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Ostern
Ostern ist nach Weihnachten das vielleicht schönste 
Fest des Jahres. Die ganze Familie kommt zusam-
men, es gibt leckeres Essen und man darf ein paar 
Ostereier bemalen oder suchen.

Wir haben uns dem Thema Ostern auch mal ange-
nommen und haben versucht ein paar coole Sachen 
für euch zusammenzustellen, damit Ostern in diesem 
Jahr ein echter Kracher wird.

Auf unserem Sparkassenblog findet ihr Rezepte für 
Plätzchen, Basteltipps und Vorlagen und noch vieles 
mehr zum Entdecken für einen garantierten Oster-
spaß! 

Schaut einfach vorbei unter http://blog.spk-schaum-
burg.de/2017/03/ostern/, ihr und eure Eltern werdet 
es mit Sicherheit nicht bereuen.

Rabattaktion Tropicana
Ostern wird gut? Die Zeit danach wird noch besser! In 
Kooperation mit dem Tropicana in Stadthagen bieten wir 
euch ab dem 14.04.17 eine Vergünstigung von 2 € 
auf den jeweiligen Eintritt an. Vier Wochen lang bis zum 
14.05.17 könnt ihr als KNAXianer diese Aktion in An-
spruch nehmen. Schneidet einfach den Schnipsel hier 
aus der KNAX-Info aus, füllt ihn aus und gebt ihn an der 
Kasse ab.

Warum den Schnipsel ausfüllen? Ganz einfach – unter 
allen KNAXianern, die das Tropicana im Aktionszeitraum 
besuchen, verlosen wir noch drei coole Preise, die ihr in 
der Freibadsaison und bei unserer Sparkassen-Poolparty 
mit Sicherheit gebrauchen könnt. 
Viel Spaß im Tropicana!

Rabattaktion Tropicana 
Ich bin dabei!

______________________________________
Name, Vorname

______________________________________
Straße

______________________________________
PLZ / Ort

______________________________________
Telefon

Ostern auf unserem
 

Sparkassenblog!



„Das Gespenst von Canterville“

Auf dem Foto (v.l.n.r.): Petter Bjällö (Musicaldarsteller), Christian 
Berg, Konstanze Ullmer (Intendantin v. Hamburger Sprechwerk), 
Andreas Steuer (Event – Organisation)

Für Schaumburger Musicalfans ist das Frühjahr immer 
etwas ganz Besonderes. Kindermusicallegende 
Christian Berg gibt sich die Ehre, einmal im Jahr, 
außerhalb von Hamburg sein aktuelles Musical zu 
spielen – und zwar in Bückeburg.

Am 04. Februar 2017 war es wieder soweit. Berg 
schnappte sich seine Schauspieler und die Bühnen-
requisite und schon ging es in den schönen Land-
kreis Schaumburg. Das Stück in diesem Jahr war „Das 
Gespenst von Canterville“. Versprochen wurde uns 
ein „garantiert gruselfreies“ Familienerlebnis, was 
Berg ohne Mühe halten konnte.

Beste Unterhaltung, witzige Sprüche und super 
Gesang waren auch in diesem Jahr, Kern der tollen 
Aufführungen. Auf der Bühne im Bückeburger Rat-
haussaal war das altehrwürdige Schloss Canterville 
aufgebaut. Als der amerikanische Botschafter Hiram 
B. Otis einzog, merkte er schnell, dass es in diesem 
Schloss mächtig spukte! Sir Simon, so der Name des 
umtriebigen Gespenstes, versuchte  immer wieder, 
den Botschafter zu erschrecken, 
was zu einigen urkomischen Mo-
menten führte.

Wer in diesem Jahr nicht dabei 
war, den können wir schon auf das 
nächste Jahr einstimmen. Chris-
tian Berg hat schon zugesagt, 
dass er auch im nächsten Jahr 
die Bühne und die Zuschauer im 

Bückeburger Rathaussaal zum Beben bringen will: 2018 
soll „Rapunzel“ ihre Haare von der Bühne herablassen.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten! Hier noch 
ein paar Bilder vom „Gespenst“.

Christian Bergs Musical Akademie
Wie gut das diesjährige „Gespenst von Canterville“ ankam, 
haben wir ja bereits erwähnt. Was wir allerdings in diesem 
Jahr noch für alle Musicalbegeisterten anbieten können, ist 
schlichtweg der Hammer.

Vom Montag den 03. Juli bis Freitag den 07. Juli findet „Chris-
tian Bergs Musical Akademie“ statt. Das Coole daran ist, dass 
ihr dafür nicht in sein berufliches Zuhause nach Hamburg 
müsst, sondern dass diese exklusive Woche in der wunderba-
ren Location, im Stift in Obernkirchen stattfindet! 

Doch was ist Christian Bergs Musical Akademie überhaupt? 
Die Idee hierzu kam Christian, während er „Oliver Twist“ 
zusammen mit 30 Kindern aufführte. Es folgte ein leichtes 
Abklopfen von Interesse und nun, im Sommer 2017, die finale 
Umsetzung! Ihr könnt eine einwöchige, professionelle Musical-
ausbildung in Obernkirchen absolvieren. 

Man muss sich immer vor Augen führen, dass es sich um 
keine Laienausbildung handelt, sondern dass den Kindern 
und Jugendlichen hier Handwerk von absoluten Profis 
vermittelt wird.

Vorgesehen als Ausbilder für 
die Musical-Akademie sind zum 
einen Christian Berg selbst, 
außerdem mit Petter Bjällö einer 
seiner erklärten Lieblingsdarstel-
ler, der bereits in den ganz großen Musical-Produktionen 
wie „Die Schöne und das Biest“, „Grease“, „Der Zauberer 
von Oz“, „Der Glöckner von Notre Dame“ oder „Kiss me 
Kate“ Erfolge feierte. Das Ensemble vervollständigen mit 
dem Schweden Paul Glaser einer der renommiertesten 
Pop- und Musical-Komponisten Europas sowie Ute Geske, 
Darstellerin und Pädagogin an der Stage Art Musical School 
in Hamburg.

Die teilnehmenden Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren 
werden dabei vier Stunden am Tag unterrichtet. In zwei 
Gruppen werden Fähigkeiten in den Bereichen Tanz, 
Gesang, Schauspiel, Kostüm und Bühnenbild erlernt. 
Veranstaltungsort ist der  Stift in Obernkirchen sein, wo 
auch die Abschlussveranstaltung stattfindet -  denn die 
Kids haben zum Ziel Teil des Familenmusicals  „Vom Fischer 
und seiner Frau“ zu sein.

Die Teilnahme an Christians Bergs Musical Akademie kostet 
275 Euro plus 15 Euro Anmeldegebühr. Geschwisterkinder 
bekommen 30 Prozent Ermäßigung. 
Alle Kinder des KNAX-Klubs und des S-Clubs bekommen 
eine Ermäßigung von 25 Euro.

Anmeldungen sind möglich bis zum 21. April bei der 
Eventagentur: Andreas Steuer per E-Mail an andreas.steu-
er@t-online.de oder Telefon 0172/2103255 .


