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gende Beitrag der französi-
schen Gruppe „Le Quadrille
Occitan“ die Zuschauer fast
von den Stühlen. Die tempo-
reichen Drehungen sorgten
für „Yehhha“-Rufe aus dem
Publikum.

Die Krönung kam zum Ab-
schluss, als die ungarische
Gruppe „Nagayabaracska
Folkdance“ einen feurigen
Auftritt mit schneller und tur-
bulenter Fußarbeit auf die
Bühnenbretter brachte.

Lächeln nicht verkneifen
konnte – vor allem beim Auf-
tritt des ziegenköpfigen Du-
delsacks.

Die finnische Gruppe
„Dansglädje“ stach vor allem
durch ihre bunte Tracht her-
vor. Bei einer eher gesetzten
Formations-Choreographie
waren die schwingenden Rö-
cke der Mädchen zu bewun-
dern.

Nach kurzer Pause riss der
rasante und schwindelerre-

Wirbelnde Röcke, schwin-
gende Beine und stampfende
Füße erzeugten bei den hohen
Temperaturen viele Schweiß-
tropfen und drückten die Le-
bensfreude der jungen Tänzer
auf der Bretterbühne aus. Die-
ses Engagement wurde mit
viel Applaus belohnt.

Den Auftakt machte die
deutsche Folkloregruppe „Die
Ludwigsteiner“, die zahlreiche
komplizierte Tanzformatio-
nen und enge Drehungen ein-
bauten. Danach trat die Grup-
pe „Lidovà musika z Chrástru“
aus Tschechien auf und spielte
böhmische Musik, bei der so
mancher Zuschauer sich ein

VON CHR I S T I AN E G E I E R

WITZENHAUSEN. Bunte Klei-
der, rasante Tänze und viel völ-
kerverbindende Lebensfreude
– dies alles gab es zum Auftakt
des traditionellen Begrüßungs-
abends anlässlich der 56. Euro-
päischen Jugendwoche auf
dem Marktplatz in Witzenhau-
sen. Jugendliche aus Finnland,
Frankreich, Tschechien, Un-
garn und Deutschland präsen-
tierten sich am Samstag meh-
reren hundert Zuschauern.

Tanz, Musik, viel Folklore
Bunter Auftakt der Eurowoche: Hunderte applaudieren den Folklore-Tänzern

Auftakt auf demMarktplatz: Die ungarischen Tänzerinnen fielen vor allem in ihren bunten Trachten auf, aber auch durch die wirbeln-
den Röcke. Fotos: Geier

Zeigen ihr Können: Die jungen Tänzerinnen der finnische Gruppe
„Dansglädje“ präsentierten komplizierte Formationen.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/fotowiz

Maß der Dinge und stellen bei
den Niedersächsischen und
Norddeutschen Meisterschaf-
ten eine feste Medaillenbank.

Aktuell befinden sich sie-
ben Sportler des MKC im nie-
dersächsischen Landeskader
und auch die Mannschaft des
Dreiflüsse-Vierers rudert in
diesem Jahr erstmals in den
Farben ihres Bundeslandes.
Bei den Deutschen Meister-
schaften in Köln fuhr das
MRV-Paradeboot kürzlich auf
einen sehr guten sechsten
Platz.

Die Kanurennsportler des
MKC werden ihre rudernden
Kollegen an gleicher Stelle im
September wahrscheinlich
noch übertrumpfen und sogar
in den Kampf um die Medail-
len eingreifen. Damit ist Leis-
tungssport in Münden also
keinesfalls „rar gesät“, son-
dern findet lediglich fernab
von Turnhallen und Sportplät-
zen auf unseren Flüssen und
in den Bootshäusern dieser
beiden Wassersport treiben-
den Vereine statt.

Claudia Bödefeld (Trainerin
Mündener Kanuclub) und Tho-
mas Kossert (Trainer Münde-
ner Ruderverein)

D aniel Schneider irrt,
wenn er schreibt, dass
„Leistungssport in und

um Münden rar gesät“ sei
(Kommentar am Freitag, 26.
Juli, Anm. d. Red.). Auf die bes-
tenfalls drittklassigen Ball-
sportarten mag diese Behaup-
tung zwar durchaus zutreffen,
die Wassersportler unserer
Dreiflüssestadt sind jedoch be-
reits seit vielen Jahren erst-
klassig!

Sowohl die Athletinnen
und Athleten des Mündener
Kanuclubs (MKC), als auch des
Mündener Rudervereins
(MRV) sind alljährlich ganz
vorne in der deutschen Spitze
zu finden und beweisen da-
mit, dass Leistungssport auf al-
lerhöchstem Niveau ohne viel
Geld und ausländische Legio-
näre auch und gerade in
Hann. Münden sehr wohl
möglich ist.

Beide Vereine setzen dabei
konsequent auf Mündener Ei-
gengewächse und fühlen sich
traditionell dem Amateur-
sportgedanken verpflichtet.
Trotz oder gerade wegen die-
ser rein ehrenamtlichen Ar-
beit sind Mündens Wasser-
sportler auf Landesebene auch
in dieser Saison wieder das

KanutenundRuderer
auf höchstem Niveau
Zu Leistungssport in und um Hann. Münden
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Autoren kommen zu dem
Schluss: „Da ist etwas schief
gelaufen in der Geschichte,
aber wo und wann?“

Musikalisch begleitet wer-
den die beiden Engel von der
Cellistin Paula Fuchs mit Aus-
zügen aus den Cellosuiten von
J. S. Bach.

Der Eintritt kostet 15 Euro,
ermäßigt zwölf Euro. Karten
können bestellt werden unter
05546/1303. (sta)

BURSFELDE. „Wie im Him-
mel, so auf Erden“ – unter die-
sem Titel lädt das Figurenthea-
ter Gingganz aus Meensen zu
zwei Aufführungen in die
Klosterkirche Bursfelde ein.
Sie finden am Samstag, 3., und
Samstag, 24. August, jeweils
ab 20 Uhr statt

„In der alten romanischen
Klosterkirche Bursfelde folgen
zwei Engel den Spuren der
menschlichen Sehnsucht
nach dem verlorenen Para-
dies. Bei ihren Begegnungen
mit diversen Heiligen und
Scheinheiligen machen die
beiden überraschende Entde-
ckungen“, heißt es in der An-
kündigung.

„Los geht’s mit Adam und
Eva, Schlange und Apfel. Dann
wird Heinrich der Fette leben-
dig und lässt ein Kloster bau-
en. Der heilige Benedikt stellt
seine Klosterregel vor und ein
Mönch kommt mit dem Ho-
henlied Salomos und den Nö-
ten des Zölibats nicht klar.
Papst Urban II. verkündet sei-
ne Paradieswegvision und ver-
rennt sich in Kreuzzügen. Was
so harmonisch begann, endet
in Mord und Totschlag.“ Die

Wie im Himmel,
so auf Erden
Figurentheater in der Klosterkirche Bursfelde

Figurentheater Ginganz: Ein En-
gel in der romanischen Kloster-
kirche Bursfelde. Archivfoto: nh
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Vorname des Kindes:

Bitte keinen „Bindestrichnamen“

Besteller/in

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort
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Ich bestelle die personalisierte CD Einzelpreis von 15,90 Euro (plus 2,90 einmalig für Versand).

Meine persönliche Widmung:

maximal 60 Zeichen inkl. Leerzeichen

❏ Ich bitte um Lastschrifteinzug (gilt nur für diese Bestellung)

Kontonummer BLZ Bank
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ShopShop
Ihr (Enkel-)Kind ist der Star
Kinderlieder-CD mit 8 Liedern, in denen der ausgewählte Kindername ca. 50 mal eingebunden ist.

Ein originelles, persönliches Geschenk, das Ihrem Liebling eine Riesenfreude bereiten wird! Eine schön präsentierte Kinderlieder-CD
mit acht wunderbaren Liedern. In den Texten der Lieder kommt der Name des Kindes über fünfzigmal vor. Über 2500 Namen stehen zur
Auswahl. Wir wünschen uns, dass Ihr (Enkel-)Kind Spaß an der Musik hat und gleichzeitig viel lernt. Von den ersten Lebensmonaten an
erkennt Ihr (Enkel-)Kind seinen Namen. Es nimmt zuerst den Rhythmus der Musik wahr,
später versteht es den Text und kann bald mitsingen.
Ein tolles Geschenk für jeden Anlass –
zu Geburt, Taufe, Geburtstag,
Ostern, Schulanfang, Weihnachten,
als Mitbringsel…
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