\littsndr.

1

RIIEIN.SIEG

{i. Stptenrber !{X)f)

43

Das Leben auf dem Campingplatz
Theatergruppe Wincleck fiebert cler Prertriere ihres neuer] Sttickes arn Sonntag entgegen
In

ehenitrligen Saal Lütz

rerlcihen Tische

ru.rd

#*-[ ...riv'+i

rtli

Bier-

biürkr: tlcn AulTiiln'rmgen
eine g:urz besondere Ahnosplrür c.
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\.ON S'TL.PHAN PROPACH
Windeck - Wenn zwei völlig unterschiedliche Paare mittleren Alters
auf einem Carnpingplatz zusam-

{i

mentreff'en. die einen iln Wohn$'asen. die anderen inr Zelt Urlaub rnaclten. tiann kann einr' Menge passieren. \\'enn dann noch der eine oder
die antlcrc nicht rnit offenen Kafien
spielt. sondern hier und da vorgibt.
et\tas zu sein. llas er oder sil. gar
nicht rst. dann sintl sorvohl gute
Uuterhrltung als auch Zlv.'rchfell-

tr,rirring g.rrantir'rt. Urn Urlautr irrr
Luxus-Wohnrvagen rlitten in der
runherührten Nahir rn eineli kristrl lkhren See. aher leider eiren ntit geü'öhnlichen N{enschen als Nachlram (dre ardeni streitsiichtig. rechthirberisch Lrnd bessenvisserisch
.intl). geht es im neuen Stück d!'r
T lreatergruppe Windcck.

Letzter Schliff
\lort;rtelltnr: hrben dre ltlinren

eincl Sr-hladelner Lrgerhllle

rn

prolrt. Vor ein plur Tllen sintl sre
mit llülrnenbildcrn und komplcttcr
Technik in de'rr Saal (ler KCi Dalten-

['ld

dinio'en'ullenlingsnritnrilligemEftblg,uttsdieZuschuuer'li'r'uenl[it'lie.

ßnD!]u \iLlri,\N rirtrr,\({r

ge-

unrgezogc'n. rn dem das Stück

drn ldzten Scirliif bckonrmen soll.
Prenrierr' ist am konrnrcntlen Sonntiig. 20. Sgplgnl[sr. urn 18 i-ihr. Danach gibt's irn Septembr'r und Oktober sechs weilere Vorstellungen. ln
Januar lritt die Truppe dann noch
mai in Eitorf aut'.

lVlitelieder ,.zwischen

l-l

und über

,.Schöne Ferien" von Bernd Gom

6{l'. drs Stiick ahr-r nur nt-un lvlrt- bold - Aufführungen durch die Theaspie['r hat, x'r-rden zrvei Rollen tergruppe Windeck: Sonntag.
noch fl ugs hinzugeschrieben.
ln die-scr Woche hat Heck tüglich
Proben angesetzt. Bis arr Premrere
an) Sonntig sol['n jcdcr Setz. jqdc
Beu c'gung so sitzen. dlss jedel Grg.

20. September. 18 Uhr; Freitag,
25., und Samstag, 26. September,
jeweils 20 Uhr; Sonntag. 27. Setr
tember, 11 Uhr Matinee, 18 Uhr
Abendvorstellung; Freitag, 2., und
Samstag, 3. Oktober, jeweils 20
Uhr. So'rntag.4. Ohtober. 11 Uhr
Matinee, 18 Uhr Abendvorstellung
Vorverkauf und lnformation: Drog*

jede Feinheit heinr Publikuni ankonrmt. Wic im vergangt'ucn .lalrr.
..Nlir rracirt das imurer qicdc'r so *erdcn die Zuschauer im ehcurol3en SpalJ". berichtet Susanne nraligen Saal Lütz emeut rnTisclnn rie Landsberg in Windeck Dattenlieck. Dii Thcatergruppc hrt dic utrd aul Bir:rhirnken sitzcn. l)as feld. Hauptstraße 68.8 02292/
Schauspielerin und Regisseurin nun r,'lt:rlic utne' loekeic Alnro:ph:irc.
27 56, Fax O2292/a7 96; Kanenre'
:(hrrn r,]l r$ eiten J.rhr tls profesri,r- lindet ilee k. Drrzu hieret dr'r Yerein
servierungen sind mögiich bei Gis+
nelle Leiterin unter \rertrag. Zusantmen mit dern Vorstand hat Heck das
Stiick von Bernd Combold hesc'tzt.
D;rhci .-alt es. dre Lricnkrrller.:en ntrt

ivicdcr Berrirtung cn.
Intcresse hat die Tht'atergmppe
schon jctzt aut gcpllntcn Kultuucntrunr in tlen Schltdemer Klbclnrc-

ihten Lrntcrschicdlich,rn (labc.n und
Talcnten den passcnden Rollcn zuzuortlncn. L,nd lleil dic Tnrppr'r"lf

tul-lhllcn. l)ie.:rt s;rgl rlic

Regrs-

sr'unn lleck. hättc'u noch eirte ganz
bcsontlere Atrnosphlile.
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la Bernhard unter
02292136 53.
Eintrfü : Kinder/Erwachsene fünf/
zehn Euro. l\4atinee ntrt Brunch lusatzlich fünTneun Euro
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www.tneatergruppewindeck.cle
www.ksta.de,/rsa-bilder

Jtuhril vhihtc I'.t'ien eü i.il (unpingplat:; Jiirgt'n Orthttus und lloniÄt
Bt,rht'rir:lt ul.s Gottliicd wil Givlu lTunsununn

