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Stadtteilbeirat spricht 
über Fitnesspark
AuF der HorSt. Der Stadt-
teilbeirat Auf der Horst tagt 
am Mittwoch, 23. Mai, ab 
17.30 Uhr in der früheren Vi-
deothek, Marshof 13. Dabei 
stellen sich zunächst neue 
Akteure im Stadtteil vor. Au-
ßerdem sprechen die Mit-
glieder über die Minitore am 
Sperberhorst, Jugendplätze 
im Stadtteil, die Penny-
Kunstaktion und den Fit-
nesspark am Atlashof. Wei-
tere Themen sind die Barrie-
refreiheit im Quartier und 
die Gestaltung eines Kreisel 
an der Kreuzung Auf der 
Horst/Planetenring. sok

BMX-Filme kommen 
auf Internetseite
oSterwAld. Der Bauwa-
gen der Mobilen Jugendar-
beit steht morgen sowie am 
Donnerstag und Freitag, 24. 
und 25. Mai, jeweils von 15 
bis 18 Uhr auf dem Skate-
platz Robert-Koch-Straße in 
Osterwald. BMX-Fahrer 
können ihre Sprünge foto-
grafieren und filmen und 
anschließend auf die Inter-
netseite www.gogarbsen.de 
stellen lassen. Kinder ent-
werfen Mini-Buttons. sok

türkische Mütter 
treffen sich dienstags
AuF der HorSt. Im Mäd-
chen- und Frauenzentrum, 
Planetenring 10, treffen sich 
türkische Mütter mit acht 
bis 15 Monate alten Kindern 
in einer Mutter-Kind-Grup-
pe. Die Zusammenkünfte 
dienstags von 9.30 bis 11 
Uhr dienen dem Austausch 
und gemeinsamen Aktio-
nen und kosten vier Euro 
pro Monat. Anmeldungen 
sind unter Telefon (01 76) 
62 86 00 86 möglich. sok

Ausflug steht im 
Zeichen des Spargels
oSterwAld. Der Sozial-
verband Osterwald Unteren-
de fährt morgen zum Spar-
gelessen in Bahrenbostel 
und besucht anschließend 
das Spargelmuseum in 
Nienburg. Der Ausflug kos-
tet 33 Euro für Mitglieder 
und 35 Euro für Gäste. In-
formationen zu den Busab-
fahrten sind bei der Anmel-
dung unter Telefon (0 51 31) 
26 63 erhältlich. sok

Ausstellung zeigt 
Innenarchitektur
BerenBoStel. Eine Wan-
derausstellung mit prämier-
ten Entwürfen aus einem 
Wettbewerb des Bundes 
Deutscher Innenarchitekten 
ist von Mittwoch, 23., bis 
Donnerstag, 31. Mai, in der 
Werkart an der Robert-Hes-
se-Straße zu sehen. Bei ei-
nem Publikumstag am 
Sonnabend, 26. Mai, 11 bis 
15 Uhr, erläutert das hanno-
versche Büro qbus sein vor-
gestelltes Projekt eines Fri-
seursalons. sok

Auch die Frielinger 
lösen sich vom 
dachverband

Von JuttA GrÄtZ

FrIelInGen. „Die Heimatgruppe 
ist nicht nur Bewahrer der Dorfge-
schichte. Sie ist einer der Stützpfei-
ler der Frielinger Dorfgemein-
schaft“, sagte Bürgermeister Ale-
xander Heuer am Sonntag bei der 
Feier zum 25-jährigen Bestehen 
der Ortsgruppe. Mehr als 100 Hei-
matfreunde und Gäste, darunter 

zahlreiche Vertreter Frielinger Ver-
eine und aus allen Garbsener Hei-
matgruppen, feierten den Jahres-
tag dort, wo der Verein am 29. April 
1987 gegründet wurde – im Hotel 
Bullerdieck. 

Mit dabei: zwei Vorstandsmit-
glieder der ersten Stunde. Für das 
Engagement von Waltraut Lübbert 
und Margaretha Austen bedankte 
sich der heutige Vorsitzende 

Heimatbund feiert 25-jähriges Bestehen

Heinz-Fred 
Schenk (links) 
und Gerda 
Gehrke (rechts) 
bedanken sich 
bei Margaretha 
Austen (Zweite 
von links) und 
waltraut 
lübbert.
Grätz

Heinz-Fred Schenk ganz beson-
ders. 

Dem kurzen Rückblick des Vor-
sitzenden folgte der Blick nach 
vorn: „Wir haben das noch vor uns, 
was die Osterwalder, Horster und 
Berenbosteler uns schon vorge-
macht haben“, sagte Schenk. Er 
spielte damit auf die geplante Lö-
sung der Ortsgruppe vom Dach-
verband des Heimatbundes Nie-

dersachsen an. Am 26. September   
treffen sich die Vereinsmitglieder 
zur Gründungsversammlung des 
eigenständigen Heimatvereins 
Frielingen. Ob Fahrradtouren, 
Tanzabende oder Reisen – das viel-
fältige Veranstaltungsprogramm 
soll auch weiterhin im Vorder-
grund stehen, sagte Schenk. 
Nächstes Projekt ist die Umgestal-
tung des Platzes am Denkmal.

weltpremiere berührt Herzen
Zauberhaftes hat regisseur Fréde-
ric Zipperlin kreiert. Mit der welt-
premiere seines Programms Solvo 
verleitete das ensemble vom Cirque 
Bouffon sein Publikum am Freitag-
abend zu immer neuen Begeiste-
rungsstürmen.

Von CArolA FABer

GArBSen. Eine glanzvolle Kombi-
nation aus Artistik, Poesie, Anmut 
und Ideenvielfalt entwickelte sich 
zu einem sinnlichen Erlebnis, das 
noch lange in den Träumen in Er-
innerung bleiben wird.

Schon der Anfang ist spektaku-
lär. Verborgen unter einem großen 
Berg geknuddelten Zeitungspa-
piers erwachen langsam die Mit-
glieder des Cirque Bouffon. „Diese 
Szene symbolisiert den Titel der 
Show Solvo, was so viel wie Befrei-
ung bedeutet. Es stellt ein Bild des 
Loslösens von dem enormen 
Druck dar, der von außen auf die 
Menschen ausgeübt wird“, erklärt 
Regisseur Fréderic Zepperlin.

Es folgen viele kleine Geschich-
ten – mal komisch, mal zauber-
haft, mal kraftvoll. Immer wieder 
aber entwickeln sie sich zu ästhe-
tisch und harmonisch einzigarti-
gen Bildern. „Die große Erzählung 
Solvo enthält viele kleine Geschich-
ten. Sie befinden sich aber im Ver-
lauf der Vorstellungen in einem 
sich ständig entwickelnden Pro-
zess, werden erweitert und auch 
verändert“, verrät der Franzose, 
der ehemals im weltbekannten 
Cirque du Soleil mitwirkte.

Mit Solvo ist es dem internatio-
nalen Artistenteam wieder gelun-
gen, eine Show zu konzipieren, die 
die Herzen der Zuschauer berührt. 
Wie ein wohltuender Sog entführt 
sie in die magische Welt des Cir-
que Bouffon. Fernab des Main-
streams schafft es der Cirque Bouf-
fon, mit der Philosophie des „Nou-
veau Cirque“ auf intensive Weise 
dem Zuschauer einen Abend zu 
bereiten, der ganz neue Dimensio-
nen enthält. Vollkommen harmo-
nisch wird das Programm durch 
die musikalische Leitung des Kom-
ponisten Sergey Sweschinskij. 
Durch seine eindringliche und 
spritzig-berauschende Musik kom-
plettiert sich die artistische Leis-
tung, die zuweilen mit skurriler 
Komik, Tanz, Gesang und Panto-
mime gespickt ist, zu einem schil-
lernden Gesamtkunstwerk.

Ein magischer Zauber geht vom Cirque Buffon aus – Das Publikum dankt lautstark

Zu sehen ist das Programm 
Solvo im Zelt des Cirque Bouf-

fon zwischen Europaallee und Rat-
hausparkplatz noch bis Sonntag, 
10. Juni. Die Vorstellungen beginnen 

mittwochs bis freitags um 20 Uhr, 
sonnabends um 17.30 und 20.30 Uhr 
sowie sonntags um 17 Uhr. Karten 
sind im Vorverkauf im Kulturbüro im 
Rathaus, per E-Mail an kultur@

garbsen.de, sowie bei der Vorver-
kaufskasse im Künstlerhaus Hanno-
ver erhältlich. Die Abendkasse am 
Zirkuszelt öffnet immer zwei Stun-
den vor dem Vorstellungsbeginn.

i

laure Serié 
und Stephane 
dutournier 
überzeugen 
durch 
artistisches 
Geschick 
(großes Bild). 
eine Symbiose 
aus Poesie und 
Artistik zeigt 
natalie nebrat 
(kleines Bild 
oben) bei ihren 
Auftritten.  
das ensemble 
des Cirque 
Bouffon  
schafft es, die 
Zuschauer  
wie mit einem 
Sog in eine 
magische welt 
zu entführen 
(kleines Bild 
unten).
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