Unsere Schüler/innen engagieren sich
Seit gut zwei Jahren engagieren sich Tom Ziegler, Schüler der Klasse 8d, und Antonia Ziegler, Schülerin der Klasse 5b, bei der Musical-Tanzgruppe Sternenlicht-Revue als Darsteller in einem RollschuhMusical nach der Musik von Starlight Express.
In der Geschichte geht es um die Weltmeisterschaft der Züge. Es ist schwer für die junge Dampflok
Rusty, zwischen den modernen Diesel- und Elektroloks zu bestehen. Aber sie tritt vollen Mutes an
und sieht ein Licht am Ende des Tunnels. Während die arrogante Diesellok Greaseball mit der ultramodernen E-Lok Elektra konkurriert und beide sich einen aufregenden Kampf mit den internationalen
Zügen aus Italien, Russland und Japan bieten, geht es in der zweistündigen Show vor allem aber um
Freundschaft und Liebe und darum, dass man alles schaffen kann, wenn man nur ganz fest an sich
glaubt. Es liegt also eine aufregende Nacht vor den Zügen. Wird Rusty es schaffen zu siegen, und was
wird aus ihm und Pearl?
Natürlich wird die aufwendige Inszenierung in Szene gesetzt, um das Publikum zu begeistern und
mitzureißen, vor allem aber um zu unterstützen. „Wir helfen Kindern in Not“ ist das Motto unter dem
die 35 Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit das Publikum begeistern möchten.
In den letzten Jahren konnten daher bereits über 200.000 Euro an viele Projekte gespendet werden.
Der nächste Auftritt mit Tom als italienische Lokomotive Espresso und Antonia als Streckenposten
wird zu Gunsten der Inklusion von Menschen mit Behinderung von der ev. Stiftung Hephata veranstaltet.
Die Vorstellungen finden am Samstag, 18. Januar 2020 um 15:30 und Sonntag, 19. Januar
2020 um 14.30 Uhr in Mönchengladbach-Neuwerk in der Krahnendonkhalle statt.
Karten zum Preis von 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre und Menschen mit
Behinderung können online unter www.sternenlicht-revue.de oder in zwei Vorverkaufsstellen in
Mönchengladbach (Hep-Shop, Albertusstr. 22-24, 41061 Mönchengladbach (Nähe Minto) und HepShop, Rheydter Str. 188, 41065 Mönchengladbach) erworben werden.

