
Die Bürgerstiftung Kreaktiv hat für den 22. April die Aufführung des Kindermusicals 
„ lngas Garten" in der Niederrheinhalle organisiert. Karten sind noch zu haben 

Wesel. In den vergangenen Wochen 
sind die Aktiven der Bürgerstiftung 
Kreaktiv fleißig in rund 90 Kitas 
und Grundschulen in der Region 
untenvegs gewesen, um Werbung 
zu machen für ihr neues Kinder
projekt: Am Sonntag, 22. April, 
von 15 bis 16.15 Uhr will Musiker 
Heiko Ringer mit seiner Band in 
der Niederrheinhalle Mädchen 
und Jungen ordentlich in Bewe
gung bringen. Allerlei Getier ist 
beim Kindennusical .,lngas Gar
ten'· unterwegs. Bewohner wie 
Emil Eichhorn oder Flappy, die Fle-

dermaus, wollen mit dem Kleinen 
tanzen und singen. Die Bürgerstif
tung Rhein-Lippe hofft auf bis zu 
500 Kinder, die mit ihren Eltern 
teilnehmen werden. 

In „lngas Garten" geht es um die 
Natur und um die Tiere, die darin 
leben- im Mittelpunkt stehen aber 
die Lieder, die bunten Tter-Kostü
mc und die Mitmachaktionen. er
läuterte Daniela Lohmeyer vom 
Stiftungs-Vorstand. Ziel der Stif
tung ist es, Kindern Alternativen 
zum üblichen Medienkonsum auf
zuzeigen - da passt das Kindennu-

Heiko F"änger (l.) und seine Musiker präsentieren am 22. April In der Niederrhein
halle ihre Klnder-Mitmachshow „lngas Garten" FOTO: PR/ 

sical, zu dem es eine Kinderlieder
CD gibt, gut ins Konzept. 

Eine Reihe von Hörproben ha
ben die Mitglieder der Bürgerstif
tung in Kitas und Grundschulen 
schon verteilt - zum Einstimmen. 
Das Mitsingen ist aber auch für die
jenigen, die die Lieder noch nicht 
kennen, leicht möglich, sagt Vor
standsvorsitzender Josef Hem1sen. 
Auf jeden Fall wird es bunt und 
stimmungsvolJ zugehen: Heiko 
Ringer hat die Mitmachshow für 
seine kleine Tochter lnga geschrie
ben und im vergangenen Jahr im 
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Die Karten kosten fur Kinder 
drei und für Erwachsene fünf 
Euro. Eine Anmeldung bei der 
Bürgerstiftung Kreaktiv wird zur 
besseren Planung empfohlen, 
Ist aber nicht zwingend notwen-
dig. Es gibt auch eine Tageskas-
se. Die Anmeldung ist unter 
www.buergerstiftung-rhein-lip
pe.de möglich. 

GOP-Theater in Essen uraufge
führt. Nicht nur die Band wird kos
tümjert auf der bunt dekorierten 
Bühne stehen, auch die Kinder 
sollten passend zum Stück verklei
det und geschminkt kommen. 
Einen Schminkstand gibt es aber 
auch vor Ort in der Niederrhein
halle. 

Unterstützt werden die Akteure 
auf der Bühne von der Kasino 
Tanzschule. die alle Besucher mit 
einer Kindertanzgruppe zum Mit
machen animieren wird. Bei einer 
Ameisenpolonäse oder beim Nüs
se sammeln mit den Eichhörnchen 
im Aktionsbereich vor der Bühne 
sollen die Besucher - gedacht ist 
die Show für Kinder bis etwa zehn 
Jahre - ordentlich ins Schwitzen 
kommen. 

Auch die Kleinsten können mit
machen. sind die Organisatoren si
cher. Die Eltern dürfen derweil an 
den Tischen Platz nehmen. Ge
tränke, Kaffee und Kuchen ·werden 
vor Ort angeboten. rme 

D
Injbmzationen zur Show gibt 
es unler www.ingasgarten.de 


