An Ahne, Espe und Fulda
DRK-Vortrag
zum Thema
Inkontinenz
AHNATAL. Im Rahmen der
Rot-Kreuz-Vorträge spricht Bereitschaftsarzt und Facharzt
für Allgemeinmedizin Dr. Dieter Mende am Dienstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr im RotKreuz-Haus in Heckershausen,
Lanfterweg 5, über das Thema
Inkontinenz.
Die Blasenschwäche, die
nach Diabetes die zweithäufigste Erkrankung in Deutschland mit über drei Millionen
Patienten ist, betrifft nicht
nur ältere Leute, auch viele
junge Menschen leiden unter
Inkontinenz. (ptk)
Infos unter www.drk-ahnatal.de oder bei Klaus-Dieter
Günther, Tel. 0 56 09/18 07.

Termine
Gremmels lädt zur
Sprechstunde ein

KREIS KASSEL. Zu seiner ersten Bürgersprechstunde lädt der
neue Landtagsabgeordnete für
den Wahlkreis Kassel-Land II, Timon Gremmels (SPD), alle Interessierten ein. Die Sprechstunde
findet am Mittwoch, 3. Februar,
von 10 bis 12.00 Uhr und von 15
bis 17 Uhr im Wahlkreisbüro im
SPD-Haus in der Humboldtstraße 8A in Kassel statt. Anmeldung: Tel.: 0561 / 700 10 52.

Dienstag, 2. Februar 2010

Unbändiger Spaß an der Musik
Projektchor Grandisinvolto begeisterte das Publikum - Von Chormusik bis Ethno-Klang

VON ANGELIKA GROSSWIELE
VELLMAR / KASSEL. Ein vielseitiges Programm bot der
Projektchor
Grandisinvolto
unter Leitung von Martje
Grandis am Wochenende in
zwei Konzertaufführungen in der Adventskirche Niedervellmar und in der Johanniskirche in Kassel-Wolfsanger.
Wer sich über das Wortungetüm „Grandisinvolto“ Gedanken macht - man darf getrost die Übertragung wählen:
Familie Grandis ist involviert.
Vater Grandis senior singt
mit, Mutter Grandis umsorgt
die 30 Chorsänger und -sängerinnen, die aus Kassel und
dem Kieler Raum kommen
(aktuelle und frühere Wirkungsstätte der Chorleiterin).
Ehemann Michael Grandis
tritt als sängerischer Solist
und Komödiant in den urkomischen Sprechmotetten in
Erscheinung,
Chorleiterin Martje Grandis
ist Dreh- und Angelpunkt aller
musikalischen Aktionen und
lenkt das Geschehen charmant und dennoch mit straffer Hand. Sie versammelt ambitionierte und befähigte
Chorsänger und -sängerinnen
um sich, für die sie komponiert, arrangiert, musikali-

stimmungsvollen
Stücken mit Fantasiesprache
und
Ethno-Klang. Dazu
kam jede Menge
englischsprachiger Pop, die Gattung, die dem
GrandisinvoltoChor besonders zu
liegen scheint.
Ein unbändiger
Spaß aller Beteiligten an allen Erscheinungen des
Musiklebens stand
immer im Vordergrund. Wenn dabei mittelalterlicher
Klostergesang, eindrucksvoll durch die
Männer des Chores dargeboten, direkt auf ein listiges Stück mit Tierstimmen
prallt,
In Aktion: Der Projektchor „Grandisinvolto“ überzeugte am Wochenende in zwei Konzerten durch musikalische oder Walt Disneys
Vielfalt.
Foto: Rissmann „Arielle“
gefolgt
wird vom hinreische Entdeckungen aufberei- guten Laune und wurde um- sammen sind!“, ein hämmern- ßend schönen „Abendlied“ Jotet, schließlich einstudiert, di- rahmt von musikalischer des Stück der „Wise guys“ seph Rheinbergers, wird keiner programmatischen Purisrigiert, dabei auch noch solis- Selbstbestimmung. Das reich- zum Schluss.
te von „Cantemus - Lasst uns
Dazwischen wurde ein wei- mus anmahnen.
tisch singt und moderiert.
Das zahlreich erschienene
Was da in weit über zwei singen!“, einem vitalen unga- ter Bogen gespannt von ernstStunden in 25 unterschiedli- rischen Gesangsstück, bis zur hafter Chormusik (Mendels- Publikum ertrotzte sich mit
chen Musiknummern geboten Nummer „Das Wichtigste sind sohns „Denn er hat seinen En- frenetischem Beifall mehrere
wurde, war ein Feuerwerk der wir und dass wir alle hier zu- geln befohlen“) bis hin zu Zugaben.

Miteinander
närrisch sein

Ahnataler Gruppe sorgte für gute Stimmung
AHNATAL. Sie schaukelten,
sangen, klatschten und feierten begeistert zusammen. Die
Gruppe Miteinander, die sich
aus behinderten und nicht behinderten Mitgliedern zusammensetzt, begrüßte auf eine
äußerst stimmungsvolle Art
die närrische Zeit.

Weniger Gäste wegen Schnee
Bei der Karnevalsveranstaltung sorgte allerdings der große Schneefall am Morgen dafür, dass von den 80 erwarteten Gästen lediglich 50 eintrafen. „Es ist schade, aber das
Wetter hat dafür gesorgt, dass
viele nicht kommen konnten“, bedauerte die Vorsitzende des Vereins, Monika Ude.
Umso mehr freute man sich
über die neun Gäste aus Heiligenstadt.
Für die passende Musik
sorgte die Band „Die Kolibris“,
die bereits zum dritten Mal bei
einer Veranstaltung der Gruppe Miteinander spielten. Eine
besondere Einlage bot die
Tanz-AG der Helfensteinschule Ahnatal unter der Leitung
von Hanni Boll mit zwei einstudierten Tänzen. „Das Mitei-

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

nander und die Integration
von behinderten Menschen
sind mir sehr wichtig. Dabei
kommt es auch darauf an,
dass gerade Kinder sehen, dass
es auch behinderte Menschen
gibt. Dies ist für die Integration in die Gesellschaft unheimlich wichtig“, so Ude. Auch
über die zahlreich erschienenen Eltern freute Ude sich, da
diese sich so „auch gleich ein
Bild von unserem Verein machen können“.
Stimmungsvoll ging es den
ganzen Nachmittag zu. Die
Mitglieder, viele in bunten
Kostümen, hielt es nur selten
auf den Plätzen. Bei den Tänzen und Polonaisen gab es selten ein Halten.
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Geburtstagskinder geehrt
Wie bei jeder großen Veranstaltung der Gruppe wurden
auch dieses Mal wieder die
Menschen, die in der letzten
Zeit Geburtstag hatten, geehrt. Einen abschließenden
Höhepunkt der Veranstaltung
stellten die traditionell selbst
gebackenen Krapfen und
Plätzchen dar, die zum Kaffee
serviert wurden. (ptk)
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Wie viel Sparpotenzial steckt
in Ihrem Eigenheim?
Jetzt modernisieren.

s Kasseler
Sparkasse
Senken Sie Ihre Energiekosten – zum Beispiel mit einer günstig finanzierten Modernisierung. Zusammen mit unserem
Partner LBS beraten wir Sie gern und stehen Ihnen auch bei allen anderen Fragen rund um riestergefördertes Wohneigentum und Bausparen kompetent zur Seite. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Ein kräftiges Helau: Christina Patzel, Conny Wagner und Swetlana
Fehr feierten kräftig mit.
Foto: Kisling

