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BöNNINGSTEDT (au). "Wir stehen heute in Konkurrenz zu BlödelOtto. Es wird sich zeigen, wer nach
Punkten gewinnt!" meinte Heinz
Oertel von der Volkshochschule
Bönningstedt am Eröfnungsabend
der Bildungsstätte und spielte damit
auf das ARD-Fernsehprogramm an.
Der Vergleich war nicht schlecht
gewählt. Immerhin erschienen rund
100 Gäste - teils sogar in Abendgarderobe - zu dem festlichen Er-

Musiker fahren ins Blaue
KISDORF (ka). Eine "F,a hrt ins
Blaue" unternimmt die Musikkapeile
Kisdorf mit allen aktiven und passiven Mitgliedern. Sie findet am 4.
Oktober statt und die Abfahrt erfolgt um 14 Uhr vom alten Schulhof.
Im Anschluß an die Ausfahrt steht
In einer Gaststätte in der Nähe von
Kisdorf ein gemütlicher Tanzabend
auf dem Programm. Wer bisher noch
keine Einladung erhalten hat (das
gilt besonders für passive Mitglieder), sollte sich sofort an den ersten
Vorsitzenden Heinz Geisendorf unter der Rufnummer 04193/26 86 wenden.

eignis. Ihnen wurde ein vielver··
sprechendes
Programm
geboten.
VHS-Leiter Oertel gab zunächst
einen überblick über die Arbeit der
Bönning's tedter
Erwachsenenbildung. "Wir \wollen die Kräfte in
der Gemeinde mobilisieren. 450 Personen, die sich bei uns eingeschrieben
haben, sind ein großer Erfolg." Mit
einem wechselnden Programmablauf kam anschließend Atmosphäre
auf. Es spielte, musizierte und
tanzte das Hamburger Mandolinenorchester, der Tanzkr~is Ellerbek
und der Musikverein Ellerbek.
Der Tanzkreis besteht seit 1968.
30 aktive Mitglieder gehören ihm an;
Reisen führten die Gruppe bereits '
nach Berlin, Hannover und zum
internationalen Tanzfest nach Göteborg. Auch das Hamburger Mandolinenorchester erhielt für die musiloht
kalischen Darbietungen viel Beifall.
In der Haupt- und Realscllule fand der Eröffnungsabend der Volkshocllschule statt
Ihm gehören auch Lehrer vom
Blankeneser Konservatorium an.
Der Musikverein Ellerbek wird
von Wolfgang Schlei geleitet, der
als Musiklehrer an einem Hamburger Gymnasium tätig ist'. Die 28
Chormitglieder pflegen das klassische Lied vom Mittelalter bis zur
Gegenwart.
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