
Bürgerstiftung bietet Musical für 
I<inder als bunte Mitmach-Show 
Die Bürgerstiftung Kreaktiv hat die Aufführung des Kindermusicals „Ingas 
Garten" in der Niederrheinhalle organisiert. Karten sind noch zu haben 

WESO. (rme) In den vergangenen 
Wochen sind die Aktiven der Bür
gerstiftung Kreaktiv fleißig in rund 
90 Kitas und Grundschulen in der 
Region umenvegs gewesen, um 
Werbung zu machen für ihr neues 
Kinderprojekt: Am Sonntag, 22. 
April. von 15 bis 16. 15 Uhr will Mu
s.ik.er Heiko Fänger mit seiner Band 
in der Weseler Niederrheinhalle 
Mädchen und Jungen ordentlich in 
Bewegung bringen. Allerlei Getier 
ist beim Kindermusical �lngas Gar
ten· unterwegs, Bewohner wie Emil 
Eichhorn oder Aappy, die Fleder
maus, wollen mit dem Kleinen tan
zen und singen. Die Bürgerstiftung 
Rhein-Lippe hofft auf bis zu 500 
Kinder, die mit ihren Eltern teilneh
men werden. 

In „lngas Gartenu geht es um die 
Natur und um die Tiere, d iedarin le
ben - im Mittelpunkt stehen aber 
die Lleder, die bunten Tier-Kostüme 
und die Mitmachaktionen, erläuter
te Daniela Lohmeyervom Stiftungs
Vorstand. Ziel der Stiftung ist es, 
Kindern Alternativen zum üblichen 
Medienkonsum aufzuzeigen - da 
passt das Kindermusical, zu dem es 
eine Kinderlieder-CD gibt, gut ins 
Konzept. 

Rine Reihe von Hörproben haben 
die Mitglieder der Bürgerstiftung in 
Kitas und Grundschulen schon ver
teilt- zum Einstimmen. Das Mitsin
gen ist aber auch für diejenigen, die 
die• Lieder noch nicht kennen, lekht 
möglich, sagt Vorstandsvorsitzen
der Josef Hermsen. Auf jeden Fall 
wird es bunt und stimmungsvoll zu
gehen: Heiko Fänger hat die Mit
machshow für seine kleine Tochter 
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Alferlel,Getlerist bein KJndermuskal J,.asGarten- unteiwegs- am 22. April ist 
es soweit. fOlO: l<i!.EA!ml/ 

lnga geschrieben und 2017 imGOP
Theater in Essen uraufgeführt 
Nicht nur die Band wird kostümiert 
auf der bunt dekorierten Bühne ste
hen, auch die Kinder solJten pas
send zum Stück verkleidet und ge
schminkt kommen. Einen Schminlc
stand gibt es aber auch vor On in 
der Niederrheinhalle. 

Unterstützt werden die Akteure 
auf der Bühne von der Kasino Tanz
schule, die alle Besucher mit einer 
Kindertanzgruppe zum Mitmachen 
animieren wird. Bei einer Ameisen
polonäse oder beim Nüsse sam
meln mit den Eichhörnchen im Ak
tionsbereich vor der Bühne sollen 
die Besucher- gedacht ist die Show 

für Kinder bis etwa zehn Jahre - or
dentlich ins Schwitzen kommen. 

Auch die Kleinsten können mit
machen, sind die Organisatoren si
cher. Die Eltern dürfen denveil an 
den Tischen Platz nehmen, Geträn
ke, Kaffee und Kuchen wenten vor 
Ort angeboten. 

Die Karten kosten für KJnder drei md 
für Erwachsene fünf Euro.Eine An• 
meld\.llg beider Biifgerstiftu,w Kre
aktlv wird zurbesseren Planu,wemp· 
fohlen, istaber licht zwingend not• 
wendlg.Esgibtaucti eineTa,eskasse. 
ElneArmeldunglstlmlntemet u,te, 
www.buergerstlftung-lheln-llppe.de 
roogllch. 


