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NEWSLETTER Dezember | 2017

Liebe Mitglieder, Hallo , 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Naturtheaters,

Weihnachten und das Jahresende können kommen. Wir blicken auf zwölf Monate zurück,
die es in sich hatten. Natürlich gab es, wie jedes Jahr, einige Unstimmigkeiten,
gelegentlich auch Zoff. Aber das gehört zum Jahreslauf des Naturtheaters. Das kennt
man, geht damit um und lässt sich vom einen oder anderen Schwarzmaler nicht aus der
Ruhe bringen. Entscheidend ist das Ergebnis – und das kann sich einmal mehr sehen
lassen. Wir haben eine, wie schon mehrfach an dieser Stelle erwähnt, sehr erfolgreiche
Spielzeit hinter uns. Das ist für den Verein und mich die Hauptsache. Die Besucherzahlen
liegen weit über dem Durchschnitt , verglichen mit anderen Amateurbühnen. Unsere
Finanzen stimmen. Wir haben ein neugestaltetes Gebäude mit sehr schönen Räumen, die
wir zu Beginn des neuen Jahres offiziell einweihen wollen. Wir können uns auf fleißige,
kompetente Mitarbeiter verlassen und unsere Mitgliederzahl steigt weiter. Das lässt
insgesamt auf eine gute Stimmung im Verein schließen. Die Vorbereitungen für unsere
beiden Sommerstücke für 2018 sind längst angelaufen und inzwischen gibt es auch
bereits Vorschläge für das Herbststück im kommenden Jahr. 

Wer am Freitag, 1. Dezember, auf dem Schlossberg war, dem fiel auf, dass eine lange
Menschenschlange vor dem Eingang am Naturtheater darauf wartete, eine oder mehrere
Eintrittskarten ergattern zu können. Das lässt darauf schließen, dass unser Theater auch
in der kommenden Saison die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre fortsetzen kann.
Am 2. Dezember, 14.12 Uhr, waren bereits 13 236 Karten verkauft und am 4. Dezember,
16.43 Uhr, konnte unser federführender Ticket-Spezialist Stefan Feth einen Verkauf von
sage und schreibe 15 061 Karten vermelden. Dass hinter diesem Umsatz an Tickets ein
riesiger personeller und logistischer Aufwand steckt, kann man sich unschwer vorstellen.
Unser Dank gilt allen, die daran beteiligt waren. 

Mit Hochdruck arbeitet auch unsere „Jubi-Crew“ an der Vorbereitung des 100jährigen
Jubiläums im Jahr 2019. Leider werden wir wohl nicht alle die guten Ideen, die in diesem
Zusammenhang geboren wurden, umsetzen können. Dafür fehlt uns schlicht das Geld
und auch die Man/Woman-Power. Aber wir können zweifellos davon ausgehen, dass das
Jubiläumsjahr ein besonderer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte werden wird. 

Ich staune immer wieder und bin sehr dankbar dafür, dass sich so viele Menschen im
Theater in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagieren. Ich gehe davon aus, das tun sie
nur, weil sie sich auf dem Schlossberg hinter der roten Tür wohl fühlen. Vor kurzem habe
ich in einer Zeitschrift den Artikel einer Frau gelesen, die ihr Herz an die Amateur-
Schauspielerei verloren hat. Sie schreibt: „Ich hatte den Suchtfaktor unterschätzt: Bereits
nach dem ersten Auftritt war ich voll auf Droge. Theaterspielen hält die grauen Zellen
ordentlich auf Trab. Aber vor allem kann ich auf der Bühne ausleben, was ich im richtigen
Leben niemals tun würde. Und wenn die Leute dann lauthals über mich lachen, ist das
keine Blamage, sondern ein Erfolgserlebnis“. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr.

Euer Vorsitzender Norbert Pfisterer

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


Das Urmeli ist endlich geschlüpft !

Hinter diesem Link findet ihr die Kritik, die unsere Marita für die HZ geschrieben hat: 
Kritik Urmel

Zunächst einmal möchten wir vom Bühnenbauteam allen nochmal herzlichen Dank sagen, die dieses Jahr so toll mitgeholfen
haben und eine wunderbare Bühne für unsere Schauspieler und das Publikum hingezaubert haben. 

VIELEN DANK   VIELEN DANK   VIELEN DANK   VIELEN DANK   VIELEN DANK   VIELEN DANK

Auch ein ganz großes Lob und Dank an alle beteiligten Bühnenbauer, Ausstatter und Requsiten-Kreierer der Herbst- und
Winterstücke. Wie bekannt, nutzte im Herbst das Ensemble von "Harold an Maude" erstmals erfolgreich den neuen

Schnürboden auf der Saalbühne. 
Das "Urmel"-Team hat tolle Requisiten für ihr mobiles Bühnenbild geschaffen und seine Tour erfolgreich absolviert.

Nach der Spielzeit ist wie bekannt vor der Spielzeit, und wir haben schon tatkräftig mit dem Rückbau der Hauptbühne
begonnen, um ein fantastisches und ganz anders aussehendes Bühnenbild für 2018 zu schaffen: Die mittlerer Treppe ist
abgebaut, die linke Treppe am Mittelgebäude ebenfalls, Geländer sind entfernt, der linke Teil ist fast komplett abgebaut,

usw. 
In der Werkstatt wurde mit dem Aufräumen begonnen, Maschinen gewartet und Material wird beschafft, um ab

voraussichtlich Februar 2018 wieder in die neue Bühnenbausaison starten zu können. Wir werden Euch informieren, wenn
das Wetter den Start zulässt, um solch ein Meisterwerk zu erschaffen, das von Markus Hirschberger und Manuel Meiswinkel

entworfen wurde:

http://m.swp.de/heidenheim/lokales/heidenheim/aus-dem-ei-im-eis-in-die-mupfel-24229872.html


Dabei brauchen wir viele Menschen, die uns helfen. Ihr wisst ja: Ohne tolles Bühnenbild sind die Aufführungen nur die
Hälfte wert. 

Wir benötigen immer helfende Hände, sei es für den Rückbau im Herbst, für den Neu-/Umbau im Frühjahr und für
alles andere drum herum. Dabei brauchen wir neben den handwerklich Begabten auch viele Menschen, die hier mal

ein Brett halten, Balken aus dem Holzregal holen, dort einen Nagel einschlagen, hier wiederum mit dem
Akkuschrauber Geländer befestigen oder das Bühnenbild anmalen. Ihr seht, es ist für jeden etwas dabei. 

Jeder der Lust hat mitzumachen, schreibt bitte Andreas Dierolf oder mir. Andreas koordiniert und sendet die
Einladungen an die willigen Helfer . 

Telefon Dirk: 0176 4177 1265
e-mail: steffens-dirk@gmx.de

Telefon Andreas: 0176 5064 8430
e-mail: andreas.f.dierolf@gmx.de

Euer 
Bühnenbauteam Andreas, Uwe und Dirk

Der Kostümfundus braucht Hilfe !

ein/e Kostümassistent / in für TIFFANY ! D.h. Kostümanproben
 mit vorbereiten, bei den Anproben dabei sein, Kostümzettel  /

Änderungen notieren, ein Teil des Teams sein! 
Eine zusätzliche Person noch im Fundus zum Sortieren und

Aufräumen, am besten Montag / Mittwoch Vormittag 

+++ NEWS IM DEZEMBER +++

Die neuen Vorstände stellen sich vor:

Liebe Vereinsmitglieder,

Vielen Dank für die große Zustimmung bei der Wahl in den Vorstand und das mir
entgegengebrachte Vertrauen. 



Nachdem ich im letzten Vorhang-Auf schon als neues Vorstands-Mitglied kurz erwähnt wurden,
möchte ich mich nochmals vorstellen. Ich bin 47 Jahre alt und startete hier im Theater im Jahre
2004 beim Bühnenbau. Diesem bin ich treu geblieben, und es macht immer Spaß. Meine
„Premiere“ auf der Bühne gab ich 2006 in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
Neben der Theater-Tätigkeit bin ich noch Projektmanager bei Voith Turbo, laufe gerne und
fahre regelmäßig Fahrrad, wobei ich Schwimmen für den nächsten Triathlon noch aufnehmen
muss .

Als Vorstands-Verantwortlicher für den Bühnenbau möchte ich die Gelegenheit nicht ungenutzt
lassen, noch Werbung für den Bühnenbau zu machen. Jeder der Lust hat mitzumachen,
schreibt bitte uns, wobei Andreas die Einladungen an die willigen Helfer koordiniert.

Euer 
Dirk Steffens

Liebe Vereinsmitglieder,

muss ich mich noch persönlich vorstellen? Die meisten kennen mich ja schon aus meinem
Bereich Technik, für den ich zuletzt die Ressortleitung innehatte. Auch jetzt als Vorstand werde
ich mich natürlich weiterhin wie gehabt mit großem Einsatz um die Technik kümmern. Die
Technik ist aber nur ein Rädchen in unserem großen Vereinsgetriebe. Ein Vorstand hat sich
auch dafür einzusetzen, dass alle Rädchen ineinanderlaufen können, dass also die
Grundvoraussetzungen dafür geschaffen sind. Das ist auch mein Anspruch, mit welchem ich
das Amt des Vorstands ausüben möchte. Deshalb könnt ihr immer gerne mit allen euren
Anliegen auch zu mir kommen, auch wenn diese außerhalb des Bereichs der Technik liegen
sollten. 
Vielen Dank für eure Stimmen und für euer Vertrauen! 

Euer 
Tobi Vetter

Das "Frühstück bei Tiffany-Team" steht schon in den Startlöchern !
In großen Schritten kommt das Neue Jahr auf uns zu und wir sind schon mitten in den Vorbereitungen für unser
Sommerstück.
Unsere Hollys arbeiten mit Benny, unserem musikalischen Leiter, an ihrer Gesangsstimme.
Am 13. 12. 2017 fand unsere Leseprobe statt und wir haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf unser Stück
bekommen.
Nun noch flux den Probenplan für das kommende Jahr geschrieben und dann kann das Neue Jahr auch schon....
Halt da war doch noch eine Kostümbesprechung mit Bärbel, die auch in diesem Stück wieder dafür sorgt, dass jeder
etwas zum An- bzw. zum Umziehen hat.
Aber nun wünschen wir euch ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 2018, damit es auch dann
wieder heißt:
"Naturtheater Heidenheim - Man gönnt sich ja sonst nichts"

Euer Tiffany-Team
Regine, Kerstin, Farina und Hardy



Wir wollen uns bedanken...
Bei den Neuwahlen der Vorstände im November hat Markus Hirschberger sich entschlossen nicht erneut zu kandidieren. Wie
inzwischen bekannt, wird nun seine bisherige Vorstandstätigkeit für Technik und Bühnenbau von zwei neuen Vorständen Dirk
Steffens (Bühnenbau) und Tobias Vetter (Technik) übernommen. Wie wir alle wissen, ist Markus Hirschberger seit Jahrzehnten
eine Stütze dieses Theaters als Regisseur, Schauspieler, Bühnenbau Ressortleiter und Beirat. 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich Markus Hirschberger als Vorstand mit viel Engagement und Herzblut eingebracht
und neue Themen angestoßen. Hierzu gehören die Bildung einer Gruppe „junge Technik“ oder auch die Bildung eines
Bühnenbau Organisationsteams.
Wir danken Markus Hirschberger für die geleistete Arbeit und freuen uns auf seine weitere Mitarbeit im Naturtheater,
insbesondere durch das Bühnenbildkonzept fürs kommende Jahr.

Happy Birthday !!!

50 Jahre alt oder jung wurde Bettina Ostermayer am 05.  
          und Beate Fritz am 13. Dezember

Vorschau:

Am 01.Dezember hat der Vorverkauf für unsere Spielzeit 2018 begonnen.
Der dazugehörige Bericht wird in einer kleinen Extra-Ausgabe folgen !

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 zugeschickten 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 !
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