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 NEWSLETTER November | 2017

Liebe Mitglieder, Hallo , 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Naturtheaters Heidenheim

die Mitgliederversammlung liegt hinter uns und wir haben einen neuen und
wiedergewählten Vorstand. Bettina Ostermayer wird erneut für zwei Jahre
den künstlerischen Bereich vertreten und Petra Pfisterer ist weiterhin in
bewährter Weise für den Wirtschaftsbereich zuständig. Neu im jetzt
fünfköpfigen Vorstand sind Dirk Steffens für den Bühnenbau und Tobias
Vetter für die Technik. Ich denke, dieses Vorstandsgremium wird
zusammen  mit dem Beirat in den nächsten beiden Jahren eine gute und
kompetente Arbeit für das Naturtheater leisten. Unser aller Dank gilt den
Neu- und Wiedergewählten für ihre Bereitschaft, diese zeitintensive,
ehrenamtliche Arbeit zu erledigen. 

Inzwischen hat unser „neues“ Theater seine Bewährungsprobe bestanden.
Das Herbststück wurde mit großem Erfolg gespielt und die Vorbereitungen
fürs Wintermärchen laufen auf vollen Touren.

Vertreter verschiedener Amateurtheater im Land kamen vor  kurzem zu
einer Tagung auf den Schlossberg und waren mächtig beeindruckt von
unserem Neubau. Wie sich dabei zeigte, stehen dem Landesverband in
Zukunft immer weniger finanzielle Mittel zur Unterstützung der
verschiedenen Theatervereine zur Verfügung. Wir haben mit der
Realisierung unserer Baumaßnahmen also gerade noch einen günstigen
Zeitpunkt erwischt. Kritik wurde von Sprechern der Theatervereine daran
geübt, dass die Politiker im Land offenbar die wichtige gesellschafts- und
bildungspolitische Aufgabe des Amateurtheaters immer weniger ernst
nehmen und Mittel kürzen. Dagegen will man landesweit im nächsten Jahr
aktiv werden. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Theatervereinen im Land können
wir uns über mangelnde politische Unterstützung nicht beklagen. Unsere
Landtagsabgeordneten Martin Grath und Andreas Stoch sind stets zur
Stelle, wenn man ihre Hilfe benötigt. Stadt und Landkreis Heidenheim
gehören ebenfalls zu unseren Förderern  und unser Image bei der
Bevölkerung könnte nicht besser sein. Das ist natürlich kein Grund, sich
entspannt zurückzulehnen -  im Gegenteil: Wir betrachten unser aktuell
positives Standing als Auftrag und Aufforderung, unseren Theaterverein
weiterhin als Kulturträger erster Klasse zu etablieren und unserem
Publikum auch in Zukunft anspruchsvolles Amateurtheater zu bieten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns und allen unseren Freunden und
Förderern weiterhin ein gutes und kreatives Zusammenwirken. 

Norbert Pfisterer, Vorsitzender

Wo sind
die fleißigen helfenden
Hände... ?

Unsere liebe
Bärbel plant nämlich
für Samstag, den 18.
November ab 10 Uhr die
nächste Aktion im
Spiegelsaal. Es müssen
noch alle Kostüme von
„OZ“
auseinandergenommen
werden, und da wäre es
super, wenn sich ein paar
Helfer einfinden.

Ansonsten ist im Bereich
Kostüm nach wie vor VIEL
Arbeit:  Bügelwäsche,
Waschen, Aufräumen…..
Mithelfer willkommen !!
Wir sind jeden Vormittag
im Haus, am Freitag auch
von 9 bis 18 Uhr.

Wir sind ja dieses Jahr
immer noch sehr im
Verzug mit allen
Arbeiten, immer noch die
Nachwehen des Fundus-
Rückumzuges…

Euer Kostümverleih

Harold & Maude sagen Goodbye:
Der letzte Vorhang ist gefallen, die Kostüme sind verräumt, das Moped steht in der Garage und
Maude ist nun endgültig aufgebrochen hin zu  neuen Horizonten. Mehrfach hat sie es nun
angekündigt und nach 10 grandiosen Vorstellungen auch durchgezogen!
Es war eine tolle Zeit, mit einem tollen Ensemble und einem tollen Team.Ich werde euch nicht so
schnell vergessen! Auch hier nochmal meine Hochachtung an Vera Hommel, die auf Grund eines
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Krankheitsfalls kurz vor der Vorstellung eine Rolle übernommen und sie grandios gemeistert hat! 
Das gilt natürlich auch für die beiden Damen Alex und Johanna hinter der Bühne, die die Aufgaben
einer Regieassistenz übernehmen mussten, da diese kurzerhand zur Schauspielerin mutiert ist. Das
beste Feedback ist natürlich ein ausverkauftes Haus – und das hatten wir! Der Saal quoll an der ein
oder anderen Vorstellung fast über. Viele von euch habe ich vor Ort getroffen, diejenigen, die es
allerdings nicht geschafft haben, sich Karten zu besorgen, dürfen gerne auf die DVD zurück greifen,
die Bernhard Tausch gerade zusammenschneidet. Auch wenn natürlich die Unmittelbarkeit und
Authentizität durch eine Aufnahme unweigerlich verloren geht.
Vielleicht darf ich ja bald mal wieder die Bühne des Naturtheaters mit einem Gedanken füllen. 
Nun freue ich mich auf die neuen Produktionen, die auf uns zukommen! 

Liebe Grüße
Julius:)

Bericht von der Mitgliederversammlung
Voll besetzt war der Saal bei der Mitgliederversammlung am Freitag, 10. November. Die Vorstände Norbert
Pfisterer, Petra Pfisterer und Bettina Ostermayer, die Beiräte Marita Kasischke, Ulrike Valentin, Carsten Fleck
und Bernd Hummel und die Jugendbeiräte Alexandra Hirschberger, Vera Hommel, Francesca Valentin,
Svenja Danner, Sara Boger und Axel Ostermayer berichteten über ihre Arbeit im vergangenen Jahr, und
Vorsitzender Norbert Pfisterer gab darüber hinaus einen Überblick über die Finanzen im Berichtsjahr 2016.
Kassenprüfer Manfred Lohmüller bescheinigte eine ordnungsgemäße Buchführung, so dass die
Vorstandschaft durch die Mitgliederversammlung entlastet wurde. Das Jahr 2016 Revue passieren ließen
auch Andreas Dierolf aus Sicht des Bühnenbaus und Tobias Vetter im Hinblick auf die Technik. Kerstin
Keppler übernahm die Leitung bei den Wahlen. Die Mitgliederversammlung sprach sich zunächst dafür aus,
vier Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden statt bisher drei zu wählen. Sodann wurden Bettina
Ostermayer und Petra Pfisterer im Amt bestätigt und Dirk Steffens und Tobias Vetter neu gewählt.  

Wer sich also jetzt mit unserer aktuellen Satzung auseinander 
setzen möchte, klick auf den Link oder auf den Button !
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Das Urmel schlüpft bald

Seit Mitte September trifft sich das Ensemble des „Urmel aus dem Eis“ und probt fleißig. Jetzt, Mitte
November sind wir auf der Zielgeraden und frohen Mutes. Nach anfänglichen terminlichen Stolpersteinen
sind wir probentechnisch und auch in Sachen Bühnenbau sehr zufrieden. Unsere Kostüme sind dank unserer
fleißigen Schneiderei fast fertig und auch Inge hat schon jede wichtige Rolle Probe geschminkt. 

Das vergangene Wochenende war unser Probenwochenende und es hat gezeigt, was für ein phantastisches
Team wir sind. Neben proben bis zum Umfallen wurden wir bestens kulinarisch von Petra versorgt. In freien
Minuten haben sich viele Ensemblemitglieder in der Werkstatt nützlich gemacht und dem Bühnenbild den
vorletzten Schliff verpasst. Das ganze endete dann in einem feucht (von oben) fröhlichen Laternenlauf,
schließlich war Martinstag.

Da die meisten Aufführungen ausverkauft sind, heißt es sich umtun, falls uns der einen oder andere noch
zuschauen möchte. Unsere Generalprobe ist am 29.11.17 im Theatersaal, wie immer aber nicht auf der
Bühne, der Platz ist also beschränkt.

Das ganze Ensemble mitsamt der Regie freut sich auf eine anstrengende aber auch schöne Adventszeit, die
wir miteinander verbringen werden.

Vielleicht sieht man sich ja.
Urmelige Grüße

Das Regieteam

Die Maske sagt DANKE !
Wir freuen uns riesig über die neuen Räumlichkeiten und sind beim ‚Einziehen‘ –
vielmehr Einräumen.
Parallel laufen die Vorbereitungen für ‚Urmel‘ auch in der Maske auf Hochtouren
– wir freuen uns auf die kleine, aber feine Tournee-Zeit im Dezember !!
An dieser Stelle möchten wir vom Maske-Team unserer Chefin noch einen ganz 
besonderen Dank aussprechen für die T-Shirts, die sie anläßlich ihres runden
Geburtstags spendiert hat

Noch nichts vor...? Dann helft mit...!
Viele von euch haben ja mitbekommen, dass wir versuchen die vielen Requisiten die wir überall verteilt

haben ordentlich zusammenzuführen. Dies ist durchaus ein langwieriges unterfangen. Am SAMSTAG den
25.11.17 um 10.00 Uhr wollen wir uns den Verhau über dem Cafe annehmen. Dazu könnten wir EINIGE

HELFER brauchen!
Es muss so manchens von Cafe und Türmle, über die steile Treppe hinunter in den Keller getragen werden.

Und wenn wir mehr sind gehts halt schneller.
Also - Vormerken - SAMSTAG 25.11. - 10.00 Uhr . Ich denke, dass wir 3 Stunden etwa schaffen werden.

Aber was man hat, hat mann..... 

Liebe Grüße
Bettina

NEWSLETTER AN MITGLIEDER WEITEREMPFEHLEN



Wir haben als Basis-Adressen alle aktiven Mitglieder der Sommerpoduktionen 2016 in
unseren Verteiler genommen. Gern dürft ihr den internen Newsletter an andere Mitglieder
empfehlen. Einfach auf den Briefumschlag klicken und neue E-Mail abschicken oder
schreibt uns an newsletter@naturtheater.de. Oder anmelden im internen Mitgliederbereich
unserer Webseite unter dem Link: http://naturtheater.de/newsletter_intern/ (funktioniert
nur nach Login). Jederzeit könnt ihr euch auch vom Newsletter abmelden.

+++ NEWS IM NOVEMBER +++

Anstehende Termine:

Am 15.12. findet unsere Weihnachtsfeier  statt: ab 16:00 Uhr für die Kinder  und ab 19:00 Uhr für die
"Alten".
Außerdem brauchen wir noch Helfer, die uns beim Belegen der leckeren Brote helfen!
Dazu treffen wir uns um 16:00 Uhr in der Klausenküche zum Vorbereiten ;)

Liebe Grüße
Petra

Geburtstage im November
50 Jahre alt (oder jung) wurden aus unserer aktiven Schar:

am 02. November Sabine Käpplinger,
am 03. November Corinna Schob 

und am 13. November Andreas Warken 
Hierzu unseren allerherzlichsten Glückwunsch!!

Bleibt weiterhin mit Freude dabei!   

Neues vom Jugendbeirat:

Zuerst einmal möchten wir uns ganz herzlich bei dem "alten" Jugendbeirat (Franci,Axel,Sara und Laura) bedanken!
Und nachdem die einen sich verabschiedet haben, wurde der neue Jugendbeirat bereits gewählt.
Herzlich Willkommen Svenja, Moritz, Maren, Amelie und Julian ! 
Wir freuen uns auf ein tolles Jahr!

Pressearbeit
"Mit der Hauptversammlung des Theatervereins am 10.11.2017 legte der bisherige Pressereferent des
Naturtheaters, Andreas Antoniuk, sein Amt nieder. In einem Schreiben vom 26.10. 2017 hatte er den Vorstand
Norbert Pfisterer von seiner Entscheidung informiert und auch seine ausschließlich persönlichen Gründe für sein
Ausscheiden dargelegt, mit der Bitte, die Hauptversammlung am 10.11. 2017 in Kenntnis zu setzen und bis dahin
einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu präsentieren. Auf Nachfrage erklärte "Nopf" zum Ende der
Hauptversammlung, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Nachfolger gefunden werden könne, Marita Kasischke
dieses Funktion ausüben werde."

INSZINERUNG 2018
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News vom Erwachsenenstück
        

Liebe Mitspieler,

auch wenn es draußen kalt ist, geht drinnen die Arbeit weiter.
Wir haben das Textbuch fast fertig. Es muss noch formatiert und gegengelesen werden.

Über die Besetzung werden wir euch auch demnächst informieren.
Die Leseprobe wird am 13.12.2017 voraussichtlich um 19:00 Uhr im Theater stattfinden und wir freuen uns schon

sehr darauf.
Außerdem hatten wir ein kleines, aber feines Shooting beim Juwelier Scheuble.

Auf diesem Weg wollen wir uns auch nochmal beim Juwelier Scheuble bedanken, der extra für uns seinen Laden am
Samstagnachmittag geöffnet hat.

Wir freuen uns auf die Weihnachtsfeier und die anschließende spannende Probenarbeit mit euch.

Euer Tiffany Regieteam

Regine, Kerstin, Farina und Hardy
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