
Ahrensburg (abe). Wer mit
der Ankündigung der „Nie-
derdeutschen Sozialkomö-
die“ erwartet hatte, an die-
sem Abend nur komödian-
tisch unterhalten zu werden,
wurdeenttäuscht.Mitder In-
szenierung „Tiet to leven“
brachte die Niederdeutsche
Bühne Ahrensburg ein Stück
auf dieBretter, das sehr ruhig
daherkam und Themen wie
Trauer, Schuldgefühle, De-
menz und eine Familienint-
rige behandelte.

Gerade das macht laut
Hauptdarstellerin Doris Eik-
hoff den Reiz des Stückes für
das Publikum aus: „Die Re-
sonanz ist irre. Stücke wie
diese sind gefragt. Das be-
trifft ja. Es betrifft das Leben,
die Realität.“

Die Realität der Familie,
vonderdasStückhandelt, ist
von einer Vielzahl von
Schwierigkeiten gezeichnet.
Schon die erste Szene, in der
die Hauptfigur Anna Berg-
kamp (Doris Eikhoff) weh-
mütig das Bild ihres verstor-
benen Mannes betrachtet,
macht deutlich, dass hier
keine leichtfüßige Unterhal-
tung zu erwarten ist. Zwar
hält sich die offenbarte Trau-

we Bergkamp auseinander-
setzen muss. Da gibt es auch
noch Schwager Philipp (Hol-
ger Meincke). Der hat weni-
ger das Wohl der Familie
denn die familieneigene Fir-
maimAugeundbemühtsich
vergeblich, seiner Schwäge-
rin die Firmenanteile abzu-
luchsen.

Als er vor der Villa der Fa-
milie einen Unfall verur-
sacht, bei dem ein Fußgänger
verletzt wird, kommt der Ge-
schädigte ins Haus der Berg-
manns: Martin Mertens (Pe-
ter Meyer) wird von Anna
Bergkamp verarztet und
schließlich als Hausverwal-

er der anderen Familienmit-
glieder über den Tod des Fa-
milienvaters in Grenzen,
aber die Witwe erklärt: „Een
kann nich weeten wie datt
vun bünnen uutsüht.“

Abgesehen von ihrer Trau-
er muss Anna Bergkamp den
Alltag mit dem dementen
Opa Hinrich (gespielt von
Wolfgang Tietjens) meistern,
der auch schon einmal Mor-
gen und Abend verwechselt
und dementsprechend zum
Frühstück Abendbrot ver-
langt.

Die Vergesslichkeit von
Opa Hinrich ist aber nur ein
Problem, mit dem sich Wit-

ter eingesetzt. Er avanciert in
kürzester Zeit zu Anna Berg-
kamps rechter Hand, hat ei-
nen Blick für die (krummen)
Geschäfte von Schwager
Philipp, ein Herz für Opa
Hinrich und auch für Anna.

Allerdings war der hilfsbe-
reite Mann nicht zufällig in
der Gegend, sondern auf der
Suche nach der Familie des
Organspenders, dem er sein
neues Herz und seine zweite
Chance zu leben verdankt.

Während Trauer und
Schuldgefühle das Publi-
kum nachdenklich stimmen,
gibt es glücklicherweise
auch einige kleine, erhei-

Inszenierung der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg
Mit dem Stück „Tiet to le-
ven“ (Zeit zu leben) von Au-
tor Michael Wempner zeigte
die Niederdeutsche Bühne,
dass sie auch ruhige Töne
anstimmten kann. Wer zu-
künftig selbst Lust hat, das
Publikum in verschiedenen
Tonarten zu begeistern, hat
bei der Speeldeel die Chan-
ce: Das Ensemble sucht Ver-
stärkung.

ternde Momente, in denen
gelacht werden darf. Bei-
spielsweise wenn Opa Hin-
rich Weisheiten wie die ver-
kündet, „datt een fröh old,
aver loot klook“ wird oder
die Bemühungen seines Arz-
tes als „Tüünkram“ abtut.

Am Ende darf sich das Pu-
blikum mit Anna Bergkamp
darüber freuen, Schwager
Philipp durchschaut und in
die Schranken gewiesen zu
haben – ob es eine zweite
Chance für die Liebe geben
wird, bleibt dagegen unge-
wiss. Als sich der Vorhang
schließt, ist Zuschauer Sven
Mallonbegeistert: „Dathebbt
se goot mookt. Es ist mutig,
so ein Stück auf die Bühne zu
bringen, weil das Publikum
Komödien gewöhnt ist.“

Wer Lust hat, ebenfalls
Mut zu beweisen und sein
schauspielerisches Talent
auf der Bühne zu zeigen, ist
dem Ensemble als Verstär-
kung herzlich willkommen.
Am 24. Juni haben Interes-

sierte ab 14 Jahren die Chan-
ce, sich in einem offenen
Casting vorzustellen.

Das Theater-Casting findet
von 12 bis 17 Uhr im Alfred-
Rust-Saal in der Selma-La-
gerlöf-Gemeinschaftsschule
(SLG) im Wulfsdorfer Weg 71
statt. Fragen und Anmeldun-
gen werden unter nba-ich-
mache-mit@web.de entge-
gengenommen; weitere In-
formationen sind unter
www.nb-ahrensburg.de ein-
sehbar.

Das Ensemble der Niederdeutschen Bühne vorn v. l.: Erika Sonntag (Souffleuse), Doris Eikhoff, Elea
Holbeck, Manuela Körner (Inspizientin), Antonie Otto. Hinten v. l.: Peter Meyer, Wolfgang Tietjens,
und Holger Meincke. Fotos: A. Beeck (2)

Martin Merkens (Peter Meyer)
betrachtet dankbar dasBild des
Mannes, der ihm mit seiner
Herz-Spende Tiet to leeven
schenkte.

Tiet to leven – Tiet to speelen

Kinderleicht und supergünstig entsorgen!

Abfälle und Wertstoffe – das sollten Sie wissen.

In Küche und Garten kommt schwer was zusammen – deshalb:

INFORMATIONEN UND
BERATUNG DER AWSH
Alle Informationen zu den Angeboten und Leistungen
der AWSH gibt es auf www.awsh.de, im Abfallratge-
ber oder persönlich beim kostenlosen Servicetelefon
0800 - 29 74 001. Hier können Kunden auch Bio- und
Papiertonnen bestellen.

1 EURO
ZAHL DES MONATS:

UND EIN PAAR
ZERQUETSCHTE

Anfang Juni nach dem Pfingstwo-
chenende verschieben sich alle
Abfuhrtermine um jeweils einen
Tag: Statt am Montag, 5. Juni, er-
folgt die Entsorgung am Dienstag,
6. Juni, u.s.w. Die Abfuhr am Freitag
(9.6.) erfolgt dementsprechend
dann am Sonnabend (10.6.).

TERMINVERSCHIEBUNGEN

5. JUNI
PFINGSTMONTAG

max. 50 kg
Gesamtgewicht!

(120-Liter-Behälter)

max. 100 kg
(240-Liter-Behälter)

Für:
• Essensreste
• Küchenabfälle
• Gartenabfälle

Nicht für:
• Sand
• Erdaushub

Immer mehr Haushalte in den
Kreisen Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg nutzen sie: die
Biotonne. Sie ist ideal für die Ent-
sorgung unzähliger verwertbarer
Küchen- und Gartenabfälle.
Und sie ist im Vergleich zum
Restabfallbehälter unschlagbar
günstig. Wer hier nicht mittrennt
undGeldspart, istwirklichselber
schuld. Inzwischen sammelt die
Abfallwirtschaft Südholstein
(AWSH) in ca. 104.000 Bioabfall-
behältern bei den Kunden den
Bioabfall – Tendenz steigend!

Kreise Stormarn und Herzogtum
Lauenburg(awsh).Gartenabfällewie
Rasen- und Strauchschnitt, verblühte
Pflanzen, Unkraut und natürlich
Laub im Herbst sind genauso gut in
der Biotonne aufgehoben wie alle or-
ganischen Wertstoffe aus der Küche:
Hier sind aber nicht nur Obst- und
Gemüseabfälle wertvolle Lieferanten

für klimafreundliche Energie und
hochwertigen Kompost, sondern be-
sonders auch Speise- und Lebensmit-
tereste, für die es keine andere Ver-
wendungmehrgibt,z.B.:Essensreste
(möglichst vermeiden), überlagerte
und verdorbene Lebensmittel (Auf-
schnitt, Käse, Brot u.s.w.), Gräten,
Knochen oder verbranntes Grillgut
(keine Kohle).

Tabu für die Biotonne: Boden-
aushub und schwere Abfälle
Die AWSH bittet alle Besitzer einer
Biotonne bei der Befüllung darauf
zu achten, dass der Behälter nicht
zu schwer wird – denn dann ist er
mitunter kaum zu bewegen, am
Fahrzeug nicht mehr zu kippen und
kann im Einzelfall sogar kaputtge-
hen. Ein 120-Liter-Behälter darf das
Gesamtgewicht von 50 Kilogramm
nicht überschreiten, bei einem mit
240 Liter Volumen liegt die Grenze
bei 100 Kilogramm. Erde und Sand

Für Nutzer einer Biotonne mit
240 Liter Volumen sind auch
zwei 120er eine sinnvolle Alter-
native–zudemKundendamitviel
beweglicher im eigenen Garten
sind und den kleineren Be-
hälter mühelos zur Stelle des
Gartenabfalls und dann wieder
zurück ziehen können – für nur
ein paar Cent mehr im Monat.

Bitte unbedingt
beachten:

www.wetzel-
partys

ervice
.de

Gerne liefern
wir geg

en eine

Aufwandsp
ausch

ale ins Haus

Wir bieten: Essen, Getränke,
Geschirr, Festzelte in allen Größen, Zubehör etc.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Gebr. Wetzel OHG
Kl. Barnitzer Straße 3 · 23858 Barnitz
Tel. 045 33 / 7 00 50 · Fax 70 05 55

Buffet Rom
- herrlich italienisch

Tomate mit Mozzarella, versch.Antipasti,
Basilikumlachs mit Senf-Dillsoße,
Parmaschinken auf Honigmelone,
Toscanasteak auf Paprika-Zwiebelgemüse,
Lasagne, Butter, Baguette und Ciabatta

pro Pers. €17,50
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