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Noch wenige Wochen und nicht6 erinnert mehr 
an da6 Hotel Gretenkort am Anfang der  
O�t�traße. Ein neue6 Einkaufzentrum l�ßt nicht 
mehr   erahnen, daß an gleicher Stelle ein  
Hotel ge�tanden hat. Ein Hotel mit Tradition,  
da6 zu�ammen mit dem Re�taurant zur  
gehobenen Kla��e in Ahlen z�hlte. Und da6 in 
unmittelbarer N�he zum Bahnhof gerade bei  
Bahnrei�enden gern zur 'bernachtung  
aufge�ucht wurde. 
Viele Prominente au6 Politik, Kun�t, Theater 
und Sport �tanden im G��tebuch de6 Hotel6 von 
Bernhard Gretenkort, unter anderem auch der 
Weltrekordler Dwight Stone6, der zu einem  
Leichtathletik-Abend�portfe�t  auf dem  
Linden�portplatz im Hotel Gretenkort  
/bernachtete.  
Der exzentri�che Hoch�prungrekordler au6 den 
USA brachte den Hotelchef  fa�t zur  
Verzweiflung: die Betten waren dem  
Zweimeter-Amerikaner zu klein. Er�t da6 Bett 
im vierten Zimmer paßte und der Hoch�pringer 
war zufrieden. Und Bernhard Gretenkort auch,  
denn die Zufriedenheit �einer G��te war �ein 
h3ch�te6 Anliegen. 
 
 
Die Serie zu den "alten" Hotels in Ahlen sind zum Teil auch die Bearbeitung 
Ahlener (Stadt-)Geschichte, die auf dieser Internet-Seite allen zugänglich 
gemacht werden soll. Daher nachstehend die "Übersetzung" von Sütterlin 
in die lateinische Ausgangsschrift 
 



 
Hotel Gretenkort 

 
Noch wenige Wochen und nichts erinnert mehr an das Hotel Gretenkort am 
Anfang der Oststraße. Ein neues Einkaufzentrum lässt nicht mehr erahnen, 
dass an gleicher Stelle ein Hotel gestanden hat. Ein Hotel mit Tradition, das 
zusammen mit dem Restaurant zur gehobenen Klasse in Ahlen zählte. Und 
das in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof gerade bei Bahnreisenden gern zur 
Übernachtung aufgesucht wurde. 
Viele Prominente aus Politik, Kunst, Theater und Sport standen im 
Gästebuch des Hotels von Bernhard Gretenkort, unter anderem auch der 
Weltrekordler Dwight Stones, der zu einem Leichtathletik-Abendsportfest 
auf dem Lindensportplatz im Hotel Gretenkort übernachtete.  
Der exzentrische Hochsprungrekordler aus den USA brachte den Hotelchef 
fast zur Verzweiflung: die Betten waren dem Zweimeter-Amerikaner zu 
klein. Erst das Bett im vierten Zimmer passte und der Hochspringer war 
zufrieden. Und Bernhard Gretenkort auch, denn die Zufriedenheit seiner 
Gäste war sein höchstes Anliegen. 
 


