
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 

 
Am Samstag, den 30.09.2017 wird Erkki Hopf im 
Alfred-Rust-Saal ein Seminar anbieten. Seminar-
inhalte werden Atemtechnik, Stimmbildung, Kör-
perbewusstsein, Gehen auf der Bühne, Improvisa-
tion und Erstellen kleiner Szenen sein. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen bitte bis 
spätestens 16.09. bei Wolfgang Tietjens: 
Email an nbahrensburg@web.de  
 

 
Lesung mit Gerd Spiekermann 

Koom mi nich an de Farv! 
 

Alltägliches vortrefflich in Szene setzen, das ge-
lingt Gerd Spiekermann immer aufs Neue - in der 
Heimat ebenso wie auf seiner Reise durch Süd-
amerika. Triumphe und Niederlagen im Kampf mit 
der »Tücke des Objekts« stehen dabei ebenso im 
Mittelpunkt wie die kleinen und großen Konflikte im 
menschlichen Miteinander. Auch wenn er seinen 
Lesern oft einen Spiegel vorhält und sie ihre eige-
nen Eitelkeiten und Schwächen erkennen können, 
so richtet sich die Ironie in seinen Texten doch in 
erster Linie gegen sich selbst. 

 
Humor hilft zu jeder Zeit, 
an jedem Ort - in der 
Heimat wie in der Frem-
de. Und die »Tücke des 
Objekts« ist hier wie dort 
zu entdecken und die 
mitunter komischen Fol-
gen zu erleben. Gerd 

Spiekermann setzt Alltägliches in Szene mit Witz 
und (Selbst-)Ironie - alles andere als alltäglich. Ein 
Abend voller Alltagsgeschichten - op Platt! 
 
Am 2. November 2017 um 19:30 Uhr in der Stadt-
bücherei Ahrensburg. 
Eintritt: 12 Euro 
Vorverkauf in der Buchhandlung Heymann 
 

 

Getreide-Arnt 
Von Carl-Friedrich Bautsch 

 

De Getreide-Arnt is vörbi. Gar nich to denken, wat 
sik in de lesden 80 Jahren verännert hett. De Tied 
mit de Flögelmeiher weer vörbi. Froolüü mit 
„Flutterhood“ un „Binnerschört“ bruken de Garven“ 
nich mehr binnen. „De „Meihbinner“ besörgt dat 
nu. Trucken wurr he van dree Peer, wenn man 
kien Trecker harr. De Garven, de up de Eer legen, 
mussen in Stiegen upstellt worden. Na de Zehnt-
Örnung van 9. Juli 1692 mooten jede Roggenstieg 
20 Garven hebben, denn jede teihnte Stieg kreeg 
de Herrschaft. De „Haferstiegen“ harrn 14 Garven. 
Denn gung de Arbeid loos. Upstelln in Stiegen. 
Wenn dat dröög weer, muss dat up de 
Ledderwagen upstakt un packt worden. 
Ledderwagen ween för uns Kinner de besten 
Turn-Gereedskuppen. To Huus in de „Bans“, up 
Feld in „Diemen“ ofstakt, paar maal wiedergeven 
un den „inbanst“ worden. To`n dösken „utbanst“, 
wiedergeven up de Döskmaschien, denn 
inschüürt, eerst denn keem dat Koorn rut, Bit to 
teihn Maal weer de ganze Arnt mit Hannen bewegt 
worden. Tüsken de Stiegen plöög man mit „Saat-
decker“, üm Grööndüngung of Klee für de Koih 
intoseihn. Utdrücken, de Bold keeneen mehr ken-
nen deiht. Weeten uns Kinner noch wat 
„Mengskoorn“ is? As wi 1954 de eerste 
Meihdösker kregen, muss ik eerst een Lehrgang bi 
Claas maken. Dree Mann bedenen de Maschien. 
Koorn keem in Sacken un Stroh full in 
Pressbunnen up`t Feld. Haverkaff un Wetenkaff 
wurr noch in Sacken sammelt. Dat kunn man doch 
noch up`d Feld smieten. Kaff wurr doch för Peer 
un Koih bruukt. Bold harrn aver de Meihdösker 
Häcksler un Bunker. Dat Häckelstroh wurr 
ingrubbert od eenfack up`d Feld verbrennt, daar 
geev dat noch kiene Umweltschützer. Hüüt wordt 
bloot noch hoogmechaniseert, Computer stüürt 
Meihdösker mit över teihn Meter insett. De Kabien 
is beter klimatiseert an in Auto. Faken denk ik an 
de olle Tieden torügg. Daarmals wurr vör`d Arnt de 
ganze Verwandsskupp inladt to`n Arntbekieken mit 
achteran moi Eten. Een Döntjes daarto: Een Dag 
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vörher keem meesttieds een Kökenfroo, de maak 
denn Heringssalat, Tuffelsalat, Torten un wat dat 
sonst noch för lecker Saken geev, torecht. As de 
Kökenfroo de Tuffelsalat probeern dee, meen se: 
„De, glööv ik, hett een lütten Stich“. Se leet de 
Buur dat probeern. De meen: „Ik smeck daar nix, 
de is doch good, aver geev de Hund maal wat 
daarvan.“  
Kört vör`d Avendbrood fraagt de Buur de 
Kökenfroo: „ Na, wat maakt de Hund?“ „Den Hund 
geiht dat good.“ „Denn is de Tuffelsalat ok good,“ 
seggt de Buur. Fein hett allen dat Avendbrood 
smucken. Mitmaal kummt de Nahber rin un seggt: 
„Buur kumm maal rut, jo Hund is dood.“ De Buur 
muss seggen, wat mit de Tuffelsalat loos 
weer. Alle kregen dat mit de Bang to doon un reis-
ten of. Do meen de Nahber: „Nu laat`s een hier 
ganz alleen, de, de den Hund dood fohren hett, 
wull hüm nich inkuhlen, nu moot ik dat ok noch 
maken. 

 

Düt un dat 
Liebe Mitglieder, 
 
damit wir in der kommenden Saison auch wieder 
viele Zuschauer zu unseren Aufführungen begrü-
ßen können, bedarf es einer umfangreichen Ver-
teilung der Spielzeitenflyer 2017/2018 in Ah-
rensburg und Umgebung. Holt euch gerne welche 
aus dem Bühnenkeller raus. 
 
Für die Messe am 7.10. brauchen wir noch eure 
Hilfe in der Zeit von 10-16 Uhr! Wer Zeit und Lust 
hat, unseren Verein dort zu präsentieren (und sei 
es nur für eine Stunde), möge sich bitte bei uns 
melden. 
 
Bald schon starten wir mit der Planung der Spiel-
zeit 2018/2019. Wer in der Saison mitmachen 
möchte (sei es auf, vor, hinter, unter, über der 
Bühne), möge sich bitte an den Vorstand wenden 
(z.B. per Mail an nbahrensburg@web.de oder uns 
einfach ansprechen). Bitte habt Verständnis, dass 
wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können. 
Aber wir werden es zumindest versuchen. 
 
Hiermit laden wir euch herzlich zur diesjährigen 
Weihnachtsfeier am 02.12.2017 um 15 Uhr ins 
Foyer des Alfred-Rust-Saals ein. Wir würden uns 
freuen, wenn der ein oder andere eine Kanne Kaf-
fee/Tee, einen Kuchen oder Kekse mitbringen 
oder eine nette Weihnachtsgeschichte, ein Weih-
nachtslied zu besten geben möchte. Bitte meldet 
euch bis zum 25.11.2017 bei uns an. 
 
Lieben Gruß 
Der Vorstand 

 

Terminkalender  

September bis Dezember 2017 

 

08.09.2017 

19:00 Uhr 

Techniker-Treffen 

SLG 

09.09.2017 

19:30 Uhr 

22:00 Uhr 

NBA mit Ausschnitten aus 
„Fröhstück bi Kellermanns“ 
auf der Hamburger Theater-
nach in der BURG 

16.09.2017 

19:30 Uhr 

NBA zu Gast in Rahlstedt 
„Fröhstück bi Kellermanns“ 

Rahlstedter Kulturwochen 

21./22.09.2017 Gastspiel der NB Itzehoe 

„De 75. Geburtsdag“ 

Premierenfeier im Foyer 

22.09.2017 

20:00 Uhr 

NBA zu Gast in der BURG 

„Fröhstück bi Kellermanns“ 

30.09.2017 

10-16 Uhr 

Seminar mit Erkki Hopf 

Im Alfred-Rust-Saal 

07.10.2017 

10-16 Uhr 

Messe "Ich mache mit! 
Engagiert in Ahrensburg" 
im Peter-Rantzau-Haus mit 
einem Sketch der NBA 

13./14./15.10. 

20:00 / 16:00 

NBA zu Gast in der BURG 

„Fröhstück bi Kellermanns“ 

27./28./29.10. 

19:30 / 18:00 

NBA zu Gast in Itzehoe 

„Endlich alleen“ 

02./03./10.11. 

20:00 

NBA spielt 

„Endlich alleen“ 

Premierenfeier:  

La Casetta Ristorante 

23.11.2017 Sketch-Abend  

in der St. Johannis-Kirche 

01./03.12.17 

16:30 Uhr 

NBA spielt das Weih-
nachtsmärchen 

„Die kleine Hexe“ 

Regie: Michbert Scheben 

02.12.2017 

15:00 Uhr 

Weihnachtsfeier 

Im Foyer 

09.12.2017 

16:00 

NBA zu Gast in Rahlstedt 

„Die kleine Hexe“ 

17.12.2017 

 

NBA spielt zwei Sketche auf 
der Weihnachtsfeier vom 
Sozialverband Deutschland 
in Bargteheide 
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