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Drei Tageschützenfest amPfingstwochenende
majestäten werden am Freitag verkündet

Zu Pfingsten gibt es nur ei-
nes in aligse: inmitten des
Dorfes, am Teich unter lau-

schigen bäumen, feiern die Ein-
wohner ihre schützenmajestäten.
am kommenden Wochenende
ist es wieder so weit. am Freitag,
22. mai, beginnt das schützen-
fest in aligse. Es endet am Pfingst-
sonntag, 24. mai. Erst kurz vor
dem Fest werden die majestäten
bekannt gegeben – zunächst in-
tern im verein, und am Freitag-
abend ab 19.15 Uhr beim Kom-
mers im Festzelt auch den besu-
chern. Höhepunkt des Wochen-
endes ist der Festumzug am sonn-
tag, an dem regelmäßig bis zu 400
menschen teilnehmen. „Das ist für
einen ort wie aligse viel“, meint
vereinschef Jörg Precht.

Die aligser schützen sind im-
mer wieder für Neues aufge-
schlossen, und so liegen die
abendveranstaltungen in diesem
Jahr erstmals in den Händen von
DeeJay Franky. Der Dollberger
Frank Luttermann alias DeeJay

Franky sorgt an allen drei aben-
den für populäre musik zum Tanz
und Feiern – bei freiem Eintritt,
versteht sich.

Der Kinderumzug, der vergan-
genes Jahr Premiere hatte, war so
erfolgreich, dass er in diesem Jahr
wiederholt wird. Damit beginnt
um 14.30 Uhr der zweite Tag des
Festes. anschließend haben Kin-
der auf dem Festplatz kostenlos
die möglichkeit, die attraktionen
auf dem Platz auszuprobieren.

am sonnabendabend geht es
ab 17 Uhr zu den majestäten zum
aufhängen der scheiben. Da-
bei kommt Gundel Gaukelei zum
Einsatz. Hinter dem alias der Dis-
ney-Hexe steckt seit Jahren Gundi
bertram, und es ist schon Traditi-
on, dass sie eine launige Rede auf
den jeweiligen König hält. „sie
bekommt schon frühzeitig de-
zente Hinweise, wer es sein könn-
te“, meint Jörg Precht. schließlich
soll die frisch gebackene majestät
auch ein wenig durch den Kakao
gezogen werden.

Beim Schützenfest Aligse geht es lustig zu – wie der letzt-
jährige König thomas Schünemann beweist (Bild links).
nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr
gibt es auch 2015 wieder einen Kinderumzug (Bild unten
rechts). Sorgt immer für eine launige Königsrede: gundel
gaukelei alias gundi Bertram (Bild unten links).

freitag, 22. Mai 2015
● 18.30 – 19.15 Uhr: antreten der
schützen auf dem Festplatz und
abmarsch zur Kranzniederlegung
am Ehrenmal
● 19.15 – 20.45 Uhr: Kommers mit
vesper, Königsproklamation und
Ehrungen
● ab 20.45 Uhr: DeeJay Franky

Sonnabend, 23. Mai 2015
● 14.30 – 15.15 Uhr: Kinderumzug
● ab 15.15 Uhr: Festplatzeröffnung

mit musik des spielmannszuges des
schützen-Corps Lehrte
● 15.30 – 16.30 Uhr: kostenloses
Kindervergnügen (für Kinder bis
zwölf Jahre) auf dem Festplatz
● 17 – 18.30 Uhr: antreten im Fest-
zelt und abmarsch zum anbringen
der scheiben
● 19 – 20 Uhr: auftritt des musik-
und Fanfarenzug des schützen-
Corps Lehrte
● ab 20 Uhr: musik und Tanz mit
DeeJay Franky

Sonntag, 24. Mai 2015
● 10 Uhr: Gottesdienst im Festzelt
● 12 Uhr: Festessen und Ehrungen –
siegerehrung „aligser Wappen“
● 14.15 Uhr: Empfang der Gastver-
eine und musikzüge auf der alig-
ser Dorfstraße mit anschließendem
großen gemeinsamen Festumzug
● 16.30 Uhr: Konzert der musik-
und spielmannszüge und des mu-
sik- und Fanfarenzugs des schüt-
zen-Corps Lehrte
● 20 Uhr: DeeJay Franky

Das festprogramm
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Das Duo Elvenhain
überschreitet Grenzen
Von StEfan HEinzE

LEHrtE. Mit gleich drei Veranstal-
tungen gastiert das Duo Elvenhain
aus Frankfurt am Wochenende in
Lehrte. Für Erwachsene ist das
Konzert am Freitag, 22. Mai, ab 19
Uhr in der Nikolauskirche an der
Osterstraße gedacht. Johanna-Leo-
nore Dahlhoff (Flöte und Gesang)
und Katharina Filine Grossardt (Gi-
tarre und Gesang) versprechen ein
abwechslungsreiches Programm
mit Klängen aus dem mittelalterli-
chen Europa, südamerikanischen
Tanzrhythmen des 20. Jahrhun-

derts und Stücken mit Pop- und
Jazz-Einflüssen.

Auch von Folklore geprägte Stü-
cke sollenmit dabei sein. DieMusi-
kerinnen kündigen Interpretatio-
nenmit einer „überzeugenden Ein-
heit aus warmen, farbenreichen
Klängen von Instrumenten und
Stimmen“ an und wollen mit ihrer
Musik über klassische Grenzen
hinweggehen. Johanna-Leonore ist
die Tochter von Heide und Peter-
Ludwig Dahlhoff, den Inhabern
der Omni-Musik-Schule, die zu al-
len drei Konzerten einlädt.

Am Sonnabend, 23. Mai, ab

11Uhr, spielen die Musikerinnen
dann im Matthäus-Kirchenzen-
trum am Markt, An der Masch 26.
Das Konzert richtet sich an Kinder
bis zu vier Jahren. Für die Jüngsten
und ihre Begleitung gibt es Stücke
aus Renaissance, Barock, Klassik
und Folklore zu hören, außerdem
bekannte und weniger bekannte
Kinderlieder.

Dazu zeigen die Musikerinnen
Bilder, erzählen Geschichten und
laden zumMitsingen, -spielen und
-tanzen ein. An Stelle von Stühlen
zum Stillsitzen gibt es gemütliche
Decken. Außergewöhnliche Instru-

mente undKlänge sorgen fürÜber-
raschungen.

Wieder für Erwachsene spielen
DahlhoffundGrossardtamPfingst-

sonntag ab 19 Uhr auf dem Gut
Adolphshof, Gut Adolfshof 1e. Der
Eintritt zu allen Aufführungen ist
jeweils frei.

Musikerinnen aus Frankfurt spielen für Erwachsene und Kinder

Johanna-Leonore Dahlhoff (links) und Katharina filine Grossardt spielen in
der nikolauskirche für Erwachsene und in der Matthäuskirche für Kinder.
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