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Seit 25 Jahren bei der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg aktiv: Erika Sonntag, Baldur Müggenburg und 

Sybille Daden. Foto:hfr 

 
Ahrensburg – Während Käte und Willi in der Komödie „Käte maakt Sluss!“ ihre Rubinhochzeit feiern, begehen gleich 
drei der Darsteller ihr silbernes Jubiläum bei der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg. 
Erika Sonntag, Sybille Daden und Baldur Müggenburg haben alle drei in der Spielzeit 1990/1991 ihre ersten Schritte auf 
den Brettern im Alfred-Rust-Saal gemacht. Schon vor 25 Jahren standen sie in dem Stück „Swienskomödie“ alle 
gemeinsam auf bzw. hinter der Bühne. 

 
25 Jahre in einem Verein aktiv zu sein, ist heute schon keine Selbstverständlichkeit mehr. Doch gerade die Gemeinschaft 
ist das, was alle drei so lange bei der Bühne gehalten hat und hoffentlich auch noch eine ganze Weile halten wird. Es sei 
nicht immer alles glatt gelaufen und war auch nicht immer einfach gewesesn, aber dann trotzdem zusammenzuhalten 
und sich als Verein wieder herauszuhangeln, das hat Baldur Müggenburg über die Jahre begeistert und genau das sind 
auch die Momente, die ihm am meisten in Erinnerung geblieben sind. 

„SIE HABEN DIE STÜCKE DER NIEDERDEUTSCHEN 

BÜHNE MIT LEBEN GEFÜLLT“ 
Auch Erika Sonntag betont, dass es nicht immer nur Spaß gemacht habe, „aber wer kann schon dauernd Spaß 
vertragen?“ Für sie war besonders wichtig, dass das Laientheater immer die Möglichkeit bot, sich so sehr einzubringen, 
wie es ihr gerade zeitlich möglich war. „Wir möchten uns bei allen dreien für ihr langes Engagement bedanken. Sie 
haben alle auf ihre Weise die Stücke der Niederdeutschen Bühne mit Leben gefüllt und unser Vereinsleben bereichert“, 
sagt Mara Brede von der Niederdeutschen Bühne. 
Zu sehen sind die drei am Donnerstag, 18. Februar, Freitag, 19. Februar und Freitag, den 26. Februar in der Komödie 
„Käte maakt Sluss!“. Die feierliche Ehrung der Jubilare wird am Freitag den 19. Februar im Anschluss an die Vorstellung 
stattfinden. 
Karten für alle Aufführungen kosten zwischen 7 und 12 Euro und sind ab sofort an den Markt Theaterkassen: 
Große Str. 15 a, Ahrensburg, Tel. 04102/51640 und Rathausstr. 25, Bargteheide, Tel. 04532/20800, sowie an der 
Abendkasse erhältlich. 
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