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»Richtig viel Action im Spiel«

Unterhaltung | Trillerberg-Theater plant im April vier Aufführungen von »Residenz Schloss & Riegel«
Das Vollmaringer Trillerberg-Theater scheut sich
nicht vor neuen Wegen:
Denn die aktuelle Komödie »Residenz Schloss &
Riegel« spielt hinter
»schwäbischen Gardinen«
- und die Bühne verwandelte sich in ein Gefängnis.
n

Von Uwe Priestersbach

Nagold-Vollmaringen. Durch
die Verkettung unglücklicher
Umstände ist ein Rentnerpaar
nicht in ihrer neuen Seniorenresidenz gelandet, sondern im
Knast. Allerdings ist das Ehepaar so davon überzeugt, dass
sie nun in ihrer neuen Seniorenresidenz sind, dass sie den
Irrtum gar nicht bemerken.
Mehrere Häftlinge wittern
die Chance, um zu zeigen,
dass sie sich gebessert haben,
und hoffen, so Hafterleichterungen zu bekommen. Um
die beiden älteren Herrschaften nicht zu beunruhigen, bestärken sie die beiden in dem
Glauben, sich in einer Seniorenresidenz zu befinden – und
ein absurdes Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf.

Verwechslungsspiel
in einem
Menschenwirrwarr
Doch als die beiden Rentner
immer vehementer die Annehmlichkeiten einer gehobenen Seniorenresidenz einfordern und immer häufiger auf
andere zum Teil grobschlächtige Mithäftlinge und irritierte
Justizvollzugsbeamte treffen,
wird das Versteckspiel zum

Mit dem neuen Schwank »Residenz Schloss & Riegel« steht das Vollmaringer Trillerbergtheater auf der Bühne.
Spießrutenlauf, der in einem
grandios komischen Chaos
endet.
»In diesem Menschenwirrwarr nimmt ein Verwechslungsspiel
seinen
Lauf«,
macht Andrea Busch deutlich,
die seit 15 Jahren Regie bei
den Laienspielern des Vollmaringer Sportvereins führt.
Und sie betont: »Dieses Mal
ist richtig viel Action im
Spiel.«
Die Akteure des TrillerbergTheaters präsentieren in diesem Jahr bereits das 34. Bühnenstück, und mit Edeltraud

Christ gehört immer noch
eine Mitwirkende der ersten
Stunde zum Ensemble – auch
wenn sie sich in diesem Jahr
noch einmal auf die Rolle als
Souffleuse beschränkt.
Gleich viermal wird die
Theater-Crew den turbulenten Schwank in der Gemeindehalle aufführen. Zahlreiche
Proben haben die Darsteller
unter der Regie von Andrea
Busch seit Mitte Januar absolviert, um ihrem Publikum
eine bühnenreife Vorstellung
zu präsentieren. In der heißen Phase vor den Aufführun-

gen stehen gerade vier Proben pro Woche auf dem Terminplan.
Mitwirkende auf der Bühne
sind Tanja Nesch, Gerlinde
Blindt, Jürgen Busch, Stephan
Blindt, Katrin Gern, Jochen
Bruss, Alexandra Nesch, Thomas Kohrmann, Alexander
Hammer und Wolfgang Miller. Hinter den Kulissen werden sie unterstützt von Julia
Nesch, Edeltraud Christ,
Kerstin Christ-Maurer, Patrizia Skiba und Claudia Reichardt.
Die Premiere steht am 6.

Foto: Priestersbach

April um 14 Uhr mit der Seniorenaufführung auf dem
Programm, wobei die Hauptveranstaltung am Abend um
20 Uhr steigt. Weitere Aufführungen folgen am 12. und 13.
April jeweils um 20 Uhr. Für
das leibliche Wohl der Besucher sorgt das SV-Küchenteam wie gewohnt mit Hausmannskost und schwäbischen
Spezialitäten. Einlass zu den
Abendveranstaltungen ist jeweils ab 18.30 Uhr. Karten im
Vorverkauf gibt es in der örtlichen Bäckerei Miller oder jeweils an der Abendkasse.

Offener Brunch
für alle
E-Mobil-Fans
Am Sonntag, 31. März, treffen
sich wieder Elektromobil-Enthusiasten aus der Region –
und solche, die es werden wollen – zum E-Mobil-Brunch.
Nagold. Ort des Geschehens
ist wieder der Event-Raum der
Werbeagentur
von
Hajo
Schörle auf dem Nagolder
Wolfsberg
(Lise-MeitnerStrass 9). Beginn ist um 11
Uhr, das Ende offen – solange
eben, wie den Teilnehmern
die Themen nicht ausgehen.
Im »offiziellen Teil« wird es
unter anderem einen Vortrag
von Joerg-Oliver Vogt geben,
Professor für »Information
Management Automotive« an
der Universität Neu-Ulm, der
seine Studie zur E-Mobilität
vorstellen wird. Im »praktischen Teil« wird unter anderem ein »Model 3« erwartet,
das neue Kompakt-Modell
von Tesla. Eingeladen ist auch
ein Umbauprofi, der aus klassischen Käfer-Cabrios flotte EAutos macht. Gezeigt werden
soll zudem ein 40 Jahre alter
VW-Variant, der ebenfalls als
top-modernes E-Auto hergerichtet wurde. Ansonsten
wird es aber auch viel Raum
und Gelegenheit geben, einfach über praktische Erfahrungen mit dem eigenen EFahrzeug zu fachsimpeln und
Tipps auszutauschen. Stets
willkommen sind auch immer
all jene, die noch planen, EMobil-Fahrer zu werden, und
die sich bei den »Fahrern der
ersten Stunde« über die Fakten und Erfahrungen informieren wollen. Anmeldungen
zum E-Mobil-Brunch nehmen
Klaus-Peter Thierer (E-Mail:
thiererkp@yahoo.de)
oder
Hajo Schörle (hajo@schoerle.de) entgegen.

Die Gefahren rund um das Netz
Bildung | Theater Q-Rage an der CHR zu Gast
n

Von Luca Hofmann

Nagold. Dieser Tage besuchte
das Q-Rage Theater aus Ludwigsburg mit ihrem Stück:
»Total vernetzt – und alles
klar?!« die Christiane-HerzogRealschule in Nagold. Im Musiksaal der Lembergschule
ging es rund eine Stunde um
die Gefahren im Internet und
an den Handys. Das Schauspielteam Sandra Hehrlein
und Jörg Pollinger spielten
verschiedene Szenen aus dem
Leben zweier Jugendlicher
nach, bei denen sie mit den
Gefahren des Internets konfrontiert wurden.
Zusammen mit Melanie
Dalcolmo von der Polizei beschäftigte man sich nach der
jeweiligen Szene mit der
rechtlichen Lage, also der Frage, was ist erlaubt und was
nicht. Und wie ist bei etwas

nicht Erlaubten vorzugehen.
So ging es beispielsweise
um das Weiterleiten von Handyvideos, das Filmen und
Fotografieren im Unterricht,
Whats App, Mobbing und das
Downloaden von Dateien.

Die Schauspieler zeigen
auch die Folgen
Das Besondere am Präventionstheater war, dass die
Sechstklässler der Realschule
immer wieder selbst in die
Diskussion einbezogen wurden. So wurde beispielsweise
ein Quiz gespielt oder eine
Abstimmung abgehalten, wer
denn schon mal alles via
WhatsApp gelästert habe.
Doch die gespielten Szenen
zeigten nicht nur die Themen
sondern auch deren Folgen.
So wurde von Henrik (ge-

spielt von Jörg Pollinger) ein
Bild aus seinem Instagram Account verunstaltet und neu ins
Netz gestellt. Und das ohne
die Einwilligung von Henrik.
Die Schüler bekamen dann
die Folgen einer solchen Aktion zu sehen, denn Henrik
wollte die kommenden Tage
gar nicht mehr zur Schule gehen, weil er eh nur dumm angemacht werden würde. So
lauschten die Schüler gespannt dem Theaterstück und
beteiligten sich fleißig an den
interaktiven Sequenzen.
Zum Ende durften die
Sechstklässler dann noch selber Fragen stellen, die das
Theaterteam zusammen mit
der Polizei beantwortete. Und
als Schlusswort galt: »Wenn
etwas passiert, dann traut
euch dagegen vorzugehen. Redet mit euren Eltern oder euren Lehrern. Wehrt euch!«

Der Musikernachwuchs des MV Vollmaringen gestaltete einen gut besuchten und abwechslungsreichen Konzertnachmittag.
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Nicht nur für Disney-Fans

Konzert | Jugendvorspielnachmittag des MV Vollmaringen
Nagold-Vollmaringen. Der alljährliche Jugendvorspielnachmittag des Musikvereins Vollmaringen in der Gemeindehalle stand unter dem Motto
»Disney«.
Dabei durften die zahlreich
erschienen Zuschauer, die
von Anna-Lena Zudock und
Sophie Prokopp durch das
Programm geführt wurden, in
die schönsten musikalischen
Filmwelten der Disney-Meisterwerke eintauchen.

MVV-Kids machen Anfang

Die Schauspieler suchten auch das Gespräch mit den Jugendlichen.
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Eröffnet wurde der Vorspielnachmittag von den MVVKids unter der Leitung von
Ina Peter. Danach stellten
auch die Flötenkinder unter
der Leitung von Susanne
Kalmbach ihr musikalisches,
sowie gesangliches Können
unter Beweis. Aber auch die
KIBA, welche unter der Lei-

tung von Daniela Klein spielte, verzauberte das Publikum
mit Musikstücken wie »Disney Magical Marches« oder
»Pirates of the Caribbean«.
Dazwischen begeisterten die
jungen Musiker mit klangvollen Musikstücken in Einzeldarbietung, in Ensembles
oder in Begleitung der Musikschullehrer das Publikum.
Der Höhepunkt des Nachmittags gehörte der JUKA, die
zum letzten Mal unter der Leitung von Benjamin Gärtner
musizierte, da die JUKA auf
Grund des fehlenden Nachwuchses aufgelöst wird. Dennoch ist der Nachwuchs des
Musikvereins Vollmaringen
dank der zahlreichen und talentierten Musiker der Flötengruppe, der MVV-Kids und
der KIBA gesichert. Die Jugendmusiker bedankten sich
mit einem persönlichen Ge-

schenk für die tolle gemeinsame Zeit bei Benjamin Gärtner.
Auch die Jugendabteilung bedankte sich bei Benjamin
Gärtner für sein Engagement
und
seine
»wunderbare
Arbeit«.

Pinguin-Tanz als Abschluss

Zum krönenden Abschluss
verzauberten nochmals alle
Akteure des Vorspielnachmittags das begeisterte Publikum
mit einem Pinguin-Tanz.
Zudem durften sich die
Vollmaringer
Musikanten
über eine Spende von Thomas
Baitinger, einem langjährigen
Gönner des Vereins, zur
Unterstützung der Jugendarbeit freuen.
So war auch im diesem Jahr
der Jugendvorspielnachmittag
wieder ein voller Erfolg und
war trotz herrlichem Wettergut besucht.

