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SDH
Wanderer 
wieder oft 
unterwegs

„Tiertanzparty“ reißt alle mit
Erfolgreiches Projekt: Die Drittklässler aus fünf Grundschulen der Residenzstadt nehmen das Angebot 

der Bürgerstiftung Detmold, der Osthushenrich-Stiftung und der Band „2 B Gentle“ begeistert an

Mit den Kindern in Bewegung: (hinten von links) Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Maria Becker (Schulleiterin der Grundschule Heidenoldendorf), Kay Sand- 
mann-Puzberg (Bürgerstiftung Detmold) sowie Anna Gläsker und Monika Gläsker (beide von der Band „2 B Gentle“). f o t o : p r i v a t

Detmold-Heidenoldendorf
(mv). Diese „Tiertanzparty“ 
bringt die Turnhalle zum Be
ben. Die dritten Klassen aus 
fünf Detmolder Grundschulen 
kamen in Heidenoldendorf zu
sammen zum Tanzprojekt der 
Bürgerstiftung Detmold, der 
Osthushenrich-Stiftung und 
der Band „2 B Gentle“ aus Pi
vitsheide.

Das schulübergreifende 
Tanz- und Bewegungskonzept 
soll laut einer Pressemitteilung 
Kinder ermutigen, ihre indivi
duellen Fähigkeiten und Ta
lente zu entdecken und zu ent
wickeln. Dazu kamen Tanz-

und Musikpädagogen der 
Tanz- und Musikschule „Mu- 
siKreAktiv“ jeweils einen V or
mittag in jede der fünf teil
nehmenden Grundschulen. 
Diese erarbeiteten mit den 
Schülern in Workshops je 
weils zwei Choreographien, die 
alle Schulen lernten, sowie 
einen speziell für jede Einrich
tung ausgewählten Tanz. Die 
Kinder bekamen die Möglich
keit, selbst einzelne Teile der 
Choreographie frei zu gestal
ten und sich gegenseitig zu prä
sentieren.

Das Bindeglied für alle 
Grundschulen stellte die M u

sik dar, die die Detmolder Band 
„2 B Gentle“ beisteuerte. Alle 
vertanzten Stücke finden sich 
auf dem Album „Tiertanzpar
ty“. „Dieses Album handelt von 
sehr unterschiedlichen Tieren, 
die alle bestimmte Eigenheiten 
haben. Tenor ist, dass alle zu
sammen Feiern und Spaß ha
ben können, ohne jemanden 
auszuschließen“, so Monika 
Gläsker, die die Choreogra
phien erarbeitet hat und Teil 
der Band ist.

Den Abschluss bildete dann 
eine große „Tiertanzparty“ in 
der Turnhalle der Grundschu
le Heidenoldendorf, zu wel-
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eher die Kinder aller beteilig
ten Grundschulen samt Lehre
rinnen und Lehrern anreisten. 
Teilgenommen haben die 
Bachschule, die Oetternbach
schule, die Weerthschule 
(Standort Siegfriedstraße), die 
Grundschule Heidenolden
dorf und die Hasselbachschu
le.

Kay Sandmann-Puzberg 
von der Bürgerstiftung Det
mold eröffnete die Veranstal
tung vor hunderten erwar
tungsfrohen Kindern: „Wir 
möchten ein Bewusstsein da
für wecken, die Talente und Be
sonderheiten des anderen zu
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erkennen und zu akzeptie
ren.“ Und dann tanzten und 
sangen die Kinder, dass es auch 
außerhalb der Halle deutlich zu 
hören war. Zu Songs wie „Sum- 
si mit Po“, „Knut, die kleine 
Kieselkröte“ oder dem brand
neuen Lied „MC Hämsti“ be
wegten sie sich in coolen Hip- 
hop-Moves und freien Bewe
gungsabläufen, bei denen 
selbst die Lehrer gut ins Stau
nen kamen.

Viele weitere Details zu dem Projekt 
„Tiertanzparty" sind auch im Inter
net zu finden: unter www.tiertanz- 
party.de.

Detmold. Der Teutoburger- 
Wald-Verein (TW V) Lippe- 
Detmold hat seinen W ander
plan für den November vorge
legt. Jeden Dienstag wandert 
der TW V etwa acht bis zehn Ki
lometer in der Umgebung, 
Treffpunkt ist um 9 Uhr am 
Bahnhof Detmold. Gäste sind 
stets herzlich willkommen.

Nun zu den weiteren No
vember-Terminen. Von 
NRW nach Niedersachsen: Der 
TW V wandert am morgigen 
Mittwoch, 7. November, von 
Humfeld über Hohensonne, 
Eimke, Hummerbruch, die 
Hohe Asch und Reine nach Eg
ge. Die Entfernung beträgt zir
ka 18 Kilometer. Treffpunkt ist 
um 8.40 Uhr am Kronenplatz 
in Detmold. Nähere Informa
tionen unter Tel. (0171) 
7345195. Am Donnerstag, 8. 
November, geht es von W äh
rentrup zum Donoperteich. 
Der TW V wandert unter dem 
M otto „Herbst im Teutobur
ger Wald“ von Währentrup 
über Uekenpohl, Esbatzen und 
die Dörenschlucht zum D o
noperteich. Die Entfernung be
trägt etwa 13 Kilometer. Treff
punkt ist um 8.40 Uhr am Kro
nenplatz. Nähere Inform atio
nen unter Tel. (05231) 68644.

Von Oerlinghausen nach 
Bielefeld: Der TW V wandert 
am Mittwoch, 14. November, 
auf den Hermannshöhen von 
„O“ nach „B“. Die Entfernung 
beträgt zirka 18 Kilometer. 
Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am 
Kronenplatz. Nähere Informa
tionen unter Tel. (05231) 
67625. Der TW V wandert am 
Donnerstag, 15. November, 
auf dem Residenzweg von Det
mold über Hiddesen ins Hei-
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