Oas Weihnachtsmärchen des Kulturrings:
,,Robin Hood"

Der Kulturring Straelen e.V. präsentiert ab dem 13.12.2015 sein traditionelles
großes Weihnachtsmärchen in der Stadthalle Straelen. Wer noch keine Karten
hat, dem rät der Kulturring zur Eile, denn schon jetzt sind fast 8.000 Karten
vergriffen und somit 1o der insgesamt 12 Vorstellungen restlos ausverkauft.
Die einzigartige Präsentation der Aufführung, in der immer Platz für Kinderträu·
me und Phantasie bleibt, begeistert jedes Jahr viele tausend Besvcher. Diese
stehen bei den Inszenierungen in der Stadthalle immer im Mittelpunkt und sollen der Handlung nicht nur folgen, sondern sie sprichwörtlich erleben dürfen.
Das Märchenteam des Kulturrings unter der Leitung von Norbert Kamphuis und
der Regre von An ita Mysor verspricht auch in diesem Jahr wieder Kinderunter·
haltung in einmaliger Atmosphäre. 15 Laiendarsteller und 11 Statisten bespielen
die insgesamt sieben Bühnenbilder, in einer liebevollen und vor allem kindsge·
rechten Art, die nicht nur Kinderaugen leuchren lässt.
Zurückzuführen ist das große Interesse neben dem eigentlichen Schauspiel sicherlich auch auf das einmalige riesige Bühnenbild, welches mit viel Liebe zum
Detail jede-s Jahr neu von Kulissenchef Patrick Mysor für das entsprechende Stück
entworferi, und mit ausgefeilter Technik in Szene gesetzt wird. Damit niemand
in der letzten Reihe sitzt, sieht das lnszenierungskonzept vor, das Spiel in die
ganze Halle zu verlegen und somit finden viele Spielszenen mitten im Saal zwi·
sehen den Besuchern statt. Gerade diese Nähe zum Publikum wird von den
Besuchern geschätzt und trägt , icherlich daw bei, dass Gäste mittlerweile nicht
nur aus Straelen, sondern auch aus dem gesamten Ruhrgebiet, Aachen, Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf, Münster oder Bonn in der Stadthalle begrüßt
werden können.
Erzählt wird in diesem Jahr die Geschichte von Robin ~lood frei nach der berühm·
ten englischen Legende aus dem Mittelalter. Wenige Karten gibt es nur noch fur
die offentlichen Vorstellungen am Sonntag, 13.12 um 16:30 und am Montag,
14.12.2015 um 15:00 Uhr. Diese können auf bei den VVK·Stellen „Op de Hipt"
am Markt, im .,Bürgerservice" im Rathaus und natürlich in der Geschäftsstelle
des Kulturrings in Straelen gekauft werden. Telefonische Bestellungen nimmt :
der Kulturring unter 02834 - 702 311 zu den üblichen Bürozeilen des Rathauses:
en tgegen. Online können Karten unter www.weihnachtsmaerchen·straelen.de :
bestellt werden.
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