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Kindertheaterstück in Baesweiler mit 300 Besuchern

Nordkreis (pka) Mit dem Stück „Morgen kommt der Weihnachtshahn“ haben sich jetzt fast 300 
kleine und große Zuschauer auf das Weihnachtsfest einstimmen können.

Im Rahmen des Kinderkulturprogramms gastierten dabei Hille und Klaus Menning vom 
Figurentheater „Hille Puppille“ aus Dülmen mit dem Stück in Baesweiler.
Veranstalter war das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung des Kreises Aachen in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Baesweiler.

Mit gut 110 Kindern hatte zunächst der Kath. Kindergarten St. Petrus aus Baesweiler bei einer 
gesonderten Veranstaltung das Vergnügen, zusammen mit dem Weihnachtshahn und seinen 
Hühnern von der Vorfreude auf das Weihnachtsfest angesteckt zu werden.
Bei der zweiten Veranstaltung konnte die Besucherzahl dann noch mal getoppt werden: 180 kleine 
und große Zuschauer in Baesweiler erlebten hautnah mit, wie die Hühner ihren Stall putzten, 
schrubbten, sich schön machten und auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuten.
Hille und Klaus Menning vom Figurentheater Hille Puppille verstanden es von Beginn an, ihr 
Publikum mit ihrer liebevollen und witzigen Figurenspielweise in den Bann zu ziehen. So 
beispielsweise das spanisch angehauchte Huhn Juanita oder die auf Harmonie bedachte Gertrud. 
Der Weihnachtshahn mit seinen sinnigen und lustigen Sprüchen hatte es den Kindern natürlich 
auch angetan.
Besonders rührig war die Szene mit den frisch geschlüpften Küken anzusehen, die von den 
großen Hühnern liebevoll gepflegt wurden.

Alles in allem rund 55 fröhliche Minuten Kindertheater, die viel zu schnell vorbei gingen und die 
den Kindern große Vorfreude auf das Weihnachtsfest gemacht haben.

„Ich freue mich sehr, dass so viele kleine und große Zuschauer den Weg in die Schulaula des 
Gymnasiums Baesweiler gefunden haben und ihre Freude am weihnachtlichen 
Figurentheaterstück hatten“ so Christine Skrabal vom Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung des Kreises Aachen. „Dieses Stück war ein gelungener Abschluss der 
Kindertheaterreihe, die auch im nächsten Jahr weiter fortgeführt wird.“ 
Die Aufführungen finden dann jeweils freitags anstelle donnerstags von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Gymnasium Baesweiler statt. 

http://www.kreis-aachen.de/C1256C400043659A/CurrentBaseLink/N26WQJWU804HBEDDE
http://www.kreis-aachen.de/C1256C400043659A/CurrentBaseLink/N25EGHX4468JDOFDE
http://www.kreis-aachen.de/C1256C400043659A/CurrentBaseLink/N25EDJF7590JDOFDE


Weitere Informationen zur neuen Kindertheaterreihe 2007 sowie die neuen Programmhefte sind 
bei Christine Skrabal - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung des Kreises Aachen - 
telefonisch (0241 / 5198-2556), per Fax (0241 / 9433-566) oder per Mail: (siehe unten) erhältlich.

Bildunterschrift: Nach der Aufführung konnten die Kinder ganz nah zu den Hühnern und 
Puppenspielern auf die Bühne kommen. Mit fast 300 Besuchern war das Weihnachtsstück ein 
großer Erfolg.

Für weitere Informationen:
christine-skrabal@kreis-aachen.de
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