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Der Gladiator am Rollator
Oma Frieda schlägt gleich dreimal zu. Sing-Spaß mit Benjamin Sazewa

sations-Theaters SpekSpek
aus Kleinenbremen vorgese-
hen. Um 21.30 Uhr startet zu-
dem ein plattdeutscher Rund-
gang mit Elke Stünkel.

Von 19 bis 24 Uhr wird Kultur
an historischen Stätten gebo-
ten, natürlich auch im Alten
Amtsgericht. Hier speziell ist
eine Aufführung des Improvi-

cke selbst. 1994 gründete sie
die Frauenkabarettgruppe
„Laufmasche“, bei der sie bis
1995 spielte.

Ein paar Tage später – am
Freitag, 26. August, 20 Uhr –
wird dann im Alten Amtsge-
richt gesungen oder besser:
mitgesungen. Chorleiter Ben-
jamin Sazewa freut sich auf
tiefe, mittlere und hohe Stim-
men beim Gruppenkaraoke.

Senioren, Kinder, „mittelal-
te“ und alle anderen sind am
Freitag, 26. August, eingela-
den, wenn das Gruppenkarao-
ke eingeläutet wird. In locke-
rer und gemütlicher Atmo-
sphäre trifft sich jung und alt,
um gemeinsam Gassenhauer,
Schlager und Pop-Songs zu
singen. Dabei wird das Publi-
kum zum Chor und singt Live-
Songs von Herbert Grönemey-
er, Abba, Reinhard Mey oder
den Beatles. Benjamin Sazewa:
„Der Spaß am gemeinsamen
Singen steht dabei im Vorder-
grund.“ Gruppenkaraoke sei
ein Event, bei dem keine Lan-
geweile aufkommt.

Und wem das alles noch
nicht reicht, der pilgert am
Samstag, 10. September, zu
„Nacht der Geschichte“. In der
sind nicht nur das Amtsge-
richt, auch andere interessan-
te historische Gebäude im Ort
Petershagen eingebunden.

Minden/Petershagen/Vlotho
(mt). Oma Frieda schlägt am
Montag, 22. August, 18.30 Uhr,
in der Offenen Kirche St. Si-
meonis, am Sonntag, 21. Au-
gust, 20 Uhr, in der Stadtbü-
cherei Vlotho, Lange Straße 53,
sowie am Dienstag, 23. Au-
gust, 19.30 Uhr, im Alten
Amtsgericht zu. Sie ist der Gla-
diator am Rollator.

Senioren müssen auf Zack
sein, wenn sie in der moder-
nen Welt mithalten wollen.
Und genau das will Oma Frie-
da, alias Jutta Lindner, in ih-
rem humoresken „Fortbil-
dungskurs“ für Senioren und
alle die es werden wollen, ver-
mitteln. Kurzum: Sie weiß,
dass „googeln“ keine sexuelle
Handlung ist, auch mit dem
Navi ist sie schon per Du. Und:
Sie plant die Einführung der
„Seniorlympics“, zumal sie
selbst saarländische Vizemeis-
terin der Ü-80-Kugelstoßer
ist. Auch Ernährung ist ein
großes Thema: Warum haben
Restaurant-Kinderteller ei-
gentlich immer so hübsche
Namen, Seniorenteller aber
nicht?

Jutta Lindner ist Kabarettis-
tin, Autorin und Schauspiele-
rin aus dem Saarland, 1987 be-
gann sie mit der Schauspiele-
rei. Seitdem schreibt sie alle
Texte und Szenen für ihre Stü-

Oma Frieda schlägt wieder einmal zu. Foto: pr

Wagner im Blick
„Walküre“-Produktionsteam stellt sich vor

sprächs werden ihre Sicht auf
das Stück darlegen.

Dirigent und Regisseur wer-
den zudem ihre ästhetischen
Positionen verdeutlichen,
über ihre eigene Wagner-Be-
geisterung berichten und er-
zählen, welche Aufführungen
sie in ihrem Leben nachhaltig
beeindruckt haben.

Gleichzeitig werden sie eige-
ne Publikationen von Einspie-
lungen und Lehrbüchern vor-
stellen. Frank Beermann hat
zahlreiche CDs, darunter meh-
rere Opern, aufgenommen.
Gerd Heinz hat ein Lehrbuch
für Opernsänger herausge-
bracht.

Minden (mt). Anlässlich der
Präsentation eines Bücherti-
sches mit Literatur und CDs zu
Richard Wagners „Walküre“
findet am 24. August 17.30 Uhr
in der Buchhandlung Otto,
Großer Domhof 9, ein Ge-
spräch über die aktuelle Min-
dener Produktion statt.

Beteiligte sind der Dirigent
Frank Beermann und Walkü-
ren-Regisseur Gerd Heinz, die
unter der Leitung von Musik-
wissenschaftler Udo Stephan
Köhne über den szenisch-mu-
sikalischen Umgang mit den
Musikdramen Wagners und
speziell der „Walküre“ disku-
tieren. Die Teilnehmer des Ge-

Weinfest am Heuerlingshof

Hille-Rothenuffeln (mt). Rund um den Heuerlingshof
und der alten Stätte Griepshop laden die Gastronomen
und der Heimatverein zu einem Weinfest ein. Erlesene
Weine und Sektkreationen, Cocktails und kleine kulina-
rische Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Bei Live-
Musik von den „HiredHands“ laden die Veranstalter ab
18 Uhr am Samstag, 20. August, in den Kurpark Rothen-
uffeln unterhalb des Bürgerhauses ein. Foto: pr


