
Discofieber: Die Villa an der Walderseestraße und das neue Haus der Tanz-
schule Bothe verfügen zusammen über acht Säle, in denen parallel unterrich-
tet werden kann.

sätzlichen Raum hat Bothe gewon-
nen. Zwei Säle bieten viel Platz für
neue Tanzmöglichkeiten. Mit einer
verschiebbaren Zwischenwand las-
sen sich die Räume je nach Bedarf
aufteilen.

Viele Besucher nehmen den Tag
der offenen Tür zum Anlass, den

einen oder anderen Tanz auszupro-
bieren. „Salsa wäre etwas für
mich“, sagt Besucherin Claudia Kre-
ter und beobachtet eine Gruppe
Frauen, die beimSalsa-Schnupper-
kurs die Hüften kreisen lässt. Kre-
ters Nachwuchs lernt derweil erste
tänzerischeBewegungen und lusti-

ge Kinderlieder im Nachbarsaal
kennen.

„Tanzen ist in, auch bei Jugend-
lichen“, sagt Tanzlehrer Rifat Kili-
caslan. Viele Teenager mögen Par-
tytänze,etwaDiskofox.„Aberauch
Klassiker wie der Wiener Walzer
sind bei Jugendlichen beliebt.“

Dauerbrenner unter den Lieblings-
tänzen seien Salsa und natürlich
Hip Hop. Darüber hinaus strömten
noch immer deutlich mehr Mäd-
chen als Jungs in die Tanzkurse.
„Aber das Ungleichgewicht ist
nicht mehr ganz so stark wie frü-
her“, sagt der Tanzlehrer.

Kaum zu übersehen: Das Tanzhaus an der Podbielskistraße in Groß-Buchholz
ist in markantem Rot gehalten. Das Gebäude liegt direkt neben der Noltemey-
erbrücke am Mittellandkanal.

„Tanzen ist in, auch bei Jugendlichen“: Der Saal im neuen Haus der Tanzschule Bothe hat selbstverständlich auch einen großen Spiegel, der den Tänzern hilft,
ihre Bewegungen zu perfektionieren. FOTOS: KATRIN KUTTER

L ocker in den Hüften, die Fü-
ße entspannt setzen und
dann ein rascher Kick nach
vorne–derHipHop-Tanzer-

innert an Bewegungen aus Kampf-
sportarten. „Schritt, Schritt, Kick“,
ruft Tanzlehrer The Vinh Luong den
15 Jugendlichen zu, die sich zum
Hip-Hop-Workshop in den neuen
Räumen der Tanzschule Bothe ver-
sammelt haben. „Und das Lächeln
nicht vergessen“, fügt er hinzu, so-
balddieTeenageretwasverkrampft
wirken.

Mit einem Tag der offenen Tür
stellte die Tanzschule Bothe am
Sonnabend ihr erweitertes Tanzhaus
in Groß-Buchholz der Öffentlichkeit
vor – und mehr als 3000 Besucher
nutztendieGelegenheit. Indenzwei
neuen Sälen wurden neben Hip-
Hop-Schnupperkursen auch Salsa-
Sessions für Einsteiger angeboten.
Paare konnten sich im TangoArgen-
tino versuchen, und Kinder machten
spielerisch die ersten Schritte in die
Welt des Tanzes. Am Abend feierte
Hannovers renommierte Tanzschule
in den neuen Räumen eine große Er-
öffnungsparty.

Jugendliche haben später Zeit
„Wirmusstenerweitern,daranführ-
te kein Weg vorbei“, sagt Tanz-
schulleiterOliverBothe. Immermehr
Kinder und Jugendliche interes-
sierten sich fürs Tanzen, zudemver-
dichte sich die Freizeit der Schüler
auf wenige Stunden am späten
Nachmittag. „Das hat auch mit der
Ganztagsschulezu tun“, sagtBothe.
Noch vor einigen Jahren konnte er
Kindertanzkurse um 14 Uhr anbie-
ten, jetzt haben die Schüler erst ab
16Uhr Zeit. „Wirmüssenmehr Kur-
se parallel organisieren, dafür brau-
chen wir mehr Platz“, sagt der Chef
der Tanzschule. Zusammen mit der
Bothe-Dependance in der Walder-
seestraße könne er nun acht Säle
gleichzeitig bespielen.

Sieben Monate hat es gedauert,
bis der Anbau in der Podbielskistra-
ße fertig war. 600 Quadratmeter zu-

Von Andreas Schinkel

Die Tanztagsschule
Bothe eröffnet erweitertes Haus an der Podbi / Anbau beschert zwei zusätzliche Säle

Ob Schnupperkurs, Paartanz oder
Party: Tanzen ist vielfältig, aber kei-
neswegs altersspezifisch. So fragen
viele Jugendliche wieder nach dem
Wiener Walzer.

Weihnachten:
Markt startet

früher
Händler bekommen
zwei Tage dazu

Gegen den
Griesgram

350 Gäste feiern gut gelaunt bei
der Prunksitzung der Eugenesen mit

Julian Ebbecke ist einSonderfall. Es
gibt kaum männliche Funkenma-
riechen – und der 18-Jährige von
derKarnevalsgemeinschaftEuge-
nesen Alaaf ist einer von ihnen.
Und was für einer: Er bewegt sich
nicht nur ebenso graziös wie die
weiblichen Kolleginnen, Ebbecke
lässt sich bei der Prunksitzung der
Eugenesen auch scheinbarmühe-
los aus dem Sprung in den Spagat
fallen.

Tänze stehen imMittelpunkt
„Mit der möglichen Dehnung kann
das jedermachen“, sagterundmuss
schon wieder los auf die Bühne.
Denn die Tänzer der Eugenesen
standen bei der Prunksitzung am
Sonnabendabend ganz deutlich im
Mittelpunkt.

Rund 350 Besucher sind in den
mit den Vereinsfarben Blau und Rot
geschmückten Hangar Nr. 5 ge-
kommen, nur die wenigsten in Ver-
kleidung. Unter den Gästen sind
auchdiebeidenEhrensenatorender

Eugenesen, die Landtagsabgeord-
neteDoris Schröder-Köpfund Innen-
minister Boris Pistorius. Sie sehen
zum Beispiel die Jugendgarde der
Eugenesen – amtierender Nieder-
sachsenmeister im Schautanz – in
Schweinchenkostümen.

Schon früh steigt an dem Abend
die Stimmung: In Anwesenheit des
hannoverschen Prinzenpaars Cars-
ten I. und Tina I. wird im Rhythmus
geklatscht, geschunkelt, am Platz
getanzt und vom Publikum auch
mal richtig gewirbelt, wenn zum
Beispiel das vom Karnevalsverein
Leinespatzen ausgeliehene Ge-
sangsduo Detlef und Brigitte mit
Volksmusik auf der Bühne steht.
Oder auch wenn Franziska Hoppe
und Sina Rau Schlager singen.

Ein neuer Ehrensenator wurde
nicht gekürt, aber es gab eine be-
sondere Ehrung: Eugenesen-Präsi-
dent Rolf Ballreich bot Hannes Hä-
nisch die Ehrenmitgliedschaft des
Karnevalsvereins an, für seine be-
sonderen Verdienste im Kampf
„gegenGriesgramundMuckertum“
wie auf der Urkunde vermerkt ist.

Von Mathias Klein

Hoch das Bein: Die Funkenmariechen der Eugenesen, bei denen auch Julian
Ebbecke (ganz links) mittanzt. FOTO: KATRIN KUTTER

Der Weihnachtsmarkt geht in
diesemJahr indieVerlängerung,
das ist jetzt endgültig entschie-
den. Der Budenzauber beginnt
zwei Tage früher, am Montag
nach Totensonntag, und er-
streckt sich dann auf insgesamt
26Tage.DashatdieStadtverwal-
tung jetzt auf Wunsch von SPD,
Grünen und FDP sowie nach
einer Befragung von Marktbe-
schickern beschlossen.

Mit großer Mehrheit haben
sich die Standbetreiber bei einer
Umfrage im vergangenen Jahr
für eine Verlängerung ausge-
sprochen. Von 68 befragten Be-
treibern im Bereich Essen und
Trinken haben sich 64 für die zu-
sätzlichen Tage ausgesprochen.
Von 69 befragten Standbetrei-
bern im Bereich Kunsthandwerk
sind 53 für die Verlängerung.
„Damit eröffnet sich eineweitere
Perspektive für die positive Ent-
wicklung des Marktes“, sagt
SPD-Wirtschaftsexperte Florian
Spiegelhauer.

Auch ergab die Befragung,
dass sich die meisten Händler
mehr Zeit für den Aufbau wün-
schen.DemkommtdieStadt jetzt
ebenfalls entgegen. Sechs zu-
sätzliche Tage werden den
Marktbeschickern zugestanden,
um alles vorzubereiten. In der
Aufbauphase soll die Ruhe am
Totensonntag nicht gestört wer-
den.Daswünschte sich vor allem
dieMarktkirchengemeinde.

Die stimmungsvolle Atmo-
sphäre hatte 2018 an den 25 Ver-
anstaltungstagen rund 1,85 Mil-
lionen Menschen in die Altstadt
gelockt. 2017 waren rund 1,75
Millionen Besucher gekommen.

Von Andreas Schinkel

Gültig in Hannover-Stadt, Berenbostel, Burgwedel, Garbsen, Gleidingen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte und Pattensen

MEAT & EAT − AZUBIDATE 2019

Melde dich gleich an: karriere@wurst-basar.de

Wir laden dich ein
Komm am Di. 12.02.19 von 15 - 18 Uhr zu uns ins O‘Curry

(Georgstraße 17 · Hannover) auf eine Currywurst und erfahre alles zum
Thema Aus- und Weiterbildung beim Wurst-Basar!

Werde Teil unseres Teams als

Azubi im Lebensmittelhandwerk

Dennis:
„Es ist ein gutes Gefühl sich auf
andere verlassen zu können!“

Anne-Marie:
„Mir ist wichtig, was ich esse und
wo die Produkte herkommen.“

Film ab!
www.youtube.com

wurst-basar

gültig vom 11.02. bis 16.02.2019

Vorder-Eisbein
frisch oder mild gepökelt kg 2,99
Nacken
frisch oder Kasseler
ohne Knochen kg 4,69
mit Knochen kg 3,69
Schweine-
Rouladen
bratfertig gefüllt 100 g 0,89
Sauerbraten
pikant eingelegt 100 g 0,99
Züricher
Geschnetzeltes
aus zartem Kalbfleisch,
fertig mariniert 100 g 1,19

Hackfleisch
gemischt aus Rind und Schwein 100 g 0,69
Leinegriller oder
Kartoffelbratwurst
5× 100 g (kg 7,90) Pk. 3,95
Neu: Kasseler Schweinefilet
Aufschnitt
mild gepökelt und geräuchert 100 g 1,39
Fleischsalat
ohne oder mit frischen
Gartenkräutern 100 g 0,99
2 Kohlrouladen
vorgegart, mit Specksauce
und Kartoffelpüree für 2 Pers. 7,99
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