
NR. 224,,.  SAMSTAG/SONNT AG, 25.126., SEPTEMBER.20T O

!!,i$ägerd_eslnEmaüomlcnWettbcueltexhfls,r. DüjmghtKbtstlaztigminifunrElnfhrng*.aanstalungzurKulunocheam3:OleaberablTllhrinitetAulaites
StaÄterJrctGymasiutrcilirKtlnnet . 

' '.''

Europäische Kulturwoche vom 3. bis 10. Oktober zeigl itie Faetten eines großm fandes
I Glttdsloh (NW). ftlstclltu-
gcn, Fllnc Lltciltü, Muidl,
thcetcr, lcbcrirat Rurehnd
stcht in lt[ittdprntt d.E dftr-
jehfu en f umetclco KultrF -
n'or.hc ln Gütcrdob dic rra
Soüntlg, 3. Oktobcr, vum Bürr
gcrnGistcrin Mrria Ungcr in '
der Sfi*arrc Gütcrsloh cn0ff-
nci rYirilDilc Schhmhemdrft
h* dcr Botrc.haftcr dä nulat
söcn Fördcratiori, Whdinir
It[.Grinin,übcmomncn

Runil 20 Veranstaltunlen in
dcr gagrcnSadt gebcn voai 3.'bis zun 10. Oktobcr ci'cn vid-
Altirgeo unil ftcencnieichcn Ein-
blick in Gcsc.hiehtc uuilGcien-
wart einc großcaund hlturrci-
chcn landes" Integrationsbeauf-
tragler Bdrhard Sander, der.die
Europäische Kulturwoöc zu-
$rmmco mit alderen Partnern
seit vidcn |ahren organiricrt,
konnte auch beim Thema Russ-
land wiedcr auf starke lokale Un-
terutützung ählen: So ist b€i-
spielnueisedie GlltersloherPart-
nerstadt Rshovmit einem Kou-
zert des städtischo Kanmcrcn-
sembles verhetcn, die Sadtbi-
bliothg( Sparhasce und Volls-
bank'prärentieren Ausstdhrn-
gen und andere Vcranitaltun-
gen, das Programmkino Bambi/
Löweohcrz test ein Filmpro-
gramm zum Thena auf, die
Volkshochschule wtirdigt Atr- .
tori Tschechow zu dessen 150.
Geburctag mit eined Vortrag;
die "Kulturraume' präscutieren

fus der hrtuistrdt Audr Kinilerdröre atß Rshr,fl ffin in Gttershh auf.

Rueslands, Musik, .Literätur,
Folklore und Informitionen
über tand und leute. In'eiirä le-
bendigen. Shon' lprih'entieren
Kindcr und lugendlich ausge-
zeichuete Beiträge,. aus .ihrem
diesjährigcn . lnternationalen
Musihrettbewerb mit Gesang
und Tana Natalie Pr*ovskap
wird die Gäste aus.Rostov.am
Don, Taganrogunü SaAexnop
vorctellen. Karten sind.'u.a" in

ldir :'3-ftlhirndlung .lr46f.1ue;
Münsteftiüaß€zu erhalten.'.''

Kulturprogramn und fussi-
sche Speziditäten warten auf die
Besucher .beim. "Russischen
Abend" im Kleinen Saal..der
Stadthdle (Monta!, 4.. Okto-
ber). .Ilochkarätiger Tanz, die
Ausstellung "IvIissa, Mystical
mit Bildern zum lhena Kunst
und Spiritualität'der Russen in
der Evangeliumskirche (auf der
Benkert) urid ein Literaturwett-
bewerb in der Stadtbibliothek
sind r-vei. tere Beispiele ft tf Veran-
stalnrngen, die die l.Iandschrift
des Forums nrssische Kultur tra-
g€n.

Das Forum sucht noch Gastgeber. :
lVom l.bir l0.Oktobcrkom- nocbGastgcbcrftirzvrci t2-jäh- lepinRostovamDon. 

'

menausdenStidcnRusslands rigeTänzcrinncn,fr:rdrciTär- Die Gastgebcr werdcn vom
zur "Kultunroche Ruscland' zcrinÄltervon ll unil l4Jah- Forum als Gaste zum ,Russi-
junge Talcnte:und ihre Bcgld- rm, ftir auei'I9-jafuigc Sänge sc.hen Abend" am Monag, 4.
ternaöGtitersloh. rinnen cowie ftlr cine f7-iäih- Oltobcr,eingdadcn

DasFonrmRussisöeKultur rige Gitarristin uni ihren Va- Näheres ist zu erfabren von
Gtiterslohe.V.sucitdrüigend ter, dcn Leitcr des Kuustkol- FranzKics[Tel595n.

eine zweisprachige Vorstdlttng
des Stückcs "Rede dcs Staatran-
walts' voa lfhdinir Sorokin
nnd fttr Kinder zeigt die Kindcr-
bibliothek in der Reihc,Traum-
hno",Peler und dcrWplf mit
einem anscliließenden Bastel-
s6chmittag

Aufrnerkramkeit bci Rusc-
Iand-Kenncrn und -Liebtrrbetn

dtffi eauch dieAusstellung Jle
xmdrcwliia - I 85 Jabre deutrh-
russisches Erbel' des Museums
Alsndrowka in Potsdam fin-
dcn, die ö 3. Oktober in Foyer
dcr Sparkasse Gütersloh ar se-
hcnin

Einen wcrcndichco Antcil am
Prognnn hst.das FonrmRüssi-
eche Kulnr c.V., das mit seinen

lulturdlen Ahivitätcn inzrvi-
schen weit ubcr Gütersloh hi-
sxuslekrnnt igt und auc.h in vk-
len Städtcn Russlands Freunde
gefundeo hae Eine Auftaktver-
anstaltung am 3. Oltober in der
Auld des Stildtischcn Gymnasi-
.r's( I 7 Uhr) bictct eincn Streif-
zug durch die,rursische Seele"
mit Ktinstlem eui dem Süden

"Ziel der. Kulturwoche ist es,
dass die Bärger deutscher.und
lusundischss Herlunft einan-
der näher kommen, man mehr
ü6er den anderen.und seirie Her-
kunfr brfährc,'miteinander in
Konakt kommt und Verstrt&
nis f üreinauder fi ndeg" schreibt
Btlrgerrreisteria' . Maria . Uager'im Gnrßwort zum Programn.
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