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,wiif; derOsdorfer Bom an Ku~,rtnnen des $POrtv6~iflliOsdor- .',,kische, pakistanische. Indi,SQhe; 'gebenYQfl: wUndarst::höhen .ln-.
und Kultur ,iullie.ten"bat;·da,sfer'Borii~ Uljädass"auCb 'Ältere' JridOneSischeJ~ruPpen: '~ten : $llatiooen~,gestaitetdurcn:die: '
'wurde'auf~em2.-KulfurfeS$g,:jtireri:aiiSdruck~Plaiz im--;..,mit TänZen und,'Ued!*ri 8nblP' ,K!1nstleri(iMariora·a~Jmonte.An
, ,', , , , " ,,' , -- " ",: l.ijeleridies~:irisrailati,olieruag

~inFeriigIas ~ untel'Sc~iedlich.

":;1c~~ti:'~jn~~:~:~o~~~2".
offileteJ:l' sIch' "ölIig'neue opti;;'
seile ,Arr. tind.,A~sbfilike;,GUt
angenommenvon Kindern (und
,manchen. Erwacnsenen)-wurde
auch dielde~;der·Künstlerin;
mit PinsSttind FartieStübk für
, Stück ein Gesarrrtbild vom' zu-
'künfflgenBüigerhaus'zl.lsam- ,
,menzufügen. ,~, '" ,- "

. ~"P~deSSpielhaUseSBonmarde, Ein groBes Lobmussman den',
Mmubeitem" vonCircl,lsAbrax

• Kadahrax .spenden, Sie sorgten "
. für einen' reibungslosen Ablauf'
des~Festes "aufdrEii 'Bühnen.
• Und der CircuS- selbst" beTei.•
'cherte das Festmit.Mifn1ach':'
angeboten,' demAUftrift, von"
kiemenAitistender Zirkusschule',
'und derf:eUerSl1ow~rri Ab-'
schluss. ',', ' , "
Von. der Aufmerksamk~it; die

" das ,KuItuTfest höheren Ortes:
tancf, zeugten d!~:Grußworte "
von Ulrike Alsen vomBezlrks-:'
amtAltoßaimcf' Werner Främ:' :
',- , ""on der Kulturbehörde.,j ,', ", ,', "

, in eindfUcksvoll~Weise -deut-: '
lieh. OQdie Percusslon-Gruppe

, desSpf,elnauses Bornhelde, tue
KindertanzgruppeqerKful Achk- "
ternBom, •die ~Slngfföheuder ',.
Eltems~huleOsdorf ., &.$ zeig:"
, tenmit ~hrenAtiHJitten~welche' , '
",hentörragenden Kulturarbeltin
i~ren $nrichti.Jngengeleistet
wird. Den Kindern war anzuse.,. ,
hen, m~wievief~uno ~~

Großen Ahidangfand die VolkStanzgruppe des Die '"Singflöhe". von' der Eltemschule Osdorf
Spomerem5 Osdotfer Born ' : ., .beeindruckten mit ihremGesangsmveau '

Bewundert Wurden die,span.;, SpC;rhi~inf@:ieri;beI~~~~ i~,1ia Kultur- mrert.ander. Aße:diezl.im"Geling~ndesFes-
,n~ndenUridSchönen lnstallal., , senVolk~gruppe mitinier- :Und;:g ~andere Länder an Ku- ,tes-mVorberefumgund Durch-
"tionen yon lViatiolaBelfllonte nati0i'!aleh TäI1Z$j'L;:;f;o;:;'.':~'/jr':'-~~vrirtuW~ haben ',.ffihrung, beIgetragen haben,

Wie' bei:!<einercandi:~tei:r,~,:'\~Jlas$noSsen viele Besucher •zeigten sich ztifRedenIrii.t' dem
,desiebeider'Sacne sind.. Ein genheit1.wrdEFaUf~15"j~if,;~:~ .TeiI~erdes Festes iiri~Besücl1 und den erstldasslgeil
, artIStis~herul1d. IWnStieiisGher, ' festtagdie:kultitrelleYO:g~;-:/;:lJrt>ßen Kulturzelt: ' ,'" " , Darbietungen-der TänZe~Sän~
"leckerbissenwar:Wiecfer'die n;aiionaieViefalt airr~~st:cht~~~W~nninan durctt das Fest..ge- ger. ,Musiker, Chöre. Künstler
,~orste"ung'der.jun9~~ Turn~,; baT.:Pe!siSCh:e, albarii:~c,~~~~trf~e ging,ß~mn war man-um- : ,undAkroQaten. , ..,~:."".,',,_,O;},._;:_,",'


