat seine Zeit – im Jahre 2019 habe ich mich als aktiver Musiker verabschiedet. 

Nach jahrelanger Organisation der Jazzreihen: Jazz im Schloss, Vareler Jazznacht,  Happy Jazznight vom 

Lions Club Jever und Swinging Lok habe ich mich entschlossen, jetzt auch die Organisation dieser Jazzreihe in 

neue Hände zu legen. Hier stellen sich vor: 

 

 Thorsten Dirks (W-haven,59 J),  

ich bin seit vielen Jahren ein begeisterter Anhänger sowohl der Jazzscene als auch der 

Musik von Sebastian Schmalz und für mich war es keine Frage, als Jochen mich fragte, 

ob ich bereit bin in dem Swinging Lok Team mitzuarbeiten. Mir ist natürlich klar, dass 

die Erwartungen an uns Nachfolger sehr hoch sind. 

Aber wenn Sebastian in dem Team die musikalische Leitung übernimmt, dann ist das in 

meinen Augen eine sehr gute Voraussetzung, dass der Lokschuppen auch in Zukunft 

seinen guten Ruf als Tempel von Swing, Blues, und Rock behält und seine 

Anziehungskraft für Musikfreunde aus allen Generationen vielleicht sogar noch 

ausbauen kann. 

 

Sebastian Schmalz (Jever 41 J)  

ich freue mich sehr über meine Berufung und soll anstelle von Jochen ja auch den 

Fachbereich Jazzmusik im Verein übernehmen.  
Ich werde alles dafür geben, in diesem großartigen Kulturforum so viele interessante 

Musikveranstaltungen durchzuführen, dass davon auch unser Künstlerforum Jever 

profitiert. 

Immerhin hat die Jazzreihe im letzten Jahr rund 40 % der Gesamteinnahmen des Etats 

ausgemacht. Und klar: Musikalisch sind  für mich persönlich meine geplanten Auftritte 

als Solo-Künstler sowie mit meinen Bands Blue Tales und Blues Rebel Revolt eine 

Chance das musikalische Spektrum zu erweitern. Denn wir haben sehr viel Zuspruch für 

unsere Musik bei Jung und Alt. Und das wird erst recht gelten, wenn wir in der einmaligen Atmosphäre des 

Lokschuppens, dessen guter Ruf allein schon von der Akustik weit über die Region bekannt ist. Hören Sie doch mal 

rein in eine kleine Liebesgeschichte aus Jever mit Blue Tales unter youtube: https://youtu.be/Lt3jmACBX6o 

 
Danke an Sebastian und Thorsten für Ihre Bereitschaft sich für unseren Verein zu engagieren und Danke natürlich 

auch an die guten Geister im Hintergrund, denn ohne Cathrin Hoffmann und Margret Rudolph hätte ich die 

organisatorische Arbeit ganz sicher nicht bewältigen können. Schön, dass sie mit mir auch das neue Team weiter 
unterstützen werden. Und Danke natürlich auch an Sie liebe Jazzfreunde für Ihre Treue. Ich hoffe wir sehen uns 

bei einem der nächsten Konzerte und bleiben alle gemeinsam gesund          Ihr Jochen Ewald  

Unser Jahreskalender 

 für 2021 ist schon jetzt fast vergriffen. Unser Ziel: unseren 
Verein in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und auch 
ein paar Einnahmen zu erzielen, ist damit voll erreicht ! 
Danke an     Swen Reichenbach für die Idee ! 
Danke an    WK Druck Kasper für die Unterstützung ! 
Danke an    die Fotogruppe für ihr Engagement ! 

 

https://youtu.be/Lt3jmACBX6o
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Wir haben schon an anderer Stelle berichtet, dass der bauliche 

Zustand unseres Lokschuppens sehr schlecht ist und die formellen 

Vorschriften gerade in Zeiten von Corona gar nicht oder nur sehr 

schwer einzuhalten sind. Da wir nicht Eigentümer, sondern nur Mieter 

des Gebäudes sind ist die Frage der Instandhaltung grundsätzlich zwar 

nicht unsere Sache, aber wir sind ja davon unmittelbar in Bezug auf 

Nutzung und Energiekosten betroffen. Deswegen versuchen wir jetzt 

mit der Stadtverwaltung eine langfristige und nachhaltige Lösung zu 

finden, die auch politisch durchsetzbar ist und den Weg für finanzielle 

Förderung dieses denkmalgeschützten Hauses ebnet. – Das wird nicht 

von heute auf morgen möglich sein, aber wir haben nach dem 

Gespräch den Eindruck, dass wir in Bezug auf die Zielsetzung mit der Verwaltung zumindest in Bezug auf den dringenden 

Handlungsbedarf voll übereinstimmen. 

Der Lokschuppen soll für Jever weiterhin eine kulturelle Bedeutung haben, die dem guten Ruf unserer Stadt als Stadt der 

Kunst der Sagen und der Geschichte gerecht wird. Gute Ansätze werden darin gesehen, dass man dafür Konstruktionen 

wählt, die dem unterschiedlichen finanziellen Engagement von Stadt und Künstlerforum gerecht wird. In dem 

Zusammenhang wurde daran erinnert, dass wir über die verschiedenen jeverschen Stiftungen rund 180.000 Euro in den 

Ausbau des Gebäudes investiert haben, die heute noch mit gut 110.000 € zu Buche stehen, während der Buchwert der 

Stadt für dies Immobilie deutlich niedriger ist. – Klar ist beiden Seiten, dass die Stadt sich auch in das 

Veranstaltungsmanagement aktiv einbringen sollte, ohne damit die Aktivitäten unseres Vereins zu beschneiden. Das 

erfordert eine entsprechende Verzahnung in der Zusammenarbeit, die Gegenstand des Konstruktes sein muss. – Verblieben 

sind wir mit der Stadt so, dass diese eine bauliche und denkmalpflegerische Begutachtung in Auftrag gibt. Sobald diese 

vorliegt, oder auch schon während der Begutachtung sollten die Vorstellungen beider Seiten abgestimmt werden. In dem 

Zusammenhang wurde es sehr begrüßt, dass wir mit dem Architekturbüro Metaplan eine sehr günstige Regelung für seinen 

Arbeitseinsatz gefunden haben, da der Inhaber selbst ein großer Verfechter des Lokschuppens und seiner kulturellen Arbeit 

für Jever ist. Einvernehmen besteht auch, das bei einem neuen Konzept, alle derzeitigen Räumlichkeiten und deren 

Nutzung auf den Prüfstand müssen, weil nur dann eine einvernehmliche und kostengünstige Lösung gefunden werden 

kann. Daher werden in Kürze Gespräche mit den einzelnen Fachbereichen stattfinden, damit deren Vorstellungen und 

etwaige Alternativen in die Entscheidung darüber einfließen können, wie der sanierte und umgebaute Lokschuppen künftig 

genutzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

So sah das Hauptgebäude von innen aus, 

bevor es vom  Künstlerforum renoviert wurde. 

Unten der abbruchreife alte Lokschuppen. 

 

Die Stiftungen helfen seit vielen 

Jahren der Stadt Jever, seinen guten 

Ruf als Stadt der Kunst, der Sagen 

und der Geschichte zu erhalten ! 

JaWir -
Stiftungen 
seit 1998 
Volksbanken 

Gespräche mit der Stadt wegen 

Sanierung des Lokschuppens sind gut 

angelaufen ! 

 

Der alte abbruchreife lokschuppen im Jahr 2000  

Aus „alt“ macht das Künstlerforum in Eigenarbeit „Neu“ 


