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Theaternachlese
Am vergangenen Samstag öffnete sich
bereits zum letzten Mal der Vorhang für
die Theatergruppe des Schützenvereins
Hubertus. In insgesamt fünf Vorstellungen,
darunter die Hauptprobe für Kinder und
Senioren und eine Aufführung für
Bewohner der Lebenshilfe, konnten unsere
Schauspieler ihr Können unter Beweis
stellen. In diesem Jahr wurde der Schwank
in drei Akten „Eine doppelte Managerin“
von Sascha Eibisch für Sie aufgeführt.
Aus dem Inhalt:
Die Einwohner einer kleinen Ortsgemeinde
sind in heller Aufregung, da der berühmte
Volksmusiksänger Hansi Hintersteiner im
Ort ein Konzert geben wird. Vor allem
Bürgermeister Hannes ist ganz aus dem
Häuschen ob des prominenten Gastes.
Mitten in den Vorbereitungen für den
großen Tag checkt Eva Vogel samt ihrem
etwas trotteligen Bruder Udo in dem
kleinen aber feinen Hotel des Ortes ein.
Sie gibt vor, Eventmanagerin und mit allen
möglichen Stars, darunter eben auch
Hansi Hintersteiner, befreundet zu sein.
Bürgermeister Hannes wittert die ganz
große Chance, noch mehr Berühmtheiten
in den Ort zu holen und umgarnt die
merkwürdige Frau nach allen Regeln der
Kunst. Hotelbesitzer Martin und vor allem
seine Frau Julia stehen der ganzen Sache
aber recht skeptisch gegenüber. Auch
Fatma, die türkische Putzfrau des Hotels,
ist Eva Vogel nicht wohlgesonnen und
sorgt so für allerlei Aufregung. Als dann
auch noch Katrin, die wahre Managerin
von Hansi Hintersteiner auftaucht, ist die
Verwirrung perfekt.

Am Tag nach dem langersehnten Konzert
ist die Enttäuschung riesengroß, sind doch
aus der Abendkasse 500 Euro gestohlen
worden. Mit Hilfe von Katrin und Fatma
kann die dubiose „Managerin“ Eva
überführt und zur Herausgabe des
gestohlenen Geldes gebracht werden.
Nun muss auch Hannes schweren
Herzens einsehen, dass er auf eine
Schwindlerin hereingefallen ist, doch zum
Glück findet alles ein gutes Ende.
Gratulation an Euch Spielerinnen und
Spieler für Eure großartige Leistung und
ein herzliches Dankeschön für die Zeit, die
Ihr investiert habt. Es hat sich wieder mal
gelohnt! Alle Vorstellungen waren bis auf

wenige Plätze ausverkauft, das Publikum
war
begeistert
und
belohnte
die
Schauspieler mit Lob und viel Applaus.

Die
Theatergruppe
sowie
der
Schützenverein Hubertus bedanken sich
ganz herzlich bei Ihnen, unserem
Publikum. Sie waren toll und wir freuen
uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr
wieder begrüßen zu dürfen.
Als Verein bedanken wir uns bei allen
Theaterspielern, bei der Spielleiterin
Rosemarie Häußler, Souffleurin Regina
Linder, Sabine Böser, die für die Maske
zuständig war, unserem Technikteam
Peter Ingedult und Georg Schittenhelm
und natürlich bei unseren beiden „Hansis“
Daniel Krettenauer und Stefan Ingedult,
die mit Ihren Auftritten für Begeisterung
sorgten. Ein herzliches Dankeschön den
Bühnenbildnern, dem Küchen-, Theken-,
Bedien- und Kassenpersonal, allen die
beim Auf- und Abbau geholfen haben und
an alle nicht genannten Helfer. Großes
Lob für Euren Einsatz, ohne euch wären
diese Veranstaltungen nicht möglich! Ein
besonderer Dank geht an unsere
Schützenjugend, die wieder mal tatkräftig
mit angepackt hat. Ihr macht das super!
Bedanken wollen wir uns auch bei der
TSG, die uns ihre Turnhalle wieder als
Schauspielhaus zur Verfügung gestellt
hat.
Bilder der Aufführungen gibt’s auf unserer
Homepage www.sv-hubertus-oki.de
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