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,,La Ratkaptista Bando": Esperanto-Gruppe feiert Jubiläum

HAMELN. 30 Jahre sind ver-
gangen, seit im Gemeinde-
haus Fuhlen ein Esperanto-
Kurswochenende stattfand.
Die Teilnehmer waren begeis-
tert und bescNossen, sich
auch weiterhin zu treffen, um
die internationale Plansprache
zu erlemen. So wurde bald die
Esperanto-Gruppe Hessisch
Oldendorf gegründet.

Nach mehreren Sprachkur-
sen kamen auch Mitglieder
aus anderen Orten des Kreis-
gebietes hinzu, man verlegte
den Treffpunkt in die Mitte
des Landkreises und änderte
den Namen in Esperanto-
Gruppe Hamehr, Dort trifft
man sich seit vielen Jahren im
Kulturzentrum Sumpfblume,
wo auch regelmäßig Sprach-
kurse für Anfänger stattfiaden.

Im Laufe der Jahre waren
bei den Gruppenmitgliedem
viele Esperanto-Sprecher aus
anderen Ländern zu Gast und
hielten interessante Vorträge

zum30. Geburtstag

über ihre Heimat. Von Japan
bis Brasilien und auch aus Ne-
pal, Benin, Togo, Armenien,
und Usbekistan sahen die
TeiL:ehmer tolle Bilder und
erfuhren interessante Einzel-
heiten.

ä Jubiläumstreffen: Zu einem
großen Jubiläumstreffen ha-
ben nun die Hamelner be-
freundete Esperanto-Sprecher
von nah und fern für Samstag,
25. und Sonntag, 26. Novem-
ber, nach Hameln eingeladen,
wo es neben einer Stadtfüh-
rung und der Mitgliederver-
sammlung des Landesverban-
des Niedersachsen einige inte-
ressante Vorträge gibt, in de-
nen es um die ,,Ostfriesischen
Inseln", eine ,,Reise durch Is-
rael und Jordanien" und eine
,,Safari durch die USA" geht.
Außerdem können sich die
Tei}nehmer in einem Einfüh-
rungskurs in Erster Hilfe (auf
Esperanto) weiterbilden.

Mitglieder der Esperanto-Gruppe beim Treffen in Minden' Foro: PR

* Krimi-Lesung: Ein besonde-
res Ereignis ist aber auch am
Samstag, 25. November, die
öffentliche Krimi-Lesung um
16.30 Uhr in der Sumpfblume,
zu der allen Btirger eingela-
den sind. Thorsten Sueße liest
aus seinem dritten Roman
,,Schöne Frau, tote Frau", in
dem eine Mordserie die Regi-
on Hannover in Angst und
Schrecken versetzt. Der Ein-
tritt kostet fünf Euro an der
Abendkasse und im Vorver-
kauf der Sumpfblume.

3 Konzer[:' Bereits vor zehn
Jahren begeisterte die nieder-
Iändische Folk-Band,,Kajto"
die Zuschauer in der FuNer
Kirche bei ihrem Konzert. Nun
kommen die Niederländer am
Samstag, 25. November, 16.30
Uhr, erneut nach Hameln und
lassen in der Sumpfblume ihre
Folk-Musik mit vielen ver-
schiedenen Instrumenten er-
klingen, ,,Kajto" begeistert mit
ihren Liedern auf Friesisch,
Niederländisch und Esperan-
to. Als ,,Kat yn ,t seil" und
,,Kapriol'!" hat sie auch im
Weserbergland schon Konzer-
te gegeben. Dieses Jahr feiern
die Musiker ihr 30-jähriges Ju-
biläum und treten von den
Niederlanden bis nach Südko-
rea wieder in Originalbeset-
zung zu viert auf. Mit ihrem
Lied ,,Kajto", dem ,,Papierdra-
chen, der sogar Düsenjägern
gefährlich werden kann", ha-
ben sie schon damals Themen
aufgegriffen, die (leider) auch
heute wieder ganz aktuell
sind,

Als zweiter Gast an diesem
Konzertabend will der junge
KöLner Reggae-Musiker Jonny
M begeistern. Seine erfri-
schende Musik wird sicher
viele Besucher auf die Tanz-
fläche treiben. Auf Esperanto,
Deutsch und Englisch be-
glückt der sympathische junge
Mann bereits seit 2006 seine
Fans.

Der Eintritt für das Doppel-
Konzert kostet zehn Euro.

, Mehr lnformationen findet
man irn'Internet auf der Seite
esperanto.de/hameln, red
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Der Kölner Reggae-Musiker,,Jonny M" singt auf Esperanto. FoTo: PR


