
Kultur für

2018/19

Ein Puppenspiel frei nach 
Goethes Ballade, über 
Verbote, Neugier, sich 
trauen und natürlich 
Zauberei, für Men-
schen ab 4 Jahren.

Wie sehr sehnt der 
Zauberlehrling den 
tag herbei, an dem er 
endlich richtig zaubern 
kann!

Eines tages muss der 
Zaubermeister zum Magier-
treffen.

Kaum hat er das Haus verlassen, probiert der Zauberlehr-
ling ein paar Zaubertricks aus.

und wirklich - es klappt: Besen werden lebendig, Eimer fül-
len sich...

Aber wie kann er die Zauberei wieder beenden ?

Oh Schreck: Er hat den Zauberspruch vergessen.

Gespielt wird mit Handpuppen 
und einer wandelbaren Büh-

ne vom Studierzimmer des 
Meisters bis in die geheime 
Zauberkammer des dienst-
baren Geistes.

Der Zauberlehrling
Guck mal, das mobile Figurentheater

 

Mittwoch, 
10.04.2019,  

16 Uhr

im Veranstaltungsraum  
Burghaus Bielstein

Eintritt: 6,- €

Liebe Kinder, liebe Eltern,
Augen auf und Ohren gespitzt: Das neue Programm „Kultur 
für Kids“ ist da!

Vom Kindergarten - bis zum Grundschulkind, Mama und Papa, 
tante und Onkel, Oma und Opa: Sie alle sind herzlich willkom-
men, wenn es in Wiehl und Bielstein wieder heißt: Vorhang 
auf! 

für familien mit Wohnsitz in Wiehl gibt es eine Ermäßigung 
von 20 % mit dem familienpass, wenn Eltern zusammen mit 
ihren Kindern die Veranstaltungen besuchen. Den familien-
pass erhalten Sie im Jugendamt sowie im Einwohnermelde-
amt. Weitere Infos: http://www.famos-wiehl.de/familienpass

Burghaus Bielstein, Burgstraße 9, 51674 Wiehl
Parkmöglichkeiten sind rund um das Burghaus, sowie an der 
Burgstraße und im Bielsteiner Ortskern vorhanden. Der Ver-
anstaltungsraum befindet sich im 3. OG, ein Aufzug ist vor-
handen. Einlass ist ungefähr 20 Minuten vor Veranstaltungs-
beginn. In der regel dauern die Veranstaltungen ungefähr 50 
Minuten bis zu ca. 1 1/4 Stunde je nach Alter ohne Pause. Die 
Garderobe sowie die toiletten befinden sich im Eingangsbe-
reich.

Aula der Grundschule Wiehl, Warthstr. 1
Einlass in den theatersaal ist ca. 20 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn. Das theater verfügt über eine professionell 
ausgestattete eigene Bühne und bietet bei den Kinderver-
anstaltungen insgesamt 90 Plätze zur freien Platzwahl, die 
vorderen reihen sind nicht bestuhlt. In der regel dauern 
die Veranstaltungen ungefähr 55-65 Minuten ohne Pause.  
Anfahrt siehe www.theater-wiehl.de; Parkplatzwegweiser: 
http://www.wiehl.de/tourismus/service/parkplaetze/

Kartenvorverkauf
Wiehl-Ticket 
telefon: 02262 / 99285 
www.kulturkreis-wiehl.de 

Öffnungszeiten:
Mo-fr 8.30-12 uhr  
Mo+Di 14-16 uhr 
Do 14-18 uhr

mit freundlicher unterstützung von 



regie: Peter Kirchner
Es spielen: Noah Müller (Jim Knopf), Hans-Gerd Pruß (lukas der 
lokomotivführer) sowie Alice Achtermann, Johanna Biesenbach, 
leonie Burbach, Silke faber, Nina Hauk, 
Jasmin Knüver, lena Melzer, Marla 
Salvatrice Paternó, Andreas Her-
zogenrath und Emma

Auf lummerland herrscht 
große Aufregung: Ein Paket ist 
angekommen, adressiert an 
frau Mahlzahn – der Inhalt: 
ein kleines, schwarzes Baby. 
Da es auf lummerland keine 
frau Mahlzahn, sondern nur eine 
frau Waas gibt, nimmt diese den 
kleinen Jungen, der Jim Knopf ge-
nannt wird, bei sich auf. Als Jim wächst, 
wird lummerland langsam zu klein für seine fünf Bewohner. Kö-
nig Alfons der Viertel-vor-Zwölfte entscheidet deshalb schweren 
Herzens, dass die lok Emma weg soll. Aber wenn Emma gehen 
muss, dann geht auch lukas der lokomotivführer, und wenn lu-
kas geht, dann geht auch Jim. So verlassen die beiden nachts 
heimlich in der zum Schiff umgebauten Emma lummerland und 
machen sich auf die reise, die sie zunächst ins ferne Mandala 
führt. Hier erfahren Jim und lukas von der Kaisertochter li-Si, 
die vom bösen Drachen frau Mahlzahn nach Kummerland ent-
führt wurde. Erst jetzt findet Jim heraus, zu wem er eigentlich 
geschickt werden sollte. So wird die wundersame reise für Jim 
und lukas nun beides: rettungsaktion für li-Si und Suche nach 
Jims Herkunft.

unterwegs lernen sie den Scheinriesen tur tur kennen, der so 
einsam ist, weil sich alle vor ihm fürchten, und den Halbdrachen 
Nepomuk, vor dem sich keiner fürchtet, obwohl er sich das so 
sehr wünscht. Das größte Abenteuer erwartet sie jedoch in der 
Drachenstadt…

 
23.11., 28.11., 

04.12., 06.12., 07.12., 
12.12., 14.12. und 19.12.,  

jeweils 17 Uhr 
24.11.,25.11., 08.12., 09.12., 15.12. und 

16.12., jeweils 16 Uhr

in der Aula der Grundschule Wiehl

Eintritt: 6,- €

Der Polarforscher Dr. Ben frost lebt 
schon seit 30 Jahren am Südpol 
als Klimaforscher einsam in ei-
ner Wetterstation. Es ist ihm 
gelungen, nicht nur das Wetter 
sondern auch die Sprache der 
tiere zu erforschen. Die Pinguine 
wollen unbedingt in diesem Jahr 
Weihnachten feiern und Dr. Ben 
frost soll ihnen dabei helfen. 

Dr. Ben frost weiß aber 
nach all den Jahren 

auch nicht mehr so 
recht, was alles zu 
einem schönem 
Weihnachtsfest 
dazugehört. Alle 
müssen nun mit-
helfen, ein tolles 
Weihnachten zu 

organisieren, denn 
es hat sich hoher 

Besuch angemeldet. 

Nach dem Motto „Mit-
gemacht - Mitgedacht!“ be-

inhaltet das Musiktheaterstück 
viel Spaß, Musik und Spannung, aber auch jede Menge „fürs 
Köpfchen“. Dabei werden die Kinder während des gesamten 
theaterstücks aktiv mit einbezogen.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Heiligabend am Südpol  
– oder: Wie feiern die 
Pinguine Weihnachten?
Kindermusiktheater  
von und mit Ralf Dreßen

 

Mittwoch, 
14.11.2017,  

16 Uhr

im Veranstaltungsraum  
Burghaus Bielstein

Eintritt: 6,- €

Es spielt:  
theater zwischen den Dörfern 
Bearbeitung und Musik: 
Kian Pourian und Suse Wessel 
Ausstattung:  
fabian Wessel und Corinna 
Schmelter-Pourian 
regie und Spiel:  
Kian Pourian und Suse Wessel 
ca. 75 Min., ab 9 Jahren 

Berlin, Kreuzberg: Alles beginnt mit 
einer Nudel. Die liegt eines tages einfach 
so auf dem Gehweg vor ricos Haus. und plötzlich taucht da 
Oskar auf, ein kleiner Junge mit einem Helm auf dem Kopf. 
Was versteckt fitzke in seiner Wohnung - und: Wer ist der 
Bühl? Der Aldi-Erpresser hat schon wieder ein Kind entführt. 
Die Bingokugeln in ricos Kopf beginnen zu rotieren...

Klingt wie ein Krimi? Ist auch einer. - und die Geschichte 
einer wunderbaren freundschaft, die auf eine harte Bewäh-

rungsprobe gestellt wird.

Rico, Oskar und die Tieferschatten
ein Stück von: Felicitas Loewe  
nach dem Buch von Andreas Steinhöfel

 

Mittwoch, 
13.03.2019,  

16 Uhr

im Veranstaltungsraum  
Burghaus Bielstein

Eintritt: 8,- €

Jim Knopf und Lukas der Loko-
motivführer

von Michael Ende


