
„Mein Freund, der
Wasserdrache“

BELECKE � Nach dem erfolg-
reichen Start des Donners-
tagsKinos (DoKino) für Er-
wachsene startet die Kultur-
initiative das Ki-KinderKino:
Auftakt in der Aula ist am
Donnerstag, 28. Juli, um 17
Uhr mit dem Film „Mein
Freund, der Wasserdrache“.
In dem Film für Mädchen und
Jungen ab sechs Jahren wird
die Geschichte von Angus er-
zählt, der am Strand einen
Stein findet, aus dem eine
Echse schlüpft. Der neue
Spielkamerad ist ein Wasser-
drache und wächst schnell zu
imposanter Größe heran.
Auch für die Erwachsenen
steht am 28. Juli ab 19.30 Uhr
ein Film aus Großbritannien
auf dem Kino-Spielplan: „Suf-
fragette – Taten statt Worte“
mit Meryl Streep.

Einstimmigkeit vor
der Sommerpause
Nur Bernd Liß sagte bei Mehrkosten „Nein“

WARSTEIN � Das war rekord-
verdächtig: In 40 Minuten öf-
fentlicher Sitzung gab der
Stadtrat gestern abend im
Warsteiner Feuerwehrhaus
grünes Licht für die Grün-
dung zweier Nahverkehrs-Ta-
rifgemeinschaften (obwohl
die Stadt an der RLG nur ei-
nen kleinen 0,386-Prozent-
Anteil hält), beschloss zwei
Änderungen von Bebauungs-
plänen (Belecke Ehemalige
Sellerschule und Warstein St.
Poler Straße III), hakte fast
einstimmig aber durchaus
laut zähneknirschend Mehr-
kosten von 95 000 Euro beim
insgesamt 213 000 Euro teu-
ren Hochwasserprojekt am
Bullerteich ab (nur BG-Rats-
herr Bernd Liß, als Polizeibe-
amter im Dienst direkter Bul-
lerteich-Nachbar, sagte Nein),
ließ von Bürgermeister und
Kämmerer die Berichterstat-
tung beider Lokalzeitungen
zur Neuordnung beim städti-
schen Forstamt korrigieren

(Stefan Redder: „Das haben
wir auch nicht verstanden,
wieso von Leitungsübertra-
gung die Rede war, es ist nur
so eine Art Personalgestel-
lung“), ließ von einem Exper-
ten erklären, wieso ein bis
Ende 2017 dauerndes „Werk-
stattverfahren“ mit dem Titel
„Warstein 2030“ dem „Inte-
grierten Handlungskonzept“
für die Innenstadt noch über-
gestülpt werden muss und
nahm mit Bodo Schmidt aus
Sichtigvor überdies ein neues
Ratsmitglied für den leider
vor kurzem verstorbenen
CDU-Mann Wolfgang Lutter-
beck in seine Reihen auf –
und das alles direkt vor dem
sich anschließenden „Gemüt-
lichen auf Selbstzahlerbasis“
(Bürgermeister Dr. Schöne) in
der Guten Stube der Dom-
schänke. Über die einzelnen
Beschlüsse und Informatio-
nen aus der schnellen Som-
merratssitzung berichten wir
noch detailliert. � gr
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TERMINE HEUTE
Ausschuss für Bildung, Sport
und Soziales, 18 Uhr, DRK-Senio-
renzentrum Warstein.

Sprengungen: zwischen 9 und 13
Uhr, Steinbruch Hillenberg, Stein-
bruch Suttrop, Firma Westkalk.

Mit dem 7. Platz und 80,08 Punkten bei der Marschwertung qualifizierten sich die Suttroper Spielleute für die Teilnahme an der WM 2017 in Palm Springs.

DM-Teilnahme „für Jung
und Alt ein tolles Erlebnis“

Suttrops Spielleute bejubeln Qualifikation für Weltmeisterschaft in Palm Springs
Von Sylvia Weber

SUTTROP � Nach wochenlangen
Vorbereitungen und unzähligen
Proben war es am Wochenende
endlich soweit: Zum ersten Mal
in ihrer über 100-jährigen Ver-
einsgeschichte fuhren die Spiel-
leute aus Suttrop zur Deutschen
Meisterschaft der Spielleutemu-
sik – und kamen mit einem gro-
ßen Erfolg im Gepäck zurück: Sie
qualifizierten sich für die Welt-
meisterschaft im Marschieren
2017 in Palm Springs (USA).

Die Teilnahme an der Deut-
schen Meisterschaft wird lan-
ge in Erinnerung bleiben.
Über 100 Spielmannszüge,
Kapellen und Showbands
nahmen in Rastede teil und
traten in unterschiedlichen
Kategorien gegeneinander
an. Zwei Tage lang bot sich
die Gelegenheit, vielfältigste
Darbietungen zu bewundern
und die Freude an der Musik
mit anderen Vereinen zu tei-
len. „Es war für Jung und Alt
ein tolles Erlebnis, das Wo-
chenende zusammen zu ver-
bringen“, resümiert Carsten
Braun als Vorsitzender der
Spielleute. Die Fahrt mit
knapp 60 Musikern sei nicht
nur musikalisch etwas Beson-
deres gewesen, sondern habe
einmal mehr den guten Zu-
sammenhalt im Verein be-
wiesen und gefördert.
Nachdem die Suttroper be-
reits am Freitagabend ihre Ju-
gendherberge in Bad Zwi-
schenahn bezogen hatten,
begann die Meisterschaft für
sie am Samstagmittag mit
dem Marschwettbewerb auf
dem Festplatz der Rasteder
Musiktage. Vor einem großen
Publikum und einer interna-

tionalen Jury mussten die
Spielleute den Marschpar-
cours bewältigen und bei-
spielsweise auf das Zeichen
ihres Dirigenten Christian
Koch aus vollem Lauf anhal-
ten oder einen zwei Meter
breiten Engpass durchlaufen.
Insgesamt sechs Wertungs-
richter beurteilten die Leis-
tung der Suttroper Musiker,
vier von ihnen waren für das
reine Marschieren zuständig,
zwei Wertungsrichter achte-
ten auf die Musik und den Ge-
samteindruck. Im Rahmen ei-
ner eindrucksvollen Sieger-
ehrung wurden die Ergebnis-
se am Samstagabend verkün-
det. Die Spielleute aus Sut-
trop landeten auf dem sieb-
ten Platz. Nur sechs Punkte
trennen die Suttroper vom
erstplatzierten Verein, was
die hohe Leistungsdichte bei
der Deutschen Meisterschaft
verdeutlicht.

Da viele der teilnehmenden
Vereine ausschließlich aus Er-
wachsenen bestehen, sind
die Suttroper ganz besonders
stolz auf ihre Kinder, die mit
viel Eifer und voller Konzen-
tration dabei waren und sich
von der großen Konkurrenz

nicht einschüchtern ließen.
Mit der erreichten Punkt-

zahl haben sich die Spielleute
nun für die Weltmeister-
schaft im Marschieren quali-
fiziert, die 2016 in Palm
Springs in den USA stattfin-
den wird. Ausgiebig wurde
diese Qualifikation von den
Musikern und den mitgereis-
ten Freunden bereits am
Samstagabend gefeiert.

„Ansporn, sich weiter
zu verbessern“

„Mit dieser Qualifikation
haben wir gar nicht gerech-
net. Das ist aber eine tolle Be-
lohnung für die Arbeit der
letzten Wochen und ein An-
sporn, sich noch weiter zu
verbessern“, freut sich Cars-
ten Braun über das Ergebnis.

Weniger zufrieden waren
die Spielleute mit ihrem Er-
gebnis bei der Konzertwer-
tung, das sie erst am Sonntag-
abend erhielten. Hierbei hat-
ten Anspannung und Nervo-
sität wohl ihren Tribut gefor-
dert, es summierten sich ein-
zelne kleine Fehler, die
schließlich zur Note „gut“
und dem 17. Platz führten.

Auch wenn sich die Spiel-
leute in dieser Wertung eine
bessere Platzierung erhofft
hatten, konnte dieses Ergeb-
nis die Freude über die Quali-
fikation zur Marsch-WM in
den USA nicht trüben. Schon
jetzt laufen die Überlegun-
gen, ob und wie die Teilnah-
me an der Weltmeisterschaft
finanziert werden kann, um
dort den Weg zu vollenden,
der im Mai 2014 in Soest mit
der Qualifikation für die
Deutsche Meisterschaft be-
gonnen hat.

Einen herzlichen Dank rich-
ten die Spielleute noch ein-
mal an die Sponsoren, die mit
ihrer Unterstützung einen
wichtigen Beitrag zur Teil-
nahme an der Deutschen
Meisterschaft geleistet ha-
ben. Ebenfalls bedanken
möchten sie sich bei den mit-
gereisten Fans. Eltern, Freun-
de und sogar Mitglieder des
Suttroper Schützenvereins
waren am Samstag in Raste-
de, fieberten sowohl bei der
Marsch- als auch bei der Kon-
zertwertung mit und trugen
so dazu bei, dass das Wochen-
ende für die Spielleute unver-
gesslich wurde.

Samstagabend fand die beeindruckende Siegerehrung auf dem Sportplatz statt.

Zweiter Teil der Darbietungen war die Konzertwertung – in einer Turnhalle. Dabei erreichten die Sut-
troper nach einigen Fehlern den 17. Platz. � Fotos: Weber

„Unverschämt und ignorant,
Mbambas nicht zu danken“

Dr. med. Günther Roth äußert
Unverständnis und herbe Kritik
an einer fehlenden offiziellen
Verabschiedung von Gisela und
Hamid Mbamba. Das Suttroper
Ärzte-Ehepaar hatte am vergan-
genen Donnerstag seine Haus-
arztpraxis geschlossen, die sie
über mehr als 34 Jahre mit star-
kem persönlichen Einsatz zum
Wohle ihrer Patienten betrieben
hatten. Dr. Roth schreibt:

Vertreter der Stadt, des
Krankenhauses und der Ärz-
teschaft glänzten durch un-
verständliche Abwesenheit
bei der endgültigen Schlie-
ßung der Allgemeinarztpra-
xis Drs.Mbamba am
30.06.2016 in Suttrop

Ich halte es für eine boden-
lose Unverschämtheit und
beispiellose Ignoranz, dass es
weder ein Verantwortlicher
der Stadt noch ein Vertreter
des Krankenhauses und der
Ärzteschaft für nötig gehal-
ten haben, sich am
30.06.2016 dankend für die
langjährige Zusammenarbeit
und den enormen Einsatz für
die Warsteiner Bevölkerung
von Frau und Herrn Doktor
Mbamba in deren Praxis in
Warstein – Suttrop zu verab-
schieden.

Das Arztehepaar Drs.
Mbamba hat vor 34 Jahren
die kleine Landarztpraxis von
Dr. Meermann in Warstein –
Suttrop übernommen. Zu-
letzt befanden sich bis zu
2500 Patienten/innen und
Kinder pro Quartal in ihrer
ärztlichen Behandlung.

Tag und Nacht waren sie all
die Jahre unermüdlich im
Einsatz für die Mitbürger in
Warstein, die Seniorenhei-
me, die Landesklinik und die
ländliche Region – man be-
achte, dass anders als bei an-
deren Berufsgruppen nur die
ärztliche Tätigkeit und nicht

die vielen Stunden im tägli-
chen und nächtlichen sowie
sonn – und feiertäglichen Be-
reitschaftsdienst vergütet
werden!

Der erfrischend positive
und hinwendungsvolle Um-
gang des Arztehepaares
Mbamba mit jedwedem Pa-
tienten hat dazu geführt, dass
die Praxis in Suttrop ein äu-
ßerst beliebter und vertrau-
ensvoller Anlaufpunkt für
junge und alte medizinisch
hilfesuchende Menschen in
unserer Stadt gewesen ist.
Hinzu kommt, dass man in
dieser Praxis eine allgemein-
ärztliche Fachkompetenz
und Erfahrung finden konn-
te, wie man sie heutzutage
noch selten antrifft.

Schließlich muss unbedingt
noch erwähnt werden, dass
die mannigfachen Zuweisun-
gen und die enge Zusammen-
arbeit der Praxis Drs. Mbam-
ba mit dem Maria Hilf Kran-
kenhaus, wo Dr. Mbamba als
Oberarzt vor der Niederlas-
sung in Suttrop tätig war, das
Überleben dieser Einrichtung
entscheidend mitgesichert
hat.

Es erscheint mir deshalb un-
glaublich und für mich auch
überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar, dass sich am
30.06.2016 anlässlich der
endgültigen Schließung der
Praxis Drs. Mbamba nicht ein
Vertreter der Stadt ( Ortsvor-
steher/Bürgermeister), des
Krankenhauses (Verwaltungs-
leiter/Chefarzt) oder der Ärz-
teschaft (Vorsitzender d. Ärz-
tevereins) in Suttrop einge-
funden hat, um die Verdiens-
te des Arztehepaares für die
langjährige und immer ver-
lässliche medizinische Ver-
sorgung in unserer Stadt zu
würdigen.

Dr. med. Günther Roth
Warstein

LESERBRIEF

Scheunenfest
mit Biergarten

WARSTEIN � Am Samstag, 9.
Juli, laden das Prinzenpaar
Ralf und Katja Cabello Funke
sowie Vorstand und Elferrat
der Großen Warsteiner Kar-
nevalsgesellschaft zum tradi-
tionellen Scheunenfest ein.
Los geht es um 19.30 Uhr in
der GWK-Scheune oberhalb
des ehemaligen Minigolfplat-
zes. Für Stimmung sorgt DJ
Maik Zuppa. Bewirtet wird
das Fest von der Prinzen- und
Damengarde Effeln. Neben
den Bier- und Grillständen
wird auch die Sekt- und Long-
drinkbar in der Scheune wie-
der geöffnet sein. Im Außen-
bereich errichtet die GWK
wieder einen Biergarten.

Bodo Schmidt aus Sichtigvor wurde von Bürgermeister Dr. Schöne
als neues CDU-Ratsmitglied begrüßt. � Foto: Großelohmann


