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Reporter Günter Rohde (Jonas Weirauch, l.) möchte eine Homestory über das Schauspieler-Ehepaar Vilma und 

Victor Sanden (Erika Sonntag, Holger Meincke) machen, die sich hier mit ihrem TV-Produzenten Kurt 

Meisebach (Peter Meyer, r.) besprechen. © Foto: Büddig 

Jonas Weirauch (18) spielt in „Nee, sünd wi glücklich“, dem neuen Stück der 

Niederdeutschen Bühne Ahrensburg (Stormarner Speeldeel), den nervigen Zeitungsreporter 

Günter Rohde. Es ist die einzige Rolle mit hochdeutschen Texten. Ein Aufruf in der Zeitung, 

dass noch dringend zwei Darsteller für die neue Komödie gesucht werden, hatte den 

Großhansdorfer, der gerade eine Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten macht, 

auf die Idee gebracht, sich bei dem Theater zu melden. „Mein Vater hatte mir den Artikel 

angekreuzt, aber eher als Gag“, erzählt der 18-Jährige. Jonas Weirauch ist also der Neue. 

Erstmals ist auch Lea Holbeck dabei, die den anderen noch offenen Part übernommen hat. 

Holger Meincke (56) hingegen gehört dem Ensemble schon richtig lange an, und zwar seit 40 

Jahren. Der Ahrensburger hat die Hauptrolle inne: Er mimt den bekannten Schauspieler 

Victor Sanden, der mit seiner Frau Vilma (Erika Sonntag) das vorbildliche Ehepaar der TV-

Serie „Das glückliche Paar“ darstellt. Doch die heile Welt gibt es für die Sanders nur im 

Fernsehen. Im echten Leben haben sie nicht sehr viele Gemeinsamkeiten – außer Wohnung 

und Trauschein. 
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Hanspeter Isenberg (69) ist seit 25 Jahren bei der Niederdeutschen Bühne. Er hat diesmal Regie geführt. © 

Foto: Büddig 

„Nee, sünd wi glücklich“ ist eine plattdeutsche Erstaufführung des Stückes „Das glückliche 

Paar oder die Folgen einer Serie“ von Curth Flatow (1920 – 2011). Seine Theaterstücke 

gehören zu den meistgespielten Werken deutschsprachiger Bühnen. Hanspeter Isenberg (69) 

hat „Das glückliche Paar” für die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg übersetzt. Außerdem hat 

ist er der Regisseur und hat auch das Bühnenbild entworfen. „Es ist mein zweites Stück, das 

ich übersetzt habe, und das vierte, bei dem ich Regie führe“, so Isenberg, der auf 25 Jahre bei 

dem Ahrensburger Amateurtheater zurückblicken kann. Die Premiere ist am Donnerstag, 23. 

April, im Alfred-Rust-Saal (Wulfsdorfer Weg 71). Beginn 20 Uhr. Weitere Vorführungen 

sind am 24. April und 8. Mai vorgesehen. Doch worum geht es in „Nee, sünd wi glücklich“ 

genau? Victor Sanden ist ein älterer Schauspieler, der seine besten Berufsjahre bereits hinter 

sich, es aber nicht wahrhaben will. Er hält sich eher für ein Ausnahmetalent. Auch ist er 

anderen Frauen sehr zugetan. Aktuell hat er gerade für eine Nacht das Bett mit der 

Schauspiel-Kollegin Marion (Lea Holbeck) geteilt, der Tochter aus der TV-Serie. Als seine 

Frau Vilma dahinter kommt, denkt sie sich ihrerseits ein Verhältnis aus. Die Folge: Plötzlich 

ist das Ehebett zersägt … Noch turbulenter wird es an einem Wochenende, an dem sich 

etliche unangekündigte Gäste bei den Sanders einfinden. Unter ihnen ist auch der Reporter 

Günter Rohde, der eine Homestory über die vermeintlich so glücklichen Serien-Stars machen 

möchte. Es gibt so manche Verwicklungen, in die auch das türkische Hausmädchen (Johanna 

Friedrichsen) involviert ist. „Das ganze Stück ist gespickt mit Wortspielen und 

Gehässigkeiten“, sagt Hanspeter Isenberg. 
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Jonas Weirauch (18) steht erstmals auf der Bühne – als nerviger Zeitungsreporter Günter Rohde. © Foto: 

Büddig 

Das Ensemble der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg probt seit Januar jeweils zweimal die 

Woche, montags und mittwochs. Die beiden neuen Mitglieder haben sich gut in die Gruppe 

hineingefunden. „Ich bin hier von allen gut aufgenommen und auch gut angeleitet worden“, 

berichtet Jonas Weirauch. Seine Rolle als Journalist Günter Rohde gefällt ihm. Der 18-Jährige 

ist froh, dass er sich auf den Aufruf hin bei der Niederdeutschen Bühne gemeldet hat. Jonas 

Weirauch: „Bisher habe ich hier nur gute Erfahrungen gemacht.“ Auf seine ersten 

Bühnenauftritte ist Jonas Weirauch schon sehr gespannt: „Lampenfieber habe ich nicht. Ich 

freue mich einfach.“ 

 

Holger Meincke (56) ist seit 40 Jahren Schauspieler an der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg. © Foto: 

Büddig 

Holger Meincke, der heute als Polizeibeamter im Stab der Polizeidirektion Ratzeburg arbeitet, 

ist vor 40 Jahren durch einen Freund zur Niederdeutschen Bühne gekommen. Der 
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Ahrensburger war damals 16 Jahre alt. Zunächst hat er als Bühnenarbeiter geholfen. „Es 

wurden junge Leute gebraucht, die Kulissen tragen können“, erzählt er. Das hat er eine Weile 

gemacht. Doch mit der Zeit entstand auch der Wunsch, selbst auf der Bühne zu stehen. „Mein 

erstes Stück war ‚Petrolium in Poppenbüttel„. Da habe ich einen Maler-Lehrling gespielt“, 

erinnert sich Meincke. Danach war er in mehreren Stücken der Jungbauer. „Später folgten 

Charakterrollen“, so der 56-Jährige. In dem Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ war er der 

Pfeiffer auf der Ahrensburger Bühne. Auch Mörder hat er Meincke mehrfach gespielt. 35 

Rollen waren es im Laufe der Jahre insgesamt. Meincke: „Es bringt Spaß, in andere Rollen zu 

schlüpfen, ebenso wie die Resonanz des Publikums zu erleben.“ An seiner jetzigen Rolle des 

Victor Sanden hat ihn das Spannungsfeld gereizt, in dem die Hauptfigur steht. Victor Sanden 

will etwas sein, was er nicht ist. Das Plattdeutsche hat Holger Meincke sich extra für die 

Schauspielerei angeeignet. 

Ganz anders war es bei Regisseur Hanspeter Isenberg, der aus Hamburg stammt, aber seit 35 

Jahren in Ahrensburg lebt. Der Verwaltungsangestellte im Ruhestand ist mit Plattdeutsch 

aufgewachsen. Isenberg: „Fürs Theater hier musste ich vom Hamburger Platt auf Holsteiner 

Platt umlernen.“ 

Karten für die Komödie „Nee, sünd wi glücklich“ kosten zwischen 7 und 12 Euro (zzgl. 

Vorverkaufsgebühren). Die Tickets sind vom 2. April an bei den Markt-Theaterkassen in 

Ahrensburg und Bargteheide erhältlich. Auch an der Abendkasse sollte es noch Karten geben. 

Cornelia Büddig  

 

Das Team um Regisseur Hanspeter Isenberg (vorne im Liegestuhl, v.l.): Karin Blank, Erika Sonntag, Johanna 

Friedrichsen, Holger Meincke, Peter Meyer, Jonas Weirauch, Elfriede Meincke, Horst Bier, Daniel Just und 

Anke von Hein. Zum Fototermin waren aber nicht alle da. © Foto: Büddig 
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