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Geburtstags- Feuerwerk zum Weberfest
20. Böhmisches Weberfest mit vielen Attraktionen

Potsdam (ela), Einrunder Ge- berfestes wird das Collegium
burtstag, ein rundes Fest: Das Musicum am Sonnabend, 9.
Böhmische Weberfest feiert Juni, um 15Uhr in der Fried-
sein 20. Jubiläum mit alten richskirche das Kinderkonzert
Freunden, neuen Highlights "Eine Geschichte für Kinder
und einem einzigartigen Feu- um FriedrichdenGroßen" auf-
erwerk:EinGeburtstag -zumal führen. Am Sonntag, 10. Juni,
ein runder -wird ambestenmit wird esum 10Uhr einen tradi-
den Menschen gefeiert, die ei- tionellen, zweisprachigenGot-
nem besonders lieb sind, für tesdienst(deutsch-tschechisch)
gute Unterhaltung sorgen und in der Friedrichskirche geben.
das Fest zu einem unvergesse- ZuhistorischeStadtführungen
nen Erlebnis machen. In die- durch Nowawesmit abschlie-
sem Sinne erwartet die Besu- ßenderBesichtigungderKirche
eher vom 8. bis 10. Juni ein laden die Mitglieder des Pör-
Kaleidoskop internationaler derkreises Böhmisches Dorf
und nationaler Künstler, von. e.v.am Sonnabend, 9.Juniund
denenvielebereitsauf demWe- Sonntag, 10. Juni, ein. Das
berplatz in Babelsberggastier- Stadtteilmuseum "Nowaweser
ten und in den vergangenen Weberstube" inder Karl-Lieb-
Jahrenbereits für herausragen - knecht -Straße 23 ist an allen
deMomente in der Geschichte Der Weberplatz im Stadtteil Babelsberg wird vom 8.' Kulturfach bereichslei terin
dieses außergewöhnlichen Fa-bis 10. Juni zur Bühne internationaler und nationaler Birgit-KatharineSeemannwies
milienfestes sorgten. Ein be- Künstler Foto: Lange daraufhin, dass dasWeberfest '
sonderer Höhepunkt wird in Platz begleitet. Stellvertretend für grenzenlosen Spaß. Inrnit- auch deshalb so erfolgreichsei,
diesem Jahr ein beeindrucken- seien hier genannt: "LesTrou- ten des bunten Markttreibens weilesimVergleichzu anderen
desGeburtstagsfeuerwerksein. blarnours" - die französisch- gibt esin diesemIahr selbstver- Mittelalter-Märkten eine ni-
das amSonnabend gegen23.00 italienischen Straßenmusiker. ständlieh auch wieder zahlrei- veauvolleVeranstaltungsei:"Es
Uhr den Stadtteil in einem fas-. "MusicaVagantium",vier jun- ehe Angebote für die jüngsten ist kein Fest,wo der Kommerz,
zinierenden Licht erscheinen gen Musiker aus Böhmen, zei- Besucher des Festes.Und - ein sondern wo Qualität regiert."
lässt. gen auf ihren historischen Ins- mobilerWasserspielplatzsorgt Der Eintritt kostet 5 Euro für
Das Festwird während der ge- trumenten ihr Können. Jeff garantiert mit einem System Erwachsene,3Euro für Kinder.
samtendreiTagevonMusikern, Hess, der Narr, trifft kopfüber aus Holzrinnen, Wehren, .WeitereInformationen zu den
Artisten, Puppenspielern, direkt in dieHerzen desimmer Schleusen,Wasserrädern, Zis- Künstlern und zum Program-.
Gauklern, Jongleuren und wieder überraschten Publi- ternenundPumpenfürbegeis- mablaufgibtesaufderHome-
Schauspielern auf den fünf kums, reißt es von den Sitzen, terte Kinder und entspannte pagewww.boehrnischesweber-
Bühnen und dem gesamten löst Lachsalven aus und sorgt Erwachsene.AnlässlichdesWe- fest.de.


