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Modenschau entführt Gäste in alte
Zeiten

ut besucht war der musikalische

Nachmittag des Havelberger

Heimatvereins. Dieser hatte am Sonnabend

als Freiluftveranstaltung vor dem Havelberger

Gasthaus "Mühlenholz" stattgefunden.

Havelberg l Unter den hundertjährigen Eichen

hatte der kommissarisch eingesetzte

Vorsitzende des Heimatvereins Dr. Hans

Jürgen Nisch die Vereinsmitglieder begrüßt.

Unter anderem bat er die Mitglieder auch

darum, Leute für die Mitarbeit im Vorstand zu

werben. "Wir sind in argen Nöten und suchen dringend Bürger, die mit uns gemeinsam

die Geschicke des Heimatvereins leiten wollen, damit wir weiterhin handlungsfähig

bleiben können", betonte Hans Jürgen Nisch.

Die plattdeutsche Singegruppe unter der Leitung von Margarete Bartels eröffnete bei

angenehmem Wetter den musikalischen Reigen unter freiem Himmel. Einige

Fahrradtouristen und andere Besucher des Gasthauses kamen ebenfalls in den

Genuss des Programms und freuten sich über die Darbietungen. Der wunderschöne

Gesang der in rot gekleideten Frauen wurde durch einige literarische Darbietungen

komplettiert. Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken fühlten sich besonders die älteren

Mitglieder des Heimatvereins, wie etwa Käthe Jankowski - sie ist schon über 90

Jahre alt - in ihre Kindheit zurückversetzt. Dafür sorgte die historische Modenschau

der Folkloregruppe aus Brunau, einem Ortsteil von Kalbe.

Die Leiterin der Gruppe Jutta Wilmitzer war

selbst in ein altes Gewand geschlüpft und

moderierte die Modenschau. "Die

Modenschau wird ständig erweitert. Kleider,

Röcke, Nachtwäsche und Bademoden aus

alter Zeit sind Hingucker, passende Musik

sowie Aufführungen zu einzelnen Themen

oder Epochen ergänzen die Modenschau, die

jetzt auch auf Tournee geht und schon viele

Veranstaltungen aufgepeppt hat", sagte Jutta

Wilmitzer. Die Mannequins, wie sie damals

noch hießen, flanierten vor dem 1886 erbauten Schützenhaus zur Freude der Gäste.

Eine bessere Kulisse für diesen Auftritt hätte es wohl kaum geben können. Alles zum

Anlass des Tragens dieser Mode und auch zu den Stoffen, aus denen die Kleider

gefertigt waren, gab es von der Moderatorin zu hören. Zu hören war auch die

Die plattdeutsche Singegruppe des

Havelberger Heimatvereins eröffnete unter

der Leitung von Margarete Bartels den

musikalischen Nachmittag im Mühlenholz.

| Foto: Wolfgang Masur

Zu dem Lied "Es geht nichts über die

Gemütlichkeit" tanzte die Folkloregruppe

Brunau in alten Gewändern unter den

hundertjährigen Eichen am Gasthaus

Mühlenholz. | Foto: Wolfgang Masur
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passende Musik zu den Jahrgängen.

Zum Abschluss der historischen Modenschau

griff der musikalische Leiter der

Folkloregruppe Wolfgang Preis zum

Akkordeon und alle Damen tanzten einen

alten Tanz nach dem Lied "Es geht nichts

über die Gemütlichkeit". Nach einer

Umkleidepause präsentierten die Gäste aus

dem Altmarkkreis Salzwedel viele

wunderschöne Tänze und Darbietungen. Ein

unvergesslicher Nachmittag ging, obwohl er

sehr lang war, viel zu schnell zu Ende.

URL: http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/havelberg/829413_Modenschau-entfuehrt-Gaeste-in-alte-Zeiten.html

© 2012 Volksstimme

Die Leiterin der Folkloregruppe Jutta

Wilmitzer übernahm die Moderation. |

Foto: Wolfgang Masur
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