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a£qifkdbk  Eine Weihnachtsfeier für Kinder und
Eltern findet am Freitag, 14.
Dezember, von 16 bis 19
Uhr im Jugendhaus Dötlingen statt. In den Gruppenstunden vorher haben die
Kinder gebacken. Es werden
Geschichten gelesen und
Lieder gesungen, außerdem
gibt es Bastelaktionen.
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Etwa 70 Tänzerinnen der
Delmenhorster Ballett-Tanzschule „Dance-Center“ von
Andrea Leifholz verzückten
am Sonnabend und gestern
das Publikum im Neerstedter Theater. Die Mädchen
und Frauen im Alter von
vier bis 45 Jahren lieferten
in rund 60 Minuten verschiedene Küren in unter-
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lebensfroh. Das Publikum
reagierte mit viel Beifall.
„Seit September 2011 leitet Anastasiya Bartholomae
die Abteilung klassisches
Ballett an unserer Tanzschule“, berichtete Andrea
Leifholz nach der Show. Als
Gasttänzerin stand Bartholomae zuletzt im Stadttheater Bremerhaven auf der
Bühne.
Sehr viel Anerkennung
gab es vom Publikum aber
vor allem für die 70 Tänzerinnen des „Dance-Centers“.
Wie viel Arbeit in der Show
steckt, zeigt alleine die Tatsache, dass die Proben bereits Ostern vergangenen
Jahres begonnen hatten.
Beide Vorstellungen waren am Wochenende ausverkauft. Karten für eine
Zusatzvorstellung (2. März ,
14.30 Uhr) gibt es noch im
Dance-Center (Bienenschauer 18) in Delmenhorst.
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durchdachter Sinn steckte.
So zeigten die Tänzerinnen
verschiedene Aspekte des
Balletts. Auf klassische Musikstücke folgte eine Auswahl moderner, zeitgenössischer Titel. Zu hören gab es
Filmmusik, spanische Klänge und auch Rhythmen aus
dem Tanz-Ereignis „Lord of
the
Dance“.
Zeitweilig
klatschte das Publikum sogar im Takt mit – dann wiederum, sobald es die Musik
verlangte, lauschten die
Leute aufmerksam und verfolgten gebannt jede Bewegung.
Atemberaubend war der
Solo-Auftritt von Tanzlehrerin Anastasiya Bartholomae.
Die ausgebildete Tänzerin
zeigte eine Kür mit allen Facetten des klassischen Balletts. Ihre flüssigen Bewegungen wirkten je nach
Willen der Künstlerin tragisch, melancholisch oder
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schiedlicher Besetzung. Den
Anfang machten die Jüngsten.
In niedlichen Zwergenkostümen hüpften, trippelten und balancierten die
Mädchen über die Bühne –
zwar noch etwas verspielt,
aber dennoch schon sehr
synchron. Besonders entzückt reagierte das Publikum auf die Gesichtsausdrücke der Kleinen, die in
gewisser Weise an das professionelle Mienenspiel der
älteren Tänzerinnen erinnerten. Kaum verwunderlich also, dass es den einen
oder anderen Lacher gab,
besonders gegen Ende des
Auftrittes, als die Zwerge in
ihren Bewegungen erstarrten und einzeln von der
Bühne getragen werden
mussten.
Schnell wurde klar, dass
hinter „Moments of Dance“,
dem Titel der Show, ein

a£qifkdbk  Nach einem
Jahr Unterbrechung öffnet
der „Lebendige Adventskalender“, der in Organisation
und Regie der evangelischen
Kirchengemeinde
Dötlingen liegt, in der Vorweihnachtszeit wieder seine Türchen. Mit dem Glockengeläut der St.-Firminuskirche im Hintergrund begrüßte Ulrike Hautau vom
Gemeindekirchenrat
am
Sonnabend gut 60 Erwachsene und Kinder, die trotz
des ungemütlichen Wetters
gekommen
waren.
Um
mehrere aufgestellte Feuerkörbe fanden alle Platz.
Das erste Türchen des Adventskalenders wurde bei
Gastgeberin Erika Natenstedt auf ihrem Geschäfts-
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gelände im Herzen des
Golddorfs am Rittrumer
Weg geöffnet.
Mit ihrer kleinen Weih-
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nachtserzählung über den
„seltsamen
Christbaum“
sorgte Gertrud Nordbrock
bei den Anwesenden für so
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manches Schmunzeln und
erhielt am Ende für ihre
launig vorgetragene Geschichte Applaus.
Die gesungenen Adventslieder begleitete Thea Bunnen, die im Kreisaltenheim
in Wildeshausen lebt, musikalisch auf ihrer Mundharmonika. Bei Punsch und
Weihnachtsgebäck plauderten die Anwesenden noch
eine Weile gemütlich.
Gestern wurde bei Sonja
Lindemann an der Neerstedter Straße in Dötlingen das
zweite Türchen geöffnet.
Für heute laden die Familien Müller und Scheele zum
Öffnen des dritten Türchens
ein. Los geht es um 17 Uhr
beim
Schafkoben
in
Ohe.  ää
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