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'.'' DüjmghtKbtstlaztigminifunrElnfhrng*.aanstalungzurKulunocheam3:OleaberablTllhrinitetAulaites
StaÄterJrctGymasiutrcilirKtlnnet
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Europäische
Kulturwochevom 3. bis 10.Oktoberzeiglitie Faetten einesgroßm fandes
I Glttdsloh (NW).ftlstclltugcn, Fllnc Lltciltü, Muidl,
thcetcr, lcbcrirat Rurehnd
stcht in lt[ittdprntt d.E dftrjehfu enf umetclco KultrF n'or.hc ln Gütcrdob dic rra
Soüntlg, 3. Oktobcr, vumBürr
gcrnGistcrin Mrria Ungcr in '
der Sfi*arrc Gütcrslohcn0ffnci rYirilDilc Schhmhemdrft
h* dcr Botrc.haftcrdä nulat
söcn Fördcratiori, Whdinir
It[.Grinin,übcmomncn

Rueslands,Musik, .Literätur,
Folklore und Informitionen
übertand undleute. In'eiirä lebendigen. Shon' lprih'entieren
Kindcr und lugendlich ausgezeichuete Beiträge,.
aus .ihrem
diesjährigcn . lnternationalen
Musihrettbewerb mit Gesang
und Tana Natalie Pr*ovskap
wird die Gästeaus.Rostov.am
Don,TaganrogunüSaAexnop
vorctellen.Karten sind.'u.a"in
ldir :'3-ftlhirndlung .lr46f.1ue;
Münsteftiüaß€zu
erhalten.'.''
Runil 20 Veranstaltunlenin
Kulturprogramn und fussidcr gagrcnSadt gebcnvoai 3.
scheSpeziditätenwartenaufdie
'bis zun 10.Oktobcrci'cn vidBesucher.beim. "Russischen
Altirgeounil ftcencnieichcnEin- fus derhrtuistrdt
AudrKinilerdröreatßRshr,flffin in Gttershhauf.
Abend" im Kleinen Saal..der
blick in Gcsc.hiehtc
uuilGcienStadthdle (Monta!, 4.. Oktowarteinc großcaundhlturrciber). .Ilochkarätiger Tanz, die
chcnlandes"IntegrationsbeaufAusstellung "IvIissa,Mystical
traglerBdrhardSander,der.die
mit Bildern zum lhena Kunst
. :
EuropäischeKulturwoöc zuund Spiritualität'derRussenin
'
$rmmcomit alderen Partnern lVom l.bir l0.Oktobcrkom- nocbGastgcbcrftirzvrci
t2-jäh- lepinRostovamDon.
(auf der
der Evangeliumskirche
seit vidcn |ahren organiricrt, menausdenStidcnRusslandsrigeTänzcrinncn,fr:rdrciTär- Die Gastgebcr
werdcnvom Benkert)urid ein LiteraturwettkonnteauchbeimThemaRuss- zur "Kultunroche Ruscland' zcrinÄltervon ll unil l4Jah- Forum als Gastezum ,Russi- bewerb in der Stadtbibliothek
landwiedcraufstarkelokaleUn- junge Talcnte:undihre Bcgld- rm, ftir auei'I9-jafuigc Sänge sc.henAbend" am Monag, 4. sindr-vei.
tereBeispiele
fttf Veranterutützungählen: So ist b€i- ternaöGtitersloh.
rinnen cowie ftlr cine f7-iäih- Oltobcr,eingdadcn
stalnrngen,die die l.Iandschrift
spielnueisedie
GlltersloherPartDasFonrmRussisöeKultur rige Gitarristin uni ihren VaNäheresist zu erfabrenvon desForumsnrssische
Kultur tranerstadtRshovmit einemKou- Gtiterslohe.V.sucitdrüigend ter, dcn Leitcr desKuustkol- FranzKics[Tel595n.
g€n.
zertdesstädtischoKanmcrcn"Ziel der.Kulturwocheist es,
semblesverhetcn, die Sadtbidassdie Bärger deutscher.und
bliothg( Sparhasce
und Volls- eine zweisprachige
Vorstdlttng dtffi eauchdieAusstellung
lulturdlen Ahivitätcn inzrvi- lusundischssHerlunft einanJle
bank'prärentierenAusstdhrn- desStückcs"RededcsStaatran- xmdrcwliia- I 85Jabredeutrh- schenweit ubcr Güterslohhi- der näherkommen,man mehr
gen und andereVcranitaltun- walts' voa lfhdinir Sorokin russischesErbel' desMuseums sxuslekrnnt igtundauc.hin vk- ü6erdenanderen.und
seirieHergen,dasProgrammkinoBambi/ nnd fttr KinderzeigtdieKindcr- Alsndrowka in Potsdamfin- len StädtcnRusslandsFreunde kunfr brfährc,'miteinander in
Löweohcrz test ein Filmpro- bibliothekin derReihc,Traum- dcn,dieö 3. Oktoberin Foyer gefundeohae EineAuftaktver- Konakt kommt und Verstrt&
gramm zum Thena auf, die hno",Peler und dcrWplf mit dcr Sparkasse
Güterslohar se- anstaltungam 3.Oltober in der nisfüreinauderfindeg" schreibt
Volkshochschulewtirdigt Atr- . einem anscliließendenBastel- hcnin
Auld desStildtischcnGymnasi- Btlrgerrreisteria'.Maria . Uager
tori Tschechowzu dessen150. s6chmittag
EinenwcrcndichcoAntcil am .r's( I 7 Uhr) bictct eincnStreif- 'imGnrßwortzumProgramn.
Geburctagmit eined Vortrag;
Aufrnerkramkeit bci Rusc- Prognnn hst.dasFonrmRüssi- zug durch die,rursischeSeele" . Das 'Programm unter
die"Kulturraume' präscutieren Iand-Kenncrnund -Liebtrrbetn echeKulnr c.V.,dasmit seinen mit Ktinstlem eui dem Süden wyn.guetsrslqllile. '
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