
Weihnachtsmärchen des Kulturring: Eine einzigartige 
Märchenlandschaft wie aus einem Kindheitstraum 
Märchenhaft wird sich die frisch renovierte bolrost''·Halle ab 11. Dezember 
allen Besuchern präsentieren, die sich für das 32. große Weihnachtsmär· 
chen „Die drei Männlein im Walde" des Kulturring Straelen Karten gesichert 
haben. Auf einer riesigen Bühne werden, wie gewohnt, originalgetreue : 
Bühnenbilder gebaut. Ob nun ein Müllershaus, ein prächtiger Thronsaal 
oder eine Wasserfall, es gibt nichts, was die technische Abteilung des Mär· : 
chenteams nicht realisiert bekommt. 

Zu schätzen weiß das . 
Publikum aber vor al- : 
lern die kindgerechte : 
Inszenierung des ge· 
samten Stückes. Unter · 
der bewährten Regie · 
von Anita Mysor und · 
unter der Leitung von 
Norbert Kamphuis, wird . 
das lebendige Spiel der 
15 Darsteller und 11 . 
Statisten, bis in die letz· 
te Ecke des Saals getra· : 
gen. Diese einzigartige : 
Dramaturgie sorgl für . 
eine kurzweilige Hand· 
lung und verleiht dem 
Stück die einmalige Al· : 

mosphäre, die große und kleine Besucher aus Nah und Fern jedes Jahr dazu 
veranlasst, das große Weihnachtsmärchen in Straelen zu besuchen. . 
Die Geschichte des Mädchens Noella, welches von der bösen Magierin Lira- : 
dona und deren Tochter Rufi na in den Wald geschickt wird, um Erdbeeren zu : 
suchen und dabei drei lusti gen Männlein begegnet, wird in diesem Jahr erst· : 
mals durch eine interaktive Handlung der zuschauenden Kinder unterstützt. 
,,Es wird eine Szene geben, wo wir auf die Unterstützung aller Besucher im . 
Saal angewiesen sind, da sonst der Prinz Heremon mit seinem Diener Gre
gorius einfach nicht aus dem Wald finden würden. Nur durch die tatkräftige . 
Unterstützung der drei Männlein zusammen mit unserem Publikum wird die 
Geschichte fortgeführt werden können.", erklärt Norbert Kamphuis, Kopf des 
Straelener Märchenteams. 
über 6.500 Karten sind für die insgesamt 12 Vorstellungen bereits verkauft, . 
wobei die Volksbank a.d. Niers erneut die Vorstellung am Dienstag, den : 
13.12.2016 um 15:00h für ihre Kunden reserviert hat und dazu gesondert : 
einladen wird. Wegen der großen Nachfrage, die im vergangenen Jahr erst· : 
mals zu einem Besucherrekord von über 8.000 Besuchern geführt hat, rät : 
der Kulturring allen Märchenfans, sich jetzt umgehend Karten zu sichern. Die · 
Preise für alle Vorstellungen sind wie in den vergangenen Jahren unverändert : 
geblieben und kosten: 4,SOO (Kinder) und 6,500 (Erwachsene) Für Gruppen : 
und Kulturringmitglieder gibt es selbstverständlich rabattierte Sonderpreise. : 
Karten für die öffentlichen Vorstellungen am Sonntag, 11.12.16 um 14:00h : 
und um 16:30h sowie am Montag, 12.12.16 um 15:00h, können online unter: . 
www.weihnachtsmaerchen-straelen.de, oder telefonisch in der Geschäfts· : 
stelle des Kulturrings unter 02834 - 702 311 reserviert werden. AußerdelTl : 
sind Karten in den bekannten VVK·Stellen bei „Schreibwaren 01) de Hipt" am : 
Markt, sowie im Bürgerservice des Rathaus Straelen erhältl ich. 


