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NEWSLETTER Februar | 2018

Liebe Mitglieder, Hallo , 

Es gibt Zeiten im Naturtheater, da ist tatsächlich mal nicht ganz so viel los. Außer natürlich Kultur im Café, die ersten Proben,
Kostüm-Auswählen, der Bühnenbau ist angelaufen, und und und...

Solche „ruhigen“ Zeiten haben wir jetzt gerade. Da gibt’s natürlich auch nicht so viel zu berichten, deshalb fällt das Vorwort für den
Februar-Newsletter diesmal kurz aus. Sicher habt Ihr alle schon gesehen, dass New York City auf unserer Bühne bereits Formen
annimmt – und was für welche! Das Bühnenbild für „Frühstück bei Tiffany“ wächst in ungeahnte Höhen und die Bühnenbau-
Mannschaft traf sich am 17. Februar zum ersten Mal offiziell in diesem Jahr. Auf großes Interesse stieß die erste Lesung unseres
Kinderstücks „Der Prinz und der Bettelknabe“, für das Maximilian Barth eine eigene, wie ich meine, ganz originelle, pfiffige und
unterhaltsame Version verfasst hat. Auch die ersten Kostüm-Entwürfe sehen klasse aus und natürlich wird Max sicherlich für
passende Musik und Choreografie sorgen. Also können wir uns schon jetzt auf die Saison 2018 freuen. 

Die Reihe "Kultur im Café" läuft gut, die Halbzeit ist um und wenn am 10. März die letzte Veranstaltung gelaufen sein wird, werden
die Verantwortlichen froh sein, es wieder einmal geschafft zu haben. Denn bei aller Freude  - es steckt doch immer viel „G'schäft“
dahinter. Deshalb ein ganz herzlicher Dank an alle, die in irgend einer Form beteiligt sind. 

Noch ein Hinweis: Die Klausurtagung von Vorstand und Beirat findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, im HSB-
Sportpark in der Wilhelmstraße statt.

Das war's für heute. Wir sehen uns auf dem Schlossberg!

Euer Vorsitzender

Norbert Pfisterer

+++ NEWS IM FEBRUAR +++

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


Das Naturtheater-Laufteam 2016

Naturtheater- Stadtlaufteam
Ein herzliches Hallo an alle sportlichen Mitglieder und solche, die es noch werden wollen. Die Naturtheater Laufgruppe hat sich Mitte
Januar wieder zusammen gefunden um gemeinsam für den Heidenheimer Stadtlauf zu trainieren. Unser Förderverein wird wieder die
Kosten für die Startgebühren sowie für ein schickes NT- Laufshirt übernehmen.

Wer Lust und Zeit hat:  Wir treffen uns derzeit immer sonntags um 11:00 Uhr vor dem Naturtheater, um dann gemeinsam durch den
Wildpark zu laufen. Es gibt schnellere und langsamere Läufer, also keine Angst, dass irgendjemand nicht mitkommt, es gibt für jeden sein
spezielles Tempo;-)

Termin für den diesjährigen Stadtlauf ist der 10. Juni, also noch genug Zeit, auf die 10 km zu trainieren und das Naturtheater sowie den
Förderverein auch sportlich zu repräsentieren.

Also, auf, auf, die Sportschuhe geschnürt und sonntags ab auf den Schlossberg.

Es grüßt Euch herzlich, Petra Pfisterer

Der neue Interne Bereich der Website ist da! 
Ein paar von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, dass sich auf unserer Website langsam wieder etwas mehr tut. Wir sind
momentan dabei verschiedene Bereiche zu bearbeiten und aktualisieren. Einer davon ist der interne Bereich. Wir haben ihn neu
strukturiert und wieder belebt.

Ihr findet dort ab jetzt: 
- alle wichtigen Termine 
- Probenpläne 
- Infos zum Stand des Bühnenbau 
- wichtige Dokumente - das Newsletter-Archiv 
- den Pressespiegel mit Artikeln rund ums Theater 

Der Benutzername bleibt beim alten, aber das Passwort ist neu. 
Ab jetzt lautet dieses "tiffany" und wird vermutlich immer mal wieder geändert. Das bekommt ihr dann auch über den Newsletter mit. 

Wir sind noch lange nicht fertig mit der Verbesserung, auch im internen Bereich fehlt noch das ein oder andere. Wenn euch etwas auffällt
oder ihr Vorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei marketing@naturtheater.de melden. Wir sind für jede Hilfe dankbar.

Herzlich grüßt das Marketing-Team

Ruth Ortlieb und Leonie Krehl

Erste sichtbare Veränderungen auf der Freilichtbühne
Die ersten Schritte zum neuen Bühnenbild sind gemacht. Holzbau Maier lässt den Turm

verschwinden und hat mit dem Aufstellen des "Holz-Gerippes" angefangen. Diese Gerippe wird
noch mit Spanplatten verkleidet und wir streichen danach diverse 100m² an.

Am 27. Januar räumte schon ein kleiner Bühnenbautrupp auf und baute die Reste vom
Hexenschloss ab. Am 2. Februar haben zwei kleine Truppen vor dem rechten Haus die Fläche
wieder geschlossen und die historischen Fenster und Türen aus dem Turm ausgebaut, die das

Theater ausgeliehen hatte.

Am 17. Februar geht’s richtig los mit einer hoffentlich großen Mannschaft. Wir wollen eine Kneipe



bauen (linkes Podest), Türen und Fenster aussägen, alles anstreichen, später Riesenposter
aufkleben und vieles mehr. Ihr seht, es ist für jeden was dabei. Andreas Dierolf wird wieder wie

gewohnt einladen. Wer mitmachen will, meldet sich bitte bei Andreas (0176 5064 8430) oder bei
mir (0176 4177 1265).

Gut besuchter Kinderfasching
Am 10. Februar hieß es ab 14:44 Uhr im Theater: „Die Narren sind los“ oder auch „Film ab“, denn das Motto des Kinderfaschings war ja
„Filmfiguren“. Der Jugendbeirat, der die von den kleinen Faschingsfans gut besuchte Veranstaltung organisiert hatte, war denn auch voll
und ganz auf Minions eingestellt. Zwei Stunden lang bis 16:66 Uhr durfte nach Herzenslust gespielt und getanzt werden, und zu den
obligatorischen Berlinern gab es auch noch Brezeln.
Für alle war es ein rundum gelungenes Vergnügen.
Dafür ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. 
Der Jugendbeirat

Das Prinz-Team legt los
Mit fertiggestelltem Textbuch begann der Probenauftakt zum "Prinzen" am 06. Februar. Die Proben laufen und alle Beteiligten haben
großen Spaß am Werkeln. Die Kostümanproben schreiten voran. Auch hier findet man viele lachende Gesichter. Selbst eine musikalische
"Volk"-Probe gab es schon. Schneiderei und Maske kreieren kräftig mit. Es gibt genug zu tun für alle! 
Und wir freuen uns jedesmal sehr mit euch zu arbeiten. Habt weiterhin viel Spaß und Freude am tun. i.V. Bettina Ostermayer

Wir haben zum Volkworkshop gerufen und die Völker kamen
Am Sonntag vor zwei Wochen hatten wir gebeten zum Volkworkshop zu kommen,
damit wir uns Gedanken über die Einteilung in die einzelnen Aufgaben unserer Völker machen konnten.
Die Resonanz war super. Wir haben in zwei Gruppen zu unterschiedlichen Szenen improvisiert und dabei viel Spaß gehabt.
Es wurde tänzerische Bewegungsabläufe probiert und mit unterschiedlichem Material experimentiert. 
Danke an alle, die dabei waren und durch ihre Spielfreude zu diesem gelungenen Nachmittag beigetragen haben.
Nun beginnen auch die ersten Kostümanproben. Bärbel hat schon viele tolle Sachen ausgesucht, die nun noch ihren Träger oder Trägerin
finden müssen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die weitere Arbeit mit euch und das bevorstehende Probenwochenende.
Dazu folgen aber wie immer gesonderte Einladungen.

Bis dahin euch allen noch viel Erfolg!

euer Tiffany-Regieteam

Fahndungsaufruf
Achtung, Achtung!



Achtung, Achtung!
Wer kennt jemanden, der jemanden kennt, der ein altes Auto Mindestbaujahr älter als 1980 günstig abzugeben hat. Wir brauchen für
unsere Straßenszenen in New York noch ein geeignetes Requisit. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel:  0176 43581279      

Neues von der Hausverwaltung:
An alle Mitglieder, Ressortleiter, Mitarbeiter und Regisseure, achtet doch bitte auf die Mülltrennung, vor der Werkstatt steht alles
zusammen was gebraucht  wird:

2 Papiertonnen
eine Gitterbox für den Gelben Sack  ( Gelbe Säcke liegen in der roten Kiste am Pfosten )
eine Gitterbox für Schrott 
eine Gitterbox für Holzreste 
eine Tonne für alte Leuchtstoffröhren und Glühbirnen
Alle Tonnen und Boxen sind beschriftet

(siehe Bild darunter)

Bitte werft in den  großen orangefarbenen Container nur Restmüll rein. Bitte nicht lose sondern in blaue Säcke. Die findet ihr in einem
Korb, der am roten Pfosten hängt.
Es gibt auch am Holzschiebetor einen Altglas Container, der für die Entsorgung von Gläsern und Flachen vorgesehen ist. Leergut aus der
Klause könnt ihr auch gleich in die leeren Kästen sortieren. 

Es dankt euch die Hausverwaltung 

Requisiten: 
Nach wie vor wird Samstags ab 11 Uhr kräftig an und mit den Requisiten gearbeitet. Wie schon öfter beschrieben, herrscht ein
einigermaßen großes Chaos in diesem Bereich und diesem Chaos gilt es auf den Leib zu rücken. Was man da alles findet gleicht einer
altenverschollenen Schatzkiste. Immer wieder spannend. Und allen bisherigen Helfern mal ein riesiger Dank an dieser Stelle. Auch bei
eisigen Temperaturen geht es stetig voran.
(Aber gegen Kälte gibt es ja einen Kittel) Trotzdem dürfen sich gerne willige Helfer einfach Samstagseinfinden, oder sonst irgendwie
Kontakt aufnehmen mit Kai Schimmele oder Bettina.
Hau Ruck! 
Bettina Ostermayer

Kultur im Café – Vol. 20
Wie bereits seit 20 Jahren findet in den ersten Monaten im Theatercafe unsere Kleinkunstreihe "Kultur im Café" statt. Die Idee dazu hatte
damals Wolfgang Weiss und bis heute ist es eine beliebte Reihe, die zahlreiche Zuschauer ins Theatergelände lockt.

Das diesjährige Programm ist schon zur Hälfte sehr erfolgreich durch, aber auch die zweite Hälfte bietet noch viel Interessantes. Auch
wenn wir Theatermitglieder Eintritt bezahlen müssen, geht doch ein Hauptteil davon direkt an die Künstler und diese können
Unterstützung immer gebrauchen. 

Viele unserer Zuschauer und auch Künstler schwärmen von der heimeligen und familiären Atmosphäre im Café. Vielleicht können auch
wir Theatermitglieder diese wieder entdecken. Der Besuch des Theaters der Stadt Aalen am 3.3.18 sollte für uns Theaterschaffende von
Interesse sein.
Oder Marcel Kösling mit seiner Comedy-Zauber-Show ist sehenswert. Aber auch Klaus-Peter Preußger zusammen mit Freywolf... und, und,
und...

Schaut doch mal auf die Homepage oder in den Veranstaltungsflyer und kommt im Café vorbei. Bis jetzt war jeder Abend toll.

Bis hoffentlich bald im Café. 



Uli Valentin, Petra Pfisterer, Christoph Valentin

 Zunächst mal als Nachreichung das Januar- Geburtstagskind: 

- Gabriele Freudenmann  wurde 55 Jahre alt. Langjährige stellv. Vorsitzende im Förderverein, und immer noch fleißig im "Service" 

Und im Februrar gibt es natürlich auch welche: 

- Käthe Hesko wurde 85 Jahre alt, seit Jahren "Mutter der Finanzen" im Service-Arealwährend der Spielzeit 

- Marianne Prinz durfte ebenfalls ihren 85. Geburtstag feiern. Sie war Jahre lang in unsererSchneiderei aktiv. 

- Thomas Dietrich, er wurde 60 Jahre alt. Er inszenierte 1990 die "My fair Lady"und führte nochmals 1994 Regie "das Wirtshaus im
Spessart"

+++ TERMINE +++

Servicetreffen 2018 
am 07. März um 18.00 Uhr in der Theaterklause

Liebe Servicehelfer,

wie jedes Jahr treffen wie uns vor der Spielzeit für unsere Lob-, Anregungs, Vorschlags und natürlich Meckerrunde am 07.März um
18.00 Uhr in unserer Theaterklause. Für alle, die Interesse haben und noch nie im Service waren, jede/r ist willkommen.
Motivierte Helfer und solche, die es gerne werden möchten, werden einfach immer gebraucht. Es gibt vielfältige Aufgaben und es
ist sicher für jeden, der Lust hat im Team zu sein und uns zu unterstützen, etwas dabei. Also traut Euch, kommt und sei es nur zum
Zuhören.

Ich freue mich auf Euch!
Liebe Grüße 



Liebe Grüße 
Eure Petra Pfisterer

Beiratssitzung
Der Termin der nächsten öffentlichen Beiratssitzung mit Vorstellung der Herbststücke 2018
ist am 19.02.2018 um 19.00 Uhr in der Theaterklause.

+++ SONSTIGES +++

Hoodies und Sweatjacken
Hallo liebe Naturtheaterbegeisterte,
es kam die Frage nach einer neuen Bestellung unserer schwarzen Theaterpullis und Jacken auf.
Wer also noch einen Pulli und / oder eine Jacke möchte, sollte sich bitte im Theaterbüro melden und seine Wünsche bekannt geben. Bitte
beachtet aber, dass wir die Bestellung erst dann aufgeben, wenn ein paar Rückmeldungen eingegangen sind.
Außerdem müssen die Kosten in Höhe von 35,- € pro Stück vorab, also vor der Bestellung, bezahlt werden.

Gefällt euch der Newsletter...? Oder auch nicht....
Wenn ihr als Leser zu diesem Newsletter Anregungen, Wünsche, Änderungen oder sonstiges habt, dann teilt mir diese doch einfach
mit. In der Regel freue ich mich sehr über ein Feedback.
Die Verwaltung des Newsletters ist nicht gerade eine kleine Aufgabe - deshalb bin ich als Schreiberin auf eure Hilfe angewiesen.
Nicht nur auf die Vorstände, Beiräte oder Regieteams...
 
Newsletter per Emails oder per Post ?
Dank dem Büro-Team könnt ihr euch den Newsletter auch per Post zugeschicken lassen. Meldet euch einfach unter L.Krehl@gmx.de
oder direkt bei Uwe im Büro unter Info@Naturtheater.de.
Sollte sich eure Email-Adresse ändern dann teilt uns dies bitte mit !

Naturtheater Heidenheim e.V.
IMPRESSUM
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