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Rund 300 Vertreter aus Vereinen und 0rganisationen der Stadt waren der Einladung zum Neujahrsempfang gefol$.

H]IB.,iit:it

Fotos: Gerhard Bartsch

Kommunalpolitik um diese Be-
reiche", erklärte der Bürger-
meister. Wenn dabei das Zusam-
menspiel zwischen Stadt und
Vereinen stimme, ,,kann man
auf blühende Landschaften b1i-
cken", sagte Walterscheid. Von
Landrat Arnim Brux gab es ein
außergewöhnliches Lob ftir die
Organisatoren, ,,Es ist einer der
hochkarätigsten Empfänge, die
ich j edes Jahr erleb en darf ."

Einigkeit gab es nicht,
dafür so manche Uberraschung
Zum eisentlichen Thema warf
Werner Hansch den Begriff
,,Spielkultur" in den Ring, über-
raschte dann aber mit der Aussa-
ge, dass er als Reporter der
Sportschau oft so wenig davon
eilebt hat, dass er sich gefragt
habe: ,,Was hättest Du in dieser
Zeit fur schöne Dinge machen
können?" Aus dem Stichwort Le-
bensfreude entwickelte sich eine
Diskussionsrunde, in der Werner
Hansch mit weiteren Überra-
schungen aufi,varlete, Lebens-
freude gebe es im Profisport nur
nach großen Siegen. Allerdings
gebe es eine negative Tendenz,
weil die Lässigkeit verloren ge-
gangen sei.,,Fußball ist überbor-

dend kommerzialisiert", sagte
Hansch. Fans, die sich nur über
die Begeisterung ftir ihren Ver-
ein identifizieren, seien ,,er-
bärmlich" . Bei zu großer,,Liebe"
zum Verein entstehe leicht Ce-
wait. ,,Die ultra-szene empfinde
ich als bedrohend", lautete sein
Fazit,Dazupasste dann auch sei-
ne spätere Aussage, Fußball habe
ihm nur ,,sehr gelegentlich" Le-
bensfreude gebracht und er habe
seine Motivation vor allem aus
dem möglichen Umgang mit der
Sprache gezogen und aus Versu-

Werner Hansch überraschte mit per.
sönlichen Aussagen.

chen, sprachliche Klischees mit
Sprachbildern zu durchbrechen.

Trotz diverser Versuche von
Moderator Marc Schulte gelang
es der Runde nicht, sich auf ei-
nen Standpunkt zu einigen, weil
Ulrich Gebauer jeglichen Zusam-
menhang der drei Begriffe ab-
stritt. Kultur und Sport hätten
wenig miteinander zu tun, un-
terstrich er immer wieder. Ange-
sichts des geballten Widerstands
bat er schließlich, die anderen
mögen ,,aufhören, mich zum
Feind zu machen".

Erwartungsgemäß bereicher-
te Pfarrer und Kabarettist Mar-
tin Funda die Diskussion mit ei-
nigen Bonmots. ,,Breitensport ist
dafur da,dass man möglichst ge-
sund stirbt", zitierte er einen
aufgeschnappten Spruch. Die
Verbindung zwischen Kultur
und Sport sei ,,üben, üben,
üben".

Persönlich wurde es, als er
zugab, ein guter Pfarrer benötige
eine gewisse,,Rampensau-Men-
talität" und diese lebe er aus-
wärts bei seinen Auftritten aus.
Pfarrer sei er hingegen, weil er
das gerne mache, sagte Funda.

Bemerkenswert waren auch
einige Aussagen von Heike

r NEUJAHRSEMPFANG

VERANSTATTER Der Neujahrsemp-
fang wird gemeinsam veranstaltet
vom Stadtsportverband Sprockhö-
vel, dem Stadtkulturring Sprockhö-
vel und dem Stadtmarketing- und
Verkehrsverein Sprockhövel.

RAHMEN Den musikalischen Rah-
men gestalteten das Ensemble Ani.
mato des Feuenivehrmusikzuss
und der Chor Pro Musica Vokale.

Drechsler zur Entwicklung im
Sporl. Mittlerweile habe der
Fußball alle anderen,sportarten
im Breitensporl verdrängt.
,,Man sollte sich aber auch Ge-
danken machen, dass es noch
andere Sportarten gibt - bei-
spielsweise beim Bau von Sport-
stälten", forderte sie.,,Man muss
investieren, wenn man den
Sport erhalten will", sagte sie
und nannte als Beispiel, dass
heute schon oft Trainer ftir Kin-
der fehlen, weil sie eingespart
werden.

Als Grund nannte sie, dass
von denen, die sich auskennen,
zu wenig in der Politik säßen.


