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Kartenvorverkauf für .das
nächste. ...Weihnachtsmärchen
„Die drei Federn" hat begonnen
...
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Auch in diesem Jahr gilt für die Organisatoren des Märchenteams vom Kulturring Straelen: Nach dem Weihnachtsmärchen ist vor dem Weihnachtsmärchen!
Vier Wochen nach der Premiere zum 32. Weihnachtsmärchen Straelen, beginnt die Planung für die 33. Auflage dieser traditionellen Familienveranstaltung,
die im vergangenen wieder mehr als 7.500 Besucher sehen wollten und einzigartig nur in der bofrost*HALLE Straelen zu erleben ist.
selbstverständlich können auch alle Schulen und Kindergärten für die öffentlichen Vorstellungen Karten reservieren.
Die Preise für alle Vorstellungen sind wie in den vergangenen Jahren unverändert geblieben und kosten: 4,50 Euro (Kinder) und 6,50 Euro (Erwachsene)
- Für Gruppen und Kulturringmitg lieder gibt es selbstverständlich rabattierte
Sonderpreise. Alle Infos unter: www.weihnachtsmaerchen-straelen.de

Sei t Montag, 16.01.2017 hat der Kulturring Straelen den Vorverkauf für alle
der insgesam t 12 Vorstellungen der neuen Inszenierung "Die drei federn" gestartet, die ab dem 10. Dezember 2017 Premiere in der bofrost''HALLE feiern
wird. ,,Wegen der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren, empfehlen wir allen Interessierten, sich frühzeitig Ka rten für eine der Vorstellungen
zu sichern." erklärt Norbert Kamphuis, Leiter des Straelener Märchenteams.
Kamphuis wei ter: ,,Auch Schulen und Kindergärten sollten sich schon jetzt
um Karten bemühen, denn erfahrungsgemäß sind die 8 Extra-Vorstellungen
eben falls frühzeitig ausverkauft." Als Beleg für die große Nachfrage dienen
die Besucherzahlen der vergangenen Jah re. Dazu Kamphuis: ,, Allein zu den
beiden letzten Weihnachtsmärchen, durften wir immerhin mehr als 15.000
Besucher begrüßen." Die Karten können derzeit nur allerdings nur online
unter: www.weihnachtsmaerchen-straelen.de, oder telefon isch in der Geschäftsstel le des Kulturrings unter 02834 - 702 31 1 reserviert werden.
Karten können derzeit allerdings nur online unter:
www.weihnachtsmaerchen-straelen.de, oder telefonisch in der Geschäftsstelle des Kulturrings unter 02834 - 702 311 reserviert werden.
Die Termine im Überblick:
öffentliche Vorstellung für große und kleine Besucher:
Sonntag - 10.12.2017 - 14:00 & 16:30 Uhr
Montag-1 1.12.2017-15:00 Uhr
Dienstag - 12.12.201 7 - 15:00 Uhr
EXTRA-Vorstellungen für Schulen und Kindergärten:
Montag - 11.12.2017 - 09:00 & 11 :00 Uhr
Dienstag - 12.12.2017 - 09:00 & 11 :00 Uhr
Mittwoch - 13.12.2017-09:00 & 11:00 Uhr
Donnerstag - 14.12.2017 - 09:00 & 11 :00 Uhr

35 Jahre
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Auch im vergangenen Jahr begeisterte das Märchenteam des Kulturring Straelen e. V.
über 7.500 Besucher mit seinem Weihnachtsmärchen ,,_Die drei Männlein im Walde" .
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Rund um den Jahreswechsel sind die Sternsinger überall in Deutschland unterwegs. Traditionell empfängt in Straelen Bürgermeister Hans-Josef Linßen
den königlichen Besuch im Rathaus.
Unter dem Leitwort „Segen bringen, ne unterstütze in der Hoffnung, dass
Segen sein. Gemeinsam für Gottes wieder ein ähnlich gutes SammelerSchöpfung - in Kenia und weltweit!" gebnis wie in den Vorjahren zustande
machen sie bei der 59. Aktion Dreikö- kommt", lobte der Bürgermeister die
nigssingen besonders auf die Auswir- ehrenamtliche Arbeit der Kinder und
kungen des Klimawandels aufmerk- jugendlichen.
sam. In den Gewändern der Heiligen Träger der Aktion Dreikönigssingen
Drei Könige versehen die Sternsin- sind das Kindermissionswerk ,Die
ger auf Wunsch jedes Haus mit dem Sternsinger' und der Bund der DeutKreidezeichen„20''( +M+B+ 17", also
schen Katholischen Jugend (BDKJ).
mit dem Segen „Christus segne dieses
Haus" und sammeln gleichzeitig für Seit ihrem Start 1959 hat sich die
Not leidende Kinder in aller Welt. Stra- Aktion zur weltweit größten Solidaelens Verwaltungschef spendete nach ritätsaktion von Kindern für Kinder
der Begrüßung auch in diesem Jahr entwickelt.
wieder nicht nur einen großzügigen Rund 994 Millionen Euro wurden seitBetrag, sondern die fleißigen Stern- her gesammelt, mehr als 70.100 Prosinger bekamen auch süßen Proviant jekte und Hilfsprogramme für Kinder
für ihre weitere Reise mit auf den in Afrika, Lateinamerika, Asien, OzeaWeg. ,,Eine tolle Aktion, die ich ger- nien und Osteuropa unterstützt.

info@wachdienstgelderland.de

Bürgermeister Hans-Josef Linßen (oben, links) begrüßt die Sternsinger in Begleitung von Kaplan Ebbo Ebbing (oben, rechts) und einigen Eltern herzlich im 5/raelener Rathaus.

