
Der Tanzpalast Single und die Discothek Eden sind seit 30 Jahren ein Garant dafür, nette Leute zu treffen, Spaß zu haben und einen kleinen Snack zu genießen. Das Lokal an der
Lippstädter Straße 125 in Rheda-Wiedenbrück ist auch aus dem Raum Lippstadt bestens zu erreichen. Einen Parkplatz muss man nicht lange suchen: 400 Stellplätze gibt es di-
rekt am Gebäude. Foto: Nicole Toposch

Ein wahrhaft stolzes
Alter für eine Discothek

30 Jahre Tanzpalast Single und Discothek Eden: Geburtstag knüpft an alte Zeiten an

anzieht. „Autokennzeichen aus
einem Radius von 150 Kilome-
tern sind beim Single und Eden
keine Seltenheit“, berichtet Be-
treiber Adolf Mackenbrock.

Im Jahr 2005 übernahm er das
Lokal und investierte in die Im-
mobilie, den Betrieb und die
Technik. Zunächst wurde eine
großangelegte Sanierung der
Immobilie vorgenommen. Da-
nach erfolgte Schritt für Schritt
der komplette Umbau der gro-
ßen Kaffee-Lounge und der frü-
heren Pizzeria. Alles wurde
gradliniger und moderner ge-
halten. Weitere Umbaumaß-

gens um 3 Uhr bekommt. Und
das ist auch heute nach 30 Jah-
ren noch so. In angenehmer At-
mosphäre ausgehen, tanzen,
flirten, Spaß haben und den
grauen Alltag hinter sich lassen,
das ist das Konzept, das Besu-
cher aus der weiten Umgebung

Rheda-Wiedenbrück. Drei Jahr-
zehnte Tanzlokal Single und
Discothek Eden in Rheda-Wie-
denbrück – wenn das kein
Grund zum Feiern ist: Am
Samstag, 7. November, steigt ab
20 Uhr die große Geburtstags-
party an der Lippstädter Straße
125.

„30 Jahre sind ein wahrhaft
stolzes Alter für eine Discothek
und Grund genug, die Korken
knallen zu lassen“, sagt Betrei-
ber Adolf Mackenbrock, der mit
dem Geburtstagsabend an alte
Zeiten anknüpfen möchte. Für
die Ladies hat er einen Sektemp-
fang vorbereitet und das frisch
gezapfte Bier (0,2 l) gibt es an
diesem Abend für einen Euro.

Den Alltag
hinter sich lassen

Vor nun mehr als 30 Jahren
wurden die Weichen für das
Tanzlokal Single und die Disco-
thek Eden gestellt. Man muss
kein Single und auch kein Star-
Tänzer sein, um nach Stadtfes-
ten oder Partys noch einen Ab-
stecher an die Lippstädter Stra-
ße 125 zu machen. Die Adresse
ist immer ein Garant dafür, net-
te Leute zu treffen, Spaß zu ha-
ben oder einen kleinen Snack zu
genießen, den man hier bis mor-

nahmen sind für das Jahr 2016
geplant.

Einfach mal
rübergehen

Nach dem Nichtraucher-
schutzgesetz wurden für Rau-
cher gleich drei Außenbereiche
geschaffen. Somit entstand eins
der gemütlichsten und attrak-
tivsten Häuser im weiten Um-
kreis.

Der Erfolg zeigt auch heute
nach 30 Jahren noch, dass der
Betreiber Adolf Mackenbrock

und seine Frau Daniela mit der
Weiterführung des Konzepts
eine glückliche Hand bewiesen
haben. Im Single ist Schlager
kein Fremdwort, sondern Pro-
gramm. Hier wird für die Ziel-
gruppe 40plus die Musikrich-
tung „deutsch“ gespielt. Im
Eden, Zielgruppe 25plus, laufen
die Hits der 80er und 90er Jahre
und Titel aus den aktuellen
Charts. Schön ist: Zwischen Sin-
gle und Eden ist ein Wechsel je-
derzeit möglich. Wer also Lust
auf andere Musik und Leute hat,
geht einfach „mal rüber“ und
wenn es gefällt, bleibt man ei-
nen Moment.

Treue Mitarbeiter,
treue Stammgäste

„Es ist das einzigartige Er-
folgskonzept, was unsere Besu-
cher anspricht und begeistert“,
weiß das Inhaber-Ehepaar. Ih-
nen liegt es am Herzen, dem
langjährigen Personal und den
vielen Stammgästen, die so lan-
ge die Treue gehalten haben, ei-
nen ganz persönlichen Dank
auszusprechen: „Ohne sie wäre
eine so lange und erfolgreiche
Zeit gar nicht möglich“, betonen
Adolf Mackenbrock und seine
Frau Daniela.
• Weitere Informationen auf den
Facebook-Seiten (www.face-
book.com/Single bzw. www.fa-
cebook.com/Tanzlokal Single)
sowie  im Internet  unter
www.single-wiedenbrueck.de

Mit seinen unterschiedlichen Bereichen bieten der Tanzpalast Single und die gemütliche Discothek Eden
viele Möglichkeiten zum Ausgehen, Tanzen und Flirten.
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