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Frau Edeka
macht Mittag

Familiengeschichten sind beliebt'

Viele Menschen haben gute und

schlechte Erfahrungen mit der eigenen

Familie gemacht.
E¡ne ungewöhnliche Sammlung von

Kurzgeschichten zu diesem Thema ist

jetzt neu erschienen.

Sie erzählen vom GlÛck und UnglÜck des

Familienlebens, vom Zusammenhalt

und von Verletzungen, von Zuneigung

und jeder Menge Wut ¡m Bauch'

Zum BeisPiel Dirk:

Er kriegt nichts geregelt' Seine Wohnung

vers¡nkt im Chaos. Als Vater ist er ein

Totalausfall. Das sagt jedenfalls seine

Ex. Doch dann Passiert es'

Dirk kauft sich ein Regal'

Oder Vivien, die so gerne Wodka trinkt

und plötzlich das Jugendamt im Haus

hat.
Oder Max, der Bärchenwurst liebt und

dafûr alles tut.

stark erzählter Familienalltag, der

manchmal mit unglaublicher Wucht

zuschlägt und noch lange nachhallt'

Diese Geschichten bleiben im

Gedächtnis.

Die Autorin Andrea Reichert' 1970

geboren in Essen, lebt und arbeitet in

Moers am Niederhein.
2010 gewann sie den Moerser

Literatuipreis, 2011 belegte sie die

ersten beiden Plätze des OPen-Wort-

Cafe der Mayerschen Buchhandlungen

im Ruhrgebiet.

,,rrau rdeka macht M¡ttag" ist ihr Debüt

und sehr zu emPfehlen'

M¡t f reundlicher Unterstützung durch:

Klosterstr.4l ' 41379 Briiggen
Telefon 02163-953137

Die Gemeinde Brüggen verfügt seit jehe.r

üb". .irr. bunte Vielfalt an Gesangverei-

nen, Chören und Kirchenchören' Sie alle'

jeder auf seine Weise, bereichern das kultu-

relle Angebot des Ortes' Ihnen allen ist ge-

*.i.rruri, es findet sich nur schwer Nach-

*".ttt. Daher will man in Sachen Nach-

wuchsgewinnu ng jetztneue Wege gehen'

So fanãen sich im Mai letzten Jahres erst-

mals Vertreter einiger Brüggener Gesang-

vereine zusammen' um über geeignete

Maßnahmen für eine gemeinsame Wer-

bung für die Nachwuchsgewinnung zu

beraten.

Bei diesem und einem weiteren Treffen'

zu dem dann auch die Kirchenchöre einge-

laden wurden, bildeten sich zwei Schwer-

punkte heraus:

Die Teilnahme aller Chöre am ,,Tag.des

Liedes" am Donnerstag, 3' Oktober (Tag

der Deutschen Einheit), ab 15'00 Uhr' im

Rahmen der Festwoche aus Anlass der

Einweihung der neuen Mehrzweckhalle'

i.ã., t.itnJrtmende Chor hat im Laufe die-

,át v.tu"*uf.ung die Möglichkeit' sich der

öffentlichkeit mit zwei bis drei Liedern zu

präsentieren.

Als weitere Maßnahme zur Nachwuchsge-

*ì""""g wurde ein gemeinsamer Flyer fa-

,roriri.ti, in dem alle Vereine und Chöre die

tutogti.ttt 
"ia 

haben, sich kurz vorzustellen

""¿" 
iftt. Kontaktdaten zu veröffentlichen'

Parallel dazu sollen diese Informationen

auf der Brüggener Internetseite noch aus-

führlichenit-td l-*.t auf dem aktuellen

Stand dargestellt werden'
Die Ver"i.r"e sind gebeten, kurzfristig mit-

zuteilen, ob sie an eine Teilnahme am 'jlag
des Liedes" interessiert sind' Nach ent-

sprechender Rückmeldung soll der Tag

dãnn mit Vertreterinnen und Vertretern

der Vereine gemeinsam vorbereitet wer-

den. Anspreðhpartnerin in der Verwal-

tung ist i"aitn Zybell vom Kulturamt der

Burggemeinde.

Zweierbeziehttng" von Dario Fo und Franca

Ru*é u- Freitag, 22.Febntar,20:00 Uhr'

im großen Theatersaal Schloss Dilborn'

Ticfets: 18,- ermäßigt I4,-€, in allen Vor-

verkaufsstellen und unter www'nieder-

rheintheater.de
Telefonisch 02163 - BB9l24

Gesa nqvere¡ fl e, Ki rchenchore
üñð chäie dér surggem.e¡nde
B r Ü e s "l#fr:?ii'T?R"' 
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NiederrheinTheater

I ubiläumsvera nstaltuqrg der
;öi+ä * n-/we¡ e rbezi e h u rì g"'

ll

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren

feierte die Komödie ,,Offene Zweietbezie-

hung" ihre Premiere im Schloss Dilborn'
j"ti,t¡nç luhre später, spielt das Nieder-

rheinTheater diese spritzige Komödie zum

50. Mal.

Zum Inhalt:
Die Ehe von Antonia und ihrem Mann ist

in die lahre gekommen' Er langweilt sich

und geht oñne Gewissensbisse ständig

fremdÏ Sie macht ihm Szenen und droht

mit Selbstmord' Als er versucht, sie von

den positiven Seiten der offenen Zweierbe-

ziehung zu überzeugen, dreht sie den Spieß

um: Er"hat es ja nicht anders gewollt' Am

Ende sieht plötzlich alles ganz anders aus

Durch die immerwährende Aktualität der

Geschichte hat das Stück bis heute nicht an

Popularität verloren'

50. Vorstellung der Komödie ,,Offene
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