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Egerländer Frühschoppen
Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Garbeck mit vielen Gästen

GARBECK � Wenn die Garb-
ecker Feuerwehrleute ihren
Tag der offenen Tür veran-
stalten, haben sie immer vie-
le Gäste. So war es auch, als
jetzt Löschzugführer Ernst-
Reiner Schulte bei bestem
Wetter die zahlreichen Besu-
cher begrüßte. Für das dies-
jährige Platzkonzert sorgte
wieder die Amicitia, diesmal
mit einem „Egerländer Früh-
schoppen“ mit zwei „Egerlän-
der Musikanten“.

Nach dem großen Erfolg vor
zwei Jahren, als die Musiker
ihren ersten Workshop vor
ihrem Musikhaus mit einem
Abschlusskonzert beendeten,
kam diesmal die Feuerwehr
damit zu Ehren. Wieder mit
dabei waren Holger Müller,
Schlagzeuger bei „Ernst
Mosch und seinen Original
Egerländer Musikanten“, und
Franz Tröster, Spezialist für
den „Egerländer“ Klang bei
Flügelhörnern und Trompe-
ten. Ausgiebig hatten sie wie-
der mit dem Hauptorchester
geprobt, dass sein wieder auf-
gefrischtes Können dieser Va-
riante der volkstümlichen
Blasmusik unter Beweis stell-
te. Zu den „Egerländern“ ge-
hören Interpretationen öster-
reichischer und böhmischer
Elemente.

Alle Instrumente hörten auf
Holger Müllers Kommando,

der mit viel Humor durch das
einstündige Konzert führte.
Dazu gehörte auch, dass er
sich ans Xylophon stellte und
den „Komödianten-Galopp“
spielte. Eine Überraschung
war es für Ernst-Reiner Schul-
te, als er zum Abschluss das
„Feuerwehrlied“ vorsingen
durfte, worin seine Kamera-
den mit einstimmten.

Danach hatten sich alle eine
Stärkung an Bierwagen und
Grillstand verdient. Auch die
Cafeteria hatte geöffnet. Für
Spannung sorgte die Tombo-

la, wo unter anderem ein Gas-
grill als einer der Hauptpreise
auf den Glücklichen mit der
richtigen Losnummer warte-
te. Die Kinder probierten ihre
Zielgenauigkeit an den Lösch-
geräten oder tobten sich auf
der Hüpfburg aus.

Bei aller Unterhaltung lag
der Feuerwehr an diesem Tag
aber auch am Herzen, über
ihre Fahrzeuge und den Ein-
satz von Rauchmeldern, Ret-
tungskarten und den Brand-
schutz im Allgemeinen zu in-
formieren. � jk

Holger Müller (links) und Franz Tröster verabschiedeten sich nach
einem gelungenen Auftritt von den Garbeckern.

Jugendkonzert in Garbeck
Musikverein Amicitia 1796 lädt für Sonntag in die Schützenhalle ein

GARBECK � Filmmusik, den
„Marsch der Murmeltiere“
und einen Hit aus den 80ern
präsentieren am Sonntag das
Vororchester und das Jugend-
orchester des Musikvereins
Amicitia 1796 Garbeck. Der
Verein lädt ab 15.30 Uhr zum
Konzert in die Schützenhalle
ein. Das Vororchester leitet
Carolin Rath, Dirigentin des
Jugendorchesters ist Patricia
Simon-Wegener.

„Für die neueste Disney-Pro-
duktion ‘Planes’, die im Som-
mer 2013 in die deutschen Ki-
nos kam, schrieb Mark Man-
cina einen außergewöhnli-
chen Soundtrack voller Kraft
und musikalischer Tiefe“,
wirbt der Verein für den Pro-
grammpunkt „Highlights
from Planes“. Michael Brown

sei es gelungen, in seiner Be-
arbeitung der Höhepunkte
aus dieser Filmmusik diese
Qualitäten zu bewahren und
zugleich ein Stück abzulie-
fern, das auch jüngere, weni-
ger erfahrene Musiker auf die
Bühne bringen können.

Kevin Houbens Stück
„March of the Marmots“
(Marsch der Murmeltiere) be-
schreibt, wie die Tiere nach
dem Winterschlaf „zunächst
zögerlich, dann aber doch
flott aus ihren Höhlen krab-
beln und der Sonne entgegen
marschieren“, heißt es in der
Ankündigung.

„The Final Countdown“
(Der letzte Countdown) ist
das bekannteste und erfolg-
reichste Lied der schwedi-
schen Hard-Rock-Band Euro-

pe. Es erschien im Jahr 1986.
In der Pause erwartet die

Gäste ein Kuchenbuffet. Au-
ßerdem können sich Interes-
sierte über die musikalische
Ausbildung an der Amicitia
Akademie informieren. El-
tern und Kinder sind „einge-
laden, sich von den Jungmu-
sikern inspirieren zu lassen“,
schreibt der Verein.

Der Eintritt ist frei. Nach
dem Konzert wird am Aus-
gang die Spendentuba des
Musikvereins bereitstehen.
Der Erlös ist für die Arbeit der
Amicitia Akademie – also für
die Musikausbildung des Ver-
eins – bestimmt.

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.mv-gar-
beck.de.

Auch sie wollen in den Stadtrat
Heute stellen wir die Direktkandidaten für den Wahlbezirk 16 vor

Jochen Sasse ist mit 33 Jahren
zwar noch ein recht junges Mit-
glied der CDU, den Blintropern
ist er jedoch durch sein Engage-
ment in der Freiwilligen Feuer-
wehr Affeln bekannt. Seit ver-
gangenem Jahr ist er als Beisit-
zer im CDU-Vorstand aktiv. Dem
Industriemechaniker ist Blintrop
wichtig und er möchte vor allem
den Zusammenhalt des Dorfes
fördern.

Markus Wolf ist 41 Jahre alt und
vertritt die FWG im Wahlbezirk
16. Er ist sachkundiger Bürger
im Jugend- und Sozialausschuss
und setzt Schwerpunkte bei In-
tegration und Transparenz.

Renate Bäcker ist schon lange
Mitglied der SPD und engagiert
sich außerdem in der evangeli-
schen Kirchengemeinde. Seit
vielen Jahren verfolgt sie das
politische Geschehen in der
Stadt und kandidiert nun für den
Wahlbezirk 16. Dabei liegt ihr
besonders die Kultur, das Mit-
eindander von Jung und Alt so-
wie der der soziale Bereich am
Herzen.

Peter Fröndt ist seit Jahren Mit-
glied der Interessengemein-
schaft Blintrop und Verbands-
vorsteher des Wasserverbandes
von Blintrop. Er vertritt die FDP
im Wahlbezirk 16. Seit 2003 ist
er Mitglied im Ortsverband und
gehört dem Stadtrat und dem
Verwaltungsrat an. Als gebürti-
ger Blintroper liegt ihm die Ver-
tretung der politischen Interes-
sen besonders am Herzen.

Drittes Balver Wanderwochenende
Am Samstag und Sonntag Touren ohne Voranmeldung

BALVE � Der Verkehrsverein
Balve lädt für Samstag und
Sonntag zum dritten Balver
Wandewochenende ein.

Es gibt drei attraktive Tou-
ren, für die kulinarische Er-
lebnistour ist keine Anmel-
dung mehr möglich, an den
beiden anderen Touren kön-
nen Teilnehmer ohne Voran-
meldung teilnehmen.

Am morgigen Samstag wird
die Wanderung mit dem Ran-
ger der Sauerland-Waldroute
angeboten. Oliver Szodruch
wird die Wandergruppe um
10 Uhr am Einstiegsportal
zur Sauerland Waldroute am

Glashüttenweg in Volkring-
hausen begrüßen und auf der
Sauerland-Waldroute über
Volkringhausen, Beckum in
Richtung Mellen führen.
Nach der Möglichkeit zur
Nutzung der natürlichen
Kneipp-Tretstelle im Neben-
arm der Borke endet die Wan-
derung am Bahnhof Balve.
Rückfahrt ist mit der Hönne-
talbahn möglich (15.49 bis
19.49 Uhr, im Zweistunden-
takt). Die Wanderung geht
über zwölf Kilometer und
dauert etwa 3,5 bis vier Stun-
den.

Die zweite Tour unter dem

Thema „Vorbei an Schlössern
und Burgen“ beginnt am
Sonntag um 10 Uhr. Start-
und Endpunkt für diese etwa
14 Kilometer lange Wande-
rung, die vom SGV Balve ge-
führt wird, ist die Luisenhüt-
te Wocklum. Der Weg führt
überwiegend durch Feld und
Wald, vorbei an zwei idyl-
lisch gelegenen Schlössern
und den Resten einer karolin-
gischen Wallburganlage auf
dem Burgberg. Die mitten im
Wald gelegene Krähenbrink-
hütte lädt zum Rasten ein.
Eine Einkehrmöglichkeit be-
steht in der Hüttenschänke.

Das Hauptorchester der Amicitia spielte mit den beiden „Egerländer Musikanten“. � Fotos: Kolossa

DIE KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Saison voller Highlights
Das Kulturprogramm 2014/15 bietet das Beste aus zehn Jahren
Von Laila Weiland

NEUENRADE � Mit dem Besten
aus zehn Jahren Kaisergarten
werden nach der Sommerpause
die Kulturfreunde für ihre Treue
belohnt. Sechs Künstler und
Gruppen, die in den vergange-
nen Jahren die Neuenrade be-
sonders begeistert haben, kom-
men nun mit ihren aktuellen
Programmen zurück.

Das Abo-Programm 2014/15
im Kaisergartensaal läuft un-
ter dem Motto „Best Of aus
zehn Jahren Kaisergartensaal
– Das Beste für unser Publi-
kum – Gänsehautmomente
erleben“. 2005/2006 war der
Saal komplett renoviert wor-
den – ein guter Grund, nun
die Highlights aus den ver-
gangenen zehn Jahren wie-
der nach Neuenrade zu ho-
len. „Auf diese weise wollen
wir uns auch bei unseren
Stamm-Abonnenten bedan-
ken“, sagt Kulturbeauftragte
Monika Arens. Die letzte Sai-
son sei überaus erfolgreich
gewesen – konkret heißt das
308 Abonnenten und bei fast
allen Veranstaltungen mehr
als 500 Besucher im Kaiser-
garten. „Als wir vor zehn Jah-
ren anfingen, kam überwie-
gend älteres Publikum. Heute
richtet sich das Programm an
ganze Familien“, zeigt sich
auch Kulturausschussvorsit-
zender Josef Brockhagen zu-
frieden mit der Entwicklung.

Für die Kultursaison 2014/
2015 gibt es bereits 230 Abon-
nenten – viele von ihnen ha-
ben ihr Vorjahres-Abo verlän-
gert. Unter den ersten 250
Abonnenten verlost die Stadt
einen Verzehrgutschein des
Hotels Kaisergarten. Josef
Brockhagen und Monika
Arens hoffen aber, auch in
diesem Jahr wieder die 300er-
Marke zu knacken – für den
Abonnenten mit der Doppel-
null wird sich der Kulturau-

schussvorsitzende dann eine
besondere Überraschung ein-
fallen lassen.

„Für das neue Programm
haben wir geschaut, welche
Veranstaltungen die Leute
am meisten begeistert ha-
ben“, erklärt die Kulturbeauf-
tragte. Grundsätzlich seien
bei allen Veranstaltungen die
Zuschauer überwiegend zu-
frieden gewesen – aber einige
Highlights habe es natürlich
gegeben. Und ebendiese wer-
den nun wiederholt im Kai-
sergarten auf der Bühne ste-
hen.

Los geht es am 21. Septem-
ber mit einem Konzert des Te-
nores Stefan Lex. 2011 war
dieser schon einmal im Kai-
sergartensaal zu Gast gewe-
sen und hatte beim Publikum
für Begeisterung gesorgt. Er
kommt in Begleitung des Vo-
kalensembles „Der Chor“,
der die besten Sänger Nord-
rhein-Westfalens in sich ver-
eint sowie der Pianistin
Sigrid Althoff und der Sopra-
nistin Christiane Linke. Auch
seine beiden begabten Töch-
ter Laura und Alexander Lex
werden mit ihm auf der Büh-
ne stehen.

Am 1. November gibt es ein
kunterbuntes Event für die
ganze Familie: Die Show „Cir-
que Susuma“ bringt die volle
Farben- und Klangpracht Afri-
kas in die Hönnestadt. Musi-
ker, Artisten, Tänzer, Clowns
und Geschichtenerzähler aus
Westafrika versprühen afri-
kanische Lebensfreude und
reißen Groß und Klein dabei
mit. Vor sechs Jahren ließ
sich das Ensemble unter dem
Namen „Susuma Afrika“ be-
reits von den Neuenradern
feiern.

Am 21. Dezember steht ein
Klassiker auf dem Programm:
Beim traditionellen Weih-
nachtskonzert steht das Blä-
serensemble HeidBrass auf
der Bühne. Den gesanglichen

Teil übernehmen die Affelner
Sänger des MGV „Lieder-
kranz“, des Frauenchores so-
wie des Kinder- und Jugend-
chores. Theaterfreunde kom-
men dann im neuen Jahr auf
ihre Kosten. Das Kulturjahr
2015 beginnt am 15. Februar
mit dem Stück „Der alte
Mann und das Meer“. Der
Klassiker nach der Novelle
von Nobelpreisträger Ernest
Hemingway wird von Horst
Janson präsentiert, der 2008
mit der Komödie „Männer
sind auch Menschen“ in Neu-
enrade begeisterte. Die musi-
kalische Begleitung überneh-
men Marie-Luise Gunst und
Jens Hasselmann als Duo „Die
TONabnehmer mit kubani-
schen Klängen.

Zwei Jahre nach ihrem ers-
ten Auftritt im Kaisergarten-
saal stehen am 21. März die
Showpianisten „David und
Götz“ wieder auf der Bühne.
2013 waren die Musiker als
Ersatz für eine verschobene
Show gebucht worden und
fanden derart große Beliebt-
heit beim Publikum, dass sie
nun als fester Programm-
punkt wieder kommen. Be-
sonders freut sich Monika
Arens über die überraschen-
de Unterstützung eines Neu-
enraders: „Nach dem Auftritt
war dieser Besucher so be-
geistert, dass er anbot, einen
Teil der Kosten zu überneh-
men, um die Showpianisten
wieder nach Neuenrade zu
holen.“ Den Abschluss des
Abo-Programms bildet am 26.
April das Kabarett-Theater
Leipziger Funzel mit „Vor-
sicht – Lachsalve!“, das ein
Humorfeuerwerk aus sieben
Programmen verspricht.

Abonnements für die Kultursaison
2014/2015 und Einzelkarten für
alle Veranstaltungen sind an der
Bürgerrezeption im Neuenrader
Rathaus, Tel. 0 23 92 / 69 30, er-
hältlich.

„Soll sich was
schämen“

Zum Bericht über das Kandida-
tenduell vom 22. Mai erreichte
und folgende Zuschrift:

„Der Streit um die Ortsvorste-
her endete in Geplänkel“,
heißt es im Bericht zum Du-
ell der Bürgermeisterkandi-
daten im Kulturschuppen.
Wenn die Zuhörer aber eine
handfeste Information aus
dem Duell mitnehmen konn-
ten, so war es die Aussage von
Herrn Peters, wie die FWG zu
den Ortsvorstehern steht. Auf
die Frage: „Möchte die FWG
zwei Ortsvorsteher abschaf-
fen?“, folgte die Aussage:
„Ja!“. Diese Aussage sollte
nicht als Geplänkel abgetan
werden und untergehen. Ich
möchte die Schlagzeile lesen,
wenn der Vorschlag kommt,
Neuenrade aus Kostengrün-
den unter der Verwaltung
von z. B. Werdohl anzuord-
nen. Als sich 1975 die Orte Af-
feln, Altenaffeln und Blintrop
Neuenrade angeschlossen ha-
ben, und damit die Eigenstän-
digkeit der Stadt Neuenrade
gesichert haben, wurde je-
dem Ort ein Sitz im Stadtrat
zugesichert. Dabei geht es
nicht um das Geld. Ich hand-
habe es wie meine Vorgän-
ger: Das Geld der Aufwands-
entschädigung kommt auf
verschiedensten Wegen wie-
der in Altenaffeln an. Es geht
um das Mitbestimmungs-
recht der Orte, und das lassen
wir uns nicht nehmen. Die
FWG möchte mehr Transpa-
renz. Wie passt das mit einer
Verkleinerung des Rates und
dem Streichen von zwei Orts-
vorstehern zusammen? Die
FWG möchte die Dörfer und
die Dorfgemeinschaft för-
dern, weiß aber scheinbar
nicht, wie ein Dorf funktio-
niert. Ich glaube, die Väter
und Großväter unserer Dör-
fer würden sagen: „Derjenige
solle sich was schämen, der
das unterstützt!“

Andreas Wiesemann
Altenaffeln

LESERBRIEF

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an sv-neuenrade@mzv.net.

Kulturbeauftragte Monika Arens und Kulturausschussvorsitzender Josef Brockhagen bieten den Kultur-
Abonnenten in dieser Saison die Highlights aus zehn Jahren Kaisergarten. � Foto: L. Weiland

KURZ NOTIERT
Die Ski-Abteilung des TuS Neu-
enrade lädt für Mittwoch, 4.
Juni, um 20 Uhr in die Gast-
stätte Im Kohl zur Jahres-
hauptversammlung ein.


