
Klein, qber oho
Kinder der Köllerholzschule begeistern ouf der Bühne

Bei Dohl'sen Tolol, dem

Sornrnerfest der Ruhrlondbühne,

lieferten sie mehrere selbsi ent
worfene Tonzchoreogrophien,
iurnten Pyromiden und ollerlei
okrobotische Kunststücke, zeig-

ien Breokdonce und drehien
ihre Runden oui dem Einrod -
wos klingl wie dos Progromrn
yon Urbonotix hsben die Kin-

der der Köllerholz-Grundschule
eniworfen. Die AG's von Fron-

zisko Vielhober hoben für ihren
großen Auftritt dos gonze Johr
geprobt.

Vielhober leilet verschiede-

ne AG's on der Grundschule in

Dohlhousen. Besonders großer
Beliebtheit erfreuen sich die

,,Einrod & Akrobotik"- und die

,,Tctnz & Akrobolik"-Gruppen.
Mehr ols ein Drittel der rund

300 Schüler erscheint freiwillig
ncrch dem Ende des Unterrichts,

um mit der 28Jöhrigen und ih-

rer Kollegin Sofie Henzig neue

Choreogrophien einzustudie,
ren.

Die Kinder hoben beim

wöchentlichen Troining ihren

Spoß, gleichzeiiig lördert es

die Fitness.,,Die Kinder ..nüssen

körperlich gonz schön orbeiten.
Sie müssen Körpersponnung ler-

nen und ebenso eloslisch sein,

dos Gleichgewicht holten und

ihre eigene Miffe finden. Dos ist

schon eine Herousforderung",
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sogt Vielhober, die selbst geübt
,, vaoa r+ LJIo-uin crn:cd "ntl Ak"ob:i,k isl ,Vo.

ollem ist es bei dern Troining

ober wichtig, doss die Kinder
sich hier entiolten und verwirk-
lichen können. Ich losse sie bei
der Plonr:ng des Progrcmms viel
selbsi mochen."

Die Choreogrophien sind

kornplett selbsi entwor{en
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Die Köllerholz-Show mit Tonz, Akrobatik und Einrod.

des Schuljohres steht donn eine
Show rnil obwechslu,ngsreichen

Auit.itten, bei der sogcr einige
ehemolige Sehüler mitmochen.

ln diesem Johr slcrnd dos
Prcgromm unter dem Moito

vierlen Mol in Folge, ouch bei

Gemeindefeiern und beim Msi-
obendfest in der lnnenstodt sind

die Koilerholz-Kinder regelmö-
ßig dobei. Zulelzt durfien sie

ouch beim 100Jöhrigen der
AWO in Dorlmund ouftreten.

,,Für die Kinder ist es dos

Größte, ihr Können ouf der Büh-

ne vor Publikum zu zeigen. Es ist

ouch toll zu sehen, wie sie ous

sich herouskommen. Monche
sind om Anfong gonz schüch-

tern und trouen sich kounr etwos
zu. Am Ende sind sie olle gonz

mutig und

hoben viel
Freude bei

ihrem Auf-

trlll", sogt
Vieihober.
Dos wor
ouch bei

Dohl'sen To-

tol deutlich
ztJ sehen.

Mit diesern

Progromm
fehlt selbst

bis zum Ur-

bonstix-Auftritt vermutlich nicht

mehr gonz so viel - und ein
poor Jöhrchen hoben die Kin-

der io noch Zeit zu üben.

bunt, kreotin voller guter Loune

und cuch mii einigen okroboti-
schen Höhepunkten. ,,Mon muss

die Kinder in dieser Hinsicht gor
nicht snschieben, sie sprühen
nur so vor ldeen". berichtet
Vielhober: ,,Jeder mochi dobei
dos, wos er arn besten konn und

wos ihm om besten gefallt." Die

Lehrkröfte sorgen für die nötige
Crdnung beim Ablcruf. Am Ende

,,Tonz durch die
Zeit" mii vielen
musikolischen
Ohrwürmern.

Eingeübt
wurde es nichl
nur fi;r dss
Schuliesl, ouch oußerholb der
Lernonstoll wurden die Kinder
für ihren Auftritt gefeiert. Bei

Dohi'sen Totol woren sie zum

Zvkunfts iekte
lm Juni hoben die Stodt-

werke Bochum mii den Bürger-

proiekten zohlreiche Aktionen
in den Stodtteilen unierstützt.

Unter onderern die Astrid-Lindg-

ren-Schule schoffte es unier die
Gewinner des Online-Votings
und konnle ihren in die Johre
gekommenen Bolzplofz erneu-
ern. Nun hot der Aufsichtsrot
der Stodtwerke oußerdem zehn
Zukunflsproiekte ousgelobt, die
slch über ein Sponsoring von

insgesomi 400.000 Euro freuen

können. Dovon pro{iiieren cuch
Linden und Dohlhousen.

Eines der ousgewöhlten Pro-

iekte ist die Freie Kulturszene

Bochum mil der bobiennole. Bei

dem Feslivolwird dcs Progromm

von lokolen Kunstschoffenden

gesloltet. lm vergongenen Juni
gob es unter onderem on der
Allen Timmer Schule on der
Holtinger Straße sponnende
Aktionen. Die dritte Aulloge der
bobiennoie soll vom 27. Mcibis
6. Juni 2021 stotifinden.
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und es rYird "Wild"

Alle Jahre wieder: Die "ileulinger Gänsezeit"
ab l.Xovember

Wir freuen urs auf SieI lhre Familie Schmidt & Team
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