
Tiertanzparty bringt Turnhalle zum Beben
Fünf Grundschulen kommen zum Tanzprojekt zusammen
Detmold. Die dritten  Klassen 
aus fünf Detmolder Grund
schulen trafen sich am Freitag 
vor den Herbstferien in der 
Turnhalle der Grundschule Hei
denoldendorf, um gemeinsam 
eine „T iertanzparty“ zu feiern. 
Bei der T iertanzparty handelt 
es sich um ein Tanzprojekt der 
Bürgerstiftung Detmold, der 
O sthushenrich-S tiftung aus 
Gütersloh und der Band „2 B

Gentle“ aus Pivitsheide. Das 
schulübergreifende Tanz- und 
Bewegungskonzept soll Kin
der erm utigen, ihre individuel
len Fähigkeiten und Talente zu 
entdecken und, zu entwickeln. 
Dazu kamen Tanz- und Mu
sikpädagogen der Tanz- und 
Musikschule „M usiK reAktiv“ 
jeweils einen Vorm ittag in jede 
der fün f teilnehm enden Grund
schulen. Diese erarbeiteten m it

den Schülern in Workshops 
jeweils zwei Choreographien, 
die alle Schulen lernten, sowie 
einen speziell fü r diese Einrich
tung ausgewählten Tanz.
Das Bindeglied fü r alle Grund
schulen stellte die Musik dar, 
die die Detmolder Band „2 B 
Gentle" beisteuerte. Alle ver- 
tanzten Stücke finden sich auf 
dem Album „T iertanzparty“ . 
„Dieses Album handelt von

sehr unterschiedlichen Tieren, 
die alle bestim m te Eigenhei
ten haben. Tenor ist, dass alle 
zusammen Feiern und Spaß 
haben können, ohne jemanden 
auszuschließen", so Monika 
Gläsker, die die Choreogra
phien erarbeitet hat und Teil 
der Band ist. Den Abschluss 
bildete dann eine große „Tier
tanzparty“ in der Turnhalle der 
Grundschule Heidenoldendorf,

zu welcher die Kinder aller be
teilig ten Grundschulen samt 
Lehrerinnen und Lehrern an
reisten. Kay Sandmann - Puz- 
berg von der Bürgerstiftung 
Detmold eröffnete die Ver
anstaltung vor hunderten er
wartungsfrohen Kindern: „Wir 
mö.chten ein Bewusstsein da
fü r wecken, die Talente und Be
sonderheiten des anderen zu 
erkennen und zu akzeptieren.“

' Fahrtvideos ergänzt.
Über 4 .000  Kilometer legte 
der Journalist in zwei Reisen 
allein per Fahrrad von Mai bis 
September in Norwegen und 
Schweden zurück.
Im W inter geht es ohne Fahrrad 
durch tie f verschneite Traum
landschaften über denen ge
heimnisvolle Nordlichter fla 
ckern. Reinhard Pantke weist 
darauf hin, dass alle Bilder und 
Filme neu 2017 fo togra frie rt 
worden sind und noch n icht ge
zeigt wurden.
Eine Kartenreservierung ist per 
E-Mail an „reinhard.pantke@  
gm x.de“ möglich. Karten kos
ten 12 (erm äßigt) 10 Euro.

Reinhard Pantke 
lädt zum Vortrag
Detmold. Der Braunschweige 
G lobetro tter Reinhard Pantke 
war in den Jahren 2016 unc 
2017 über vier Monate pei 
Fahrrad, zu Fuß und per Schif 
in Norwegen und Schweder 
unterwegs. Bilder und Filme 
dieser Reise präsentiert er arr 
Donnerstag, 1. November, at 
17.30 Uhr im kleinen Saal dei 
Stadthalle. Schwerpunkt die
ser digitalen Film- und Bilder- 
diashow ist Norwegen, aber z i 
einem Drittel werden auch bei
spielsweise Impressionen der 
schwedischen Westküste, der 
seenreichen Region Daisland 
der schwedischen Inlandsbahr 
und dem hohen Norden schwe
disch Lapplands präsentiert. 
Außer den urgewaltigen Na
turlandschaften werden Bilder 
der quirligen H auptstadtm e
tropolen Oslo und Stockholm 
kurzweilig gezeigt.
In Norwegen spannt sich der 
Bogen von Oslo, durch das 
Fjordland, hinauf zu den Lofo
ten und Vesteralen und bis zu 
den Weiten Lapplands. Diese 
und viele andere Impressionen 
der norwegischen und schwe
dischen Naturlandschaften 
werden in dieser digitalen Di- 
ashow erstmals auch te ilw e i
se durch Luftaufnahmen und
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