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einst in Liungby €ntdeckte Op€msäng€nn gefeiert wurde, beiubehe das sch,rr€disch€ Publikun g€steri die Auführung der Wunsrorbr in der smäländischen StadL Opperman n

il.d;A*iä;;.
Hölty"Musi&lehrer

ftir das Reruepro-
jek. Die Gruppe ist an pfirüst.
rnontag roch tjungb gereisr und
qro von neun lFtuem betreut Fi-
niCe siid in Ferienhäusern m

tne

Schweden beju bel n Wu nstorfer Sch üler
Schu l-Gemeinschaftsprodukion der Revue,,Sexy Sixties" gestern zweimal in Ljungby aufgeführt
VON KLAUSOPPERMANN

WUNSTORF/LJUNGBY. Mit der
Relue 

"Sery 
Sinies" hab€n ges-

tern, nach den Erfoken im lvuns-
torfer Stadnleater, Schiiler des
Hölty-GFnnasims, der Paul-
M@r-S.hule üd der Musikschü-
le jn zaer Aufijlnngetr ü tJung'
by in Schweden bniiien. lm veL
anstaltungszenbum Garvaren Nö-
je faszinie.ten die 73 Akeure und
ibre Muikleher mit eind fü. das

schw€dis€he Publihm geshalken
Fassung. Passägen in englischer
SFache ud eine schwediscle
Einlillrungen erleichterten das
Verständnis- Die
Szenen, die Zeit-

Lebeffgelilhl der
sechziser Jahe wideßpjeqel-
ten. leßen die revli eestem
Nadmittag ud e Abe;d am
besonderen vergnügen werden.

Vor dem Erfola bekarnd 25

Höltyschüler zu spiilen, dass die
Reise nicht äIein aüs reinem V€.-
gnüg€n b€si€ht. Sie mussten ru
Xlausur antieten. "lf,ider I ieß sich
das nicht anders einrichten", sagte

Bolmense€ rurters€bracht, andere
in Familien. Chritina Widesram,
kLre.in der süruleöoskolan in
Liüngby, hat ein spannendes PiG
qram auseearbejtet. So starten
;ie heute zur Elcbsafari ud wer,
den die abwechslungsreiche hnd-
schaft Smrlands aus der Peßpek'
tive von Kanuten kemen lemd.

FEitas tretm die Wunstorfer in
zwei Büssen die Rückeise an. lm_
merhin haben Schüleründ Lehrer
noch einen Eindnr.l Yom

schwerstm Sturm in Schwedd!
der am 8. Januar g3üe W:ilder ab-
g€lolzth. t . .  _^^_

sertm ranr ryöJ autAnr€eune
von Per€r Bertrm, danaireei Di
rektor des Hö1ty-c)rnna;iums,
Kontal<t zur Sumerboskolm a!f-
genommen wurde, hat sich ein rc-
ger Ausia$ch entwickelt. rm lüi
kornmen Surnerbo-S.hiiler in die
Auestadt, um h Pnktika eßte ei
gene Efa}nDgm im Arbeitsle,


