
Ahrensburg (am/dv). Am
Sonnabend, 3. März, ver-
anstaltet die Krippe „Die
Königskinder“, König-
straße 8, von 10 bis 12.30
Uhr bereits zum zehnten
Mal ihren beliebten Floh-
markt. Angeboten werden
Frühjahrs- und Sommer-
bekleidung bis Größe 140
sowie jede Menge Spiel-
sachen und Bücher.
Schwangere erhalten ge-
gen Vorlage des Mutter-
passes bereits ab 9.30 Uhr
Einlass. Für das leibliche
Wohl gibt es leckere Waf-
feln und Getränke. Au-
ßerdem wird im Garten
gegrillt.

Krippe „Die Königskinder“

Großhansdorf (am/dv). Der
VHS-Kurs „Erstellen eines
Fotobuchs“ findet am Mitt-
woch und Donnerstag, 28.
Februar/1. März, jeweils von
18 bis bis 21 Uhr in der Fried-
rich-Junge-Schule in Groß-
hansdorf, Sieker Landstraße

203a, statt. Anmeldung und
weitere Informationen tele-
fonisch unter 04102/65600
oder im Internet unter www.
vhs-grosshansdorf.de. Zur
direkten Bearbeitung im
Kurs bitte eigenes Bildmate-
rial und Laptop mitbringen.

Ahrensburg (am/dv). Was
verrät die soziale Herkunft
eines Menschen? Seine Klei-
dung, sein Beruf, seine Bil-
dung oder seine Ausdrucks-
weise, seine Sprache? Für
den Phonetiker Professor
Henry Higgins (Michael
Schmidt) ist dies eine son-
nenklare Angelegenheit: na-
türlich die Sprache, das
kunstvolle Beherrschen aller
Schattierungen und Feinhei-
ten einer gehobenen Aus-
drucksweise.

Der Sprachforscher Pro-
fessor Higgins wettet mit sei-
nem Fachkollegen Oberst Pi-
ckering (Volker Rohweder),
dass er die Blumenverkäufe-
rin Eliza Doolittle trotz ihres
schrillen Dialekts und ihrer
ordinären Ausdrucksweise
innerhalb von sechs Mona-
ten vom ungestümen Blu-
menmädchen auf dem Markt
zur feinen Dame der besten
Gesellschaft mit gepflegter
plattdeutscher Ausdrucks-
weise erziehen kann. Mit äu-
ßerster Strenge will Higgins
Eliza unterweisen, bis sie
endlich Sätze wie „Dat grönt
so grön, wenn Spaniens Blö-
men blöen“ fehlerfrei aus-
sprechen kann. Eliza nutzt
die Gelegenheit und geht
mutig auf Higgins‘ Angebot
ein, ohne zu wissen, dass
sich ihr ganzes Leben da-
durch ändern wird…

Um die perfekte Besetzung
der Hauptrolle Eliza Doolit-
tle zu finden, fand ein Cas-
ting statt. Die examinierte
Logopädin Johanna Kittel

geschriebenen Fassung von
PhilipLüsebrinkwirdesum-
gesiedelt nach Lüttenbee-
ken, einer Fantasiestadt mit-
ten in Mittelholstein. Die ex-
klusive niederdeutsche
Übersetzung hat Birgitt Jürs
in zweieinhalb Wochen aus
dem Boden gestampft und
dabei sogar die Lieder über-
setzt und in Reimform ge-

(27) aus Hamburg überzeug-
te mit ihrer hinreißenden
Stimme und ihrer lockeren
Artundsetztesichgegenihre
beiden Konkurrentinnen
durch und das ohne Platt-
deutsch-Vorkenntnisse und
Schauspielerfahrung.

Das Stück ist ursprünglich
angesiedelt zwischen Lon-
don und Ascot. In der eigens

bracht. Das zurückhaltende
Bühnenbild, das bei karger
Möblierung vor allem von
den großformatigen
Schwarz-Weiß-Neumünster-
Fotos von Michael Ermel
lebt, lässt die Kostüme umso
prächtiger zur Geltung kom-
men. Die vielen Szenen- und
Kostümwechsel erfordern
auch hinter der Bühne eine
logistische Meisterleistung
sowie pfiffige Bühnenbauer
und Techniker, die jeweils
zur rechten Zeit die Musik
vom Band abfahren.

Das Stück wird am Don-
nerstag, 8. März, und Freitag,
9. März, jeweils um 20 Uhr
im Alfred-Rust-Saal in der
Selma-Lagerlöf Gemein-
schaftsschule, Wulfsdorfer
Weg 71, in Ahrensburg auf-
geführt.

Karten kosten zwischen
sieben und zwölf Euro und
sind an den MARKT-Thea-
terkassen Große Straße 15a,
Ahrensburg, Tel. 04102/51
64-0, und Rathausstraße 25c,
Bargteheide, Tel. 04532/20
80-0 (plus zehn Prozent Vor-
verkaufsgebühren), sowie an
der Abendkasse erhältlich.
Ermäßigungen sind möglich.

Gastspiel der Niederdeutschen Bühne Neumünster in Ahrensburg
Musicals können zum Nach-
denken anregen oder ein-
fach nur unterhalten. Ein
Musical, das beides in sich
vereint, ist „My Fair Lady“.
Mit der niederdeutschen Ur-
Aufführung des Musicals
unter der Gastregie von Phi-
lip Lüsebrink feierte die Nie-
derdeutsche Bühne Neu-
münster (NBN) an Silvester
in der Stadthalle in Neu-
münster eine erfolgreiche
Premiere und zündete „ein
wahres Feuerwerk platt-
deutscher Bühnenkunst“.
Am 8. und 9. März ist das 21-
köpfige Ensemble zu Gast im
Alfred-Rust-Saal, Wulfsdor-
fer Weg 71, in Ahrensburg.

Der Sprachforscher Professor Higgins wettet, dass er die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle (rechts,
gespielt von JohannaKittel) zueiner gepflegtenAusdrucksweiseumerziehenkann–das ist der Inhalt
des Klassikers „My Fair Lady“. Fotos: Niederdeutsche Bühne Neumünster (2)

Eliza Doolittle (rechts) auf demWeg in die feine Gesellschaft.

Einladung zum
Flohmarkt

VHS-Kurs: Fotobuch erstellen

Musical „My Fair Lady“
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Frühlings-SALE
23.+24.2.
Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Ploß & Co. GmbH
���������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������
Stemwarder Landstr. 15 � 22885 Barsbüttel
Tel: 040 53 71 61 777������������������www.ploss.de

Teak-
Klappsessel
99 �

Teaktisch
120x120 cm

150 �

Gartenmöbel Lagerverkauf Hamburg

DONNERSTAG 22.02. -
FREITAG 23.02.2018

0 Euro
fürs Startpaket*
Nur gültig am 22. und 23.2.2018. Für die ersten 20 Neumitglieder.

von 10-18 Uhr

Mrs.Sporty Ahrensburg
Große Straße 2, 22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 98 19 98
www.frauensportclub.de

* Das Angebot gilt nur am Jubiläumswochenende. Das Startpaket für 0 Euro anstatt der regulären 129 Euro erhältst du bei Abschluss einer
Mitgliedschaft. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Informationen zu den anfallenden Kosten, zum Startpaket, zur Verwaltungsge-
bühr sowie zu unseren attraktiven Konditionen findest du unter www.mrssporty.com.
Inhaber Mrs.Sporty Ahrensburg: Sabine Hnyk-Groth, Große Str. 2, 22926 Ahrensburg.

JUbiläUmstage

Mit einer kleinen Anzeige
Großes erreichen!

Wie geht das - einfach ausprobieren.
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