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Traumc·rcus re·st nach Berlin 

Marsberger LWL-Wohnverbund stellt Bühnenprogramm auf der "Grünen Woche" vor 

MARS BERG. 	 Für den Traumcircus des 
Die Koffer sind gepackt. 	 LWL-Wohnverbundes Mars 

berg begann alles mit einer Morgen geht es zur "Grü
Idee und mit einem Telefonat. nen Woche" nach Berlin. 
Das Ergebnis daraus : Der 

Freuen sich schon auf Berlin : Die Aktiven des LWL-Traumcircus 
aus Marsberg. 

Traumcircus fährt in die Bun
deshauptstadt. Ab Freitag 15. 
bis Sonntag, 24. Januar, stellt 
sich, wie berichtet, die Leader
Region aus dem Sauerland auf 
der Grünen Woche unter dem 
Motto "Region Hochsauer
landkreis - Mehr als nur ein 
Geheimtipp!" dar. 

Ein Höhepunkt ist der Län
dertag Nordrhein-Westfalens 
am Eröffnungstag. Dann prä
sentiert sich die Leader-Re
gion mit einem Messestand 
und auch im Rahmen eines 
Bübnenprogramms, zu dem 
der Traumcircus mit einer fas 
zinierenden Traumreise bei
tragen wird. 

Die Choreographen Elke 
Ratb-Otto und Roj van Stick
man haben mit den Akteuren 
extra zu diesem Anlass eine 
neue atemberaubende Tanz 
und Akrobatikshow einstu
diert. Wer den Traumcircus 
kennt, weiß, dass es während 
der Auftritte immer wieder be
sondere Überraschungsmo
mente für das Publikum gibt. 
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• 

Beste Unterhaltung und Be
geisterung sind also garantiert, 
wenn Bewohnerinnen und 
Bewoluler aus dem LWL
Wohnverbund Marsberg ab 
15.20 Uhr in der Halle 21b die 
Bühne als Raum für die eigene 
Kreativi tät nutzen werden. 

Die 17 Akteure des Traum
circus freuen sich riesig auf die 
Fahrt nach Berlin und fiebern 
ihrem Auftritt vor einem gro
ßen Publikum entgegen. Infos 
Z\l.m Ländertag und zum Büh
nenprogramm si.nd inl Inter
net unter www.leader-hoch
sauerland.de zu finden. Dort 
steht auch das komplette Pro
gramm, an dem viele weitere 
Gmppen und Akteure aus der 
Region teilnehmen. Zu erle 
ben sind auch Komikerin Frie
da Braun, schottische Dudel
sackklänge aus den Züscher 
Highlands, Fernsehbauer Kle 
mens Schulte-Vierkötter und 
seine erheiternde Sicht der 
Dinge auf dem Land, der Chor 
"Just for Joy" sowie der Club 
der Köche Hochsauerland. 
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