
Wirbel um einen
Heiratsschwindler in

Gremmendorf
Laienschar führt ,,Rache för paula,, auf

GREMMENDORF. paula ist auf
den attraktiven Heirats-
schwindler Bemd hereinge-
fallen. Er hat ihr mit Hilfe slei-
nes eher unscheinbaren Se-
kretärs namens Karl das gan-
ze Geld abgenommen und sie
verzweifelt zunickgelassen.
Paulas Freundinnen wollen
nicht nur das Geld zunick be-
kommen, sondern verlangen
auch Rache. Darum geht ei in
der Komödie ,,Rache for pau-
la" der,,Niederdeutschen Hei-
matbühne" der Karnevalsge-
sellschaft (KG) pängelantoi.

Die Premiere ist am Sams-
tag (26. Oktober) um 19.30
Uhr im Saal der Gaststätte
Haus Heuckmann (Grem-

Um lntrigen ging es auch im
vergangenen Jahr - hier eine
Szene mit Detlef Simon, Gabv
Schniggendiller und peter
Kühnel (v.1.). MZ-Foto(A) Natschke

mendorfer Weg 43). Zuvor
sind die Senioren der önli-
chen Kirchengemeinden
um 15 Uhr zur Generalpro-
be nebst Kaffee und 

-Ku-

chen eingeladen.
Den Heiratschwindler

Bernd spielt in der Komö-
die von Alf Hauken peter
Kühnel. Detelef Simon
übernimmt die Rolle seines
scheinbaren Sekretärs Karl.
,,Er spielt schon seit 40 Jah-
ren in der Laienschar der
Niederdeutschen Heimat-
!_y!n" mir", sagt Wolfgang
Klein, Pressesprecher- dei
KG Pängelanton.

Die nicht minder erfahre-
nen'Laienschauspielerin-
nen Helga Schoppmeier,
Gaby SchniggendillLr und
Rosi Jolink spielen in dem
Sttick die Freundinnen von
der betrogenen paula. Das
Damen-Trio will den Hei-
ratsschwindler aufs Kreuz
legen und eine gerechte
Strafe für Bernd muss auch
her.

Regrg führr Gaby Schnig-
gendiller, die Souffleusen
sind Rosi Berg und Elfriede
Tepper. Ins münsterländi-
sche Platt übersetzt wurde
das Stück von Rainer
Schepper. ita

O Aufführungen und Karten
I Weitere Theaterauffüh; jeweils um 19.30 Uhr. Die

rungen sind am 2. Novem- ietzte vorsteilung ist am 15.
ber um 19.30 Uhr, am 3. No- Dezember ,f rn f iUf,r.
vember um 15 uhr und um r Karten füi aie;ummerier-
19.30 uhr:, am 10. November ten ptätze gibt es im vorv.r-
um 19'30, am r 7. November kauf im crämmendorro n.i-
(Volkstrauertag) um l5 Uhr; sebüro (Alber;lohe; W;g
am 23. November um r 9.30 41 9) und in der Gaststrtte
Uhr, am 24. November um Haus Heuckrrnn iCi.r_
15 Uhr und um 19.30 Uhr, mendorfer W.g ä). 
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am 1., 8. und 14. Dezember www.[aengetanton.de
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\(, Sie haben sichtlich spaß dran - fleißig haben die laienschau-
spieler für die Komöäie ,,Rache för piula; g.übi,Eäär.ri.-
re ist an diesem samstag. Foto Niederdeutsche Heimatbühne


