Sir Edmund verkündet die Sceuererhöhungen,dieder Sheriff erlassen hat se;ne Nachrichten führen zu Unmuc unter den Dorfbewohnem.
NH-Klto: Theo Leie

,,Robin Hood'' begeistert in Straelen
Über 8.000 Besucher erleben das 31 . Weihnachtsmärchen des Kulturrings Straelen in der Stadthalle
STRAELEN. Die perfekte Ein·
sti:mmung au f das \'/cihnachts·
fe,s t bot der Kulturring Straelen
au ch in diesem Jahr m it sei:nem
tr aditlOndlcn
\'/eihnachts·
mä.rchen. Zum 31. Mal hatte
das ~färc:hente.am Klnder und
Erwachsene in dJe Stadthalle
eingeladen. und erst111als in der
Geschichte des \'/eihnachtsmär·
chens in Straelen wattn über
8.000 Besuch er ru Gast...Es ist
cinfach wie in1 ~1ärchen", fttut
sich Norb<-.rt Kamphuis, Lc:,j.
ter des Märchenteams. ..Diese
große Zuschauen.a.hl ist für
uns Lob, Anerkennung und An·
spom ruglcich,auch in Zukunft
noch viele \'/eihnachtsmän:hen
in der Stadthalle zu präscntie·
ren."
Unter der Regie von Anita lvly·
sor brachte das i\1a.«:henteam in
diesem fahr die Ges.chichte von
Robin Hood, e:rz.lhh von Grand·
pa Tom (Gunther Schmitz.), auf
dje Bühne. Daz.u haue das Ku·
Ussenteam unter Leitung von
Patrick ~1ysor einmal mehr ein
st immung.svoUes und aufwan·
diges Bühnenbild ge.s-chaffen, das
neben der Hauptbuhne auch verschiedene ~~n.schaupla.tze im
gesamten Saal umfasste. Reg~·
seurin Anita )1ysor hatte: zudem

wieder eigens ein wunderschönes Forth) -z.u ihrem Anführer. dem
Tildlicd fur das Straefener \'leih· es mit seiner Schv,ester Sarah
nacht.snt:trchen komponiert, das (Lar.i Kamphuis) und seinem
von ihrer Tochler Janis gesungen i\1itst.rciter l.ittJe John (Tobias
\\-Urde.
Vdmans) gelingt, dem Sfw-riff
Von der crslen S1.ene a n zo- die 1..u Unrecht eingenommenen
gen die 16 DarsteUec und 7.Wölf Steuergelder zu stchJen, um sie
Statislen das Publikum in ihren an d ie Bewohner Nottinghams
ßann. Die große Haupl.buhne rurt1ckzug:eben. Als der Sheriff
u-jgtc das Stadtehen Nottingham davon erfahrt, \\'iU e-r mit Hil·
im i\1iltelaltcr. Das beschauliche fe der Zauberin Madame Odor
leben der Dorfbewohner wird (Kilo Badorrcl<) alle Gesetzlosen
durch das Verschwinden ihres im Sberwood ~rrest in ßllume
Herrschen, Lord Gainor (Niklas ,·e.rwandeln, um sie handlungsßehrcnd), erschüttert. Als die unfahig zu m.ichcn.
Suche unter der Fuhrung des
Doch mit Unterstutzung von
machthungrigen Sheriffs \'On Klosterbruder Tack (Gcoffrey
Nottingham {Johnny ~iurkovk), Janssen), der guten Krauterhe.x-c
an der sich auch der ßurger· Madame J.ferbs (Rcbecca Jormeister Sir Edmund {Christian dan), der schonen Tochter des
Kempkens) - immer in ßcglei· Sheriffs, Maid fi.iarian (Etena
tung des stummen Stadtschrei· Hantkc), und deren Kammerbcrs {Mikc Pullen) - e rfolglos zofe Miss F.clit h ( Nadine Kempbleibt, übertragt der Stadtrat die kens) gelingt es Robin Hood, die
Herrschaft ubcr Nott ingham \'0- ~1achenschaftcn des Sheriffs zu
rubcrgehend dem Sheriff. Doch enttarnen und Lord Gainor zu
die Bürger von Nottingham befreien. Gekrönt wird d.is Hap( Dagmar Gellen, i\1aren Hci· py End durch die VerkClndjgung
nes und Jasmin Cox) \'ertraue-n de-r Hochzeit von Robin Hood
ihm nicht, de nn er ist für seine und i\1aid Marian. und auch Sir
Gier bekannt Einige Bewohner Edmund halt erfolgreich um dje
fluchten in den nahetiegenden Hand de, Kammcr7.ofc Edith
Sherwood Forrest und leben dort an. Ein Fcsl der Liebe kront das
als Gesetuo.se zusammen. Sie zauberhafte ~1ärchenspid in
·wählen Robin Hood ( Christian de r Stadthalle und spa:tcstens als

lraditioneU das Lied „Feliz Navi·
dad" erklingt, die StadthaJJe in
e inem glitzernden Ste:mcnmeer
erstrahlt und goldene Sterne
vom Himmcl rieseln, ist d ie Vor·
freudc auf \'Vcihnachten perfekt.
Der Kulturring Straden ruft jeu.t
w ieder alle Kinde-r, die das \\'eih·
nachtsmarchcn .Robin Hood" in
der Stadthalle Straelen gesehen
haben, zur TeiJnahme am großen
~ial"•cttbl""·e,t, auf. Kindergar·
lcnkindcr und Schulkinder im
AJter ,·on drd bis :cwalf Jahren
können ihr !ehOnstes ßjJd von
dieser Auffuhrung maJcn (auf
DIN AJ oder DIN M ) und ihr
Bild.aufder Ruckseite bcsduiftet
mit Name, Adresse, AJtcr, Schule
be:dehungs·wcise Kindergarten)
bis zum 2.5. Januar an die Ge.schaftsstcUe des Kuhwring Stra·
eJcn, Rathawstr.tßc J in -4i638
Straelen, schjcken. Zu gewinnen
gibt es Preise im C':ie.samtwert von
1.150 Euro fur die Klassen· be'liehungswcise Gruppenkassen.
Alle Jnfos gibt es auch im Nctz
unter
www.weihnachtsmaer·
chcn·straelc:n.die. Zudem wcist
das ~1archenteam schon heute
auf das 32. \\fejhnachtsmJrchen
in Straden .Die drei i\1annlein
im VValde" hin. Der Vorverkauf
startet am l8. Januar.

