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Zwei ZusatzvorsteUungen waren umgehend ausverkauft

Insgesamt 4000 Kinder
"zitterten" um A1addin
~ STRAELEN. Die große Prinzessin Salina (Ulrike
Kartennachfrage machte Brimmers) in die Arme
bereits im Vorfeld einen schließen konnte. Denn der
Zusatztermin erforderlich. Kalif (Thomas Meuser) mit
Da .auch hier schnell alle Wächter (Gitti Hüpen) gab
Karten vergriffen waren, dem Helden Aladdin natür-
wurde kurzerhand noch', lieh nur zu gerne seine hüb-
eine zweite Aufführung am sehe Tochter Salina zur
Sonntag mit ins Programm Frau. Beim diesjährigen
genommen, so daß es insge- Märchen zog der orientali-
samt siebenmal hieß "Vor· sehe Flair schon von Beginn
hang auf für Aladdin und an die Zuschauer in ihren
die Wunderlampe''. Bann, wohl auch' wegen der
Eine tolle Stimmung herr- musikalischen Untermalung
schte unter den zahlreichen (Thomas Meuser/Michael
Schulklassen und Kinder- Mertens).
gärten, die aus dem gesam- Große Anerkennung fand
ten Südkreis angereist ka- auch das umfangreiche Büh-
men und gespannt dem Mär- nenbild, das Berthold Bor-
chen des Kameradschaftli- dat und sein Team erfolg-
chen Liebhabertheaters reich einsetzten. Fünf Wo-
Straelen lauschten. Aladdin chen, fast täglich, wurde dar-
(gespielt· von Michael Neu- an gearbeitet und während
mann) sowie seine besten der Aufführungen etliche
Freunde Halit (Andre an Male auf- und abgebaut. Im-
Mey) und Omar (Petra Serie- mer wieder wurde gefragt:
gacnik) zogen das aufgeregte "Wo habt Ihr denn die tollen
Publikum schon nach weni- Kostüme her?" In wcchen-
gen Minuten ganz in ihren langer Arbeit entstanden
Bann. (Gitti Hüpen und Carola
So manch ein Kleinkind
klammerte sich ängstlich an
seine Mutti oder gar die
Klassenlehrerin, als der an-
gebliche "Onkel Assad" (Io-
hannes Pieper) auf der Bild-
fläche erschien, der sich so-
gleich als böser Zauberer
entpuppte und den lieben
Aladdin in eine Grotte lock-
te, Doch Gott sei Dank gab
es den kleinen Geist (Clau-
dia Bonnes) und den großen
Geist (Norbert Schmelzer),
die ganze Geschichte zu ei-
nem guten Ende brachten,
indem sie den "bösen On-
kel" gnadenlos in die "Höl-
le" schickten.
Zum guten Schluß und nach
großem Abenteuer war für
die Kinder im Publikum wie-
der die Welt in Ordnung, als
Mutter Madusa (Birgit an
Mey) ihren Aladdin samt

Pieper) waren sie wirklich
eine Augenweide. Kathi
Booten, Ulla Eickens und
Angelika Püllen frisierten,
rasierten (Onkel Assad) und
schminkten ihre Laien-
schauspieler passend dazu.

Laut Spielleiter Thomas
Meuser waren die Akteure
in diesem Jahr spielerisch
hervorragend vorbereitet
, und es bedurfte nur kaum
des Einsatzes der Souffleu-
sen (Inge Hammans un'd Su-
sanne Pools), die nur dann
und wann ein kurzes Stich-
wort einwerfen mußten.
Ein ganz besonderes Lob gilt
dem Kulturring Straelen als
Veranstalter und Verant-
wortlicher für die gesamte
Technik, so Pressesprecher
[ohannes Pieper. Ob "Flie-
gender Teppich", Lichteffek-
te oder Pyrotechnik, es
stimmte einfach! Die leuch-
tenden Kinderaugen nach
den Aufführungen sagten al-
les.

Frisch in Landesausschuß der Jusos gewählt

Bestätigung für die
junge MaikeRocker
~ KREIS ,KLEVE. Die.
17jährige Gocher [ungsozia-
listin Maike Rocker ist auf
der letzten Bezirkskonfe-
renz der Jusos Niederrhein
als stellvertretendes Mit-
glied in den [uso-Landesaus-
schuß gewählt worden.
Der Juso Landesauschuß ist
das höchste Gremium der
Jungsozialistinnen und
Jungsozialisten, in Nord-
rhein-Westfalen zwischen
den Landeskonferenzen
und berät den Juso-Landes-
vorstand. Inhaltlich will sich
die engagierte Schülerin in

dem 16köpfigen Gremium
vor allem um die Bereiche
Jugend- Schul- und Kommu-
nalpolitik kümmern. In sei-
ner letzten Sitzung forderte
der Juso Landesausschuß
die SPD noch einmal deut-
lich auf jungen Kandidatin-
nen und Kandidaten bei der
Bundestagswahl 1998 eine
Chance zu geben:
"Die Wahl von Maike
Rocker ist eine Bestätigung
ihres hohen Engagements
bei den Jusos", freut sich der
Vorsitzende der Kreis Klever
Jusos, Thorsten Rupp.
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