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// Rheda-Wiedenbrück (wl). Aus der ehemaligen Diskothek »Ear-

ly Bird« an der Lippstädter Straße 125 in Rheda-Wiedenbrück wur-

de vor 25 Jahren die Diskothek »Eden« mit dem Tanzlokal »Sin-

gle«. Beide Einrichtungen sind schnell über die Grenzen hinaus

bekannt geworden. Auf dem großzügigen Parkplatz kann man an

den Wochenenden nicht selten Kennzeichen aus einem Radius

von 150 Kilometern und mehr ausfindig machen. »Der Erfolg liegt

im Konzept«, meint Betreiber Adolf Mackenbrock, der den Betrieb

im Sommer 2005 übernommen hat. Nach umfangreichen Reno-

vierungsmaßnahmen und Investitionen in eine moderne Technik,

sind die beiden Lokalitäten noch beliebter geworden. Und so

mancher Single hat dort freitags oder samstags, wenn ab 20 Uhr

deutsche Schlager und Partymusik zum feiern einladen, seinen

Partner fürs Leben gefunden. Die Zielgruppe im Single ist 40 plus,

wobei Daniela und Adolf Mackenbrock die Wahl der Lokale ganz

klar den Gästen überlassen. »Wer lieber später kommt und die

neuesten Charts oder bekannte Hits aus den letzten zwei Jahr-

zehnten mag, kommt eher ins Eden, wo freitags und samstags ab

22 Uhr der DJ auflegt. Wer mag, wechselt aber schon mal rüber

ins Single«, erklären die beiden. Das sei auch oft Stimmungsab-

hängig. Viele Gäste kommen schon seit 25 Jahren regelmäßig und

sind mit dem Lokal jung geblieben, denn tanzen hält ja auch be-

kanntlich jung und das wird in beiden Lokalen groß geschrieben.

An drei Theken pro Lokal wird dafür Sorge getragen, dass es den

25 Jahre Erfolgsgeschichte
»Single und Eden« – Im Oktober wird gefeiert!

Gästen an nichts fehlt. Und kommt mal der Hunger zwischen-

durch, gibt es sogar eine integrierte Pizzeria. An dem Erfolgskon-

zept wollen die Mackenbrocks nichts ändern, der Erfolg spricht

schließlich für sich. Jedoch investieren sie regelmäßig an der Er-

haltung der Einrichtung. Ein erster Schritt war die Erneuerung des

Biergartens und im zweiten Step wurde die vordere Sonnenteras-

se erweitert. Vor kurzem erst fand ein Umbau der Nichtraucher-

Lounge statt, die zudem auch als Cafe und Rückzugsmöglichkeit

genutzt werden kann. Der Dank des Ehepaares Mackenbrock gilt

allen treuen Single- und Eden-Stammgästen, ohne die die Er-

folgsgeschichte der beiden Tanzlokale nicht möglich gewesen

wäre.

Wir feiern zum Abschluss
des Geburtstags-Monats

eine

HALLOWEENPARTY
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bei uns in der Discothek EDEN


