
Ahrensburg (am/dv). Rose-
marie Kettner sammelte be-
reits in der Schule erste
Schauspielerfahrungen und
entwickelte schon als Kind
Interesse am Theater. Als sie
in einem Volkshochschul-
heft im Gesuch der Nieder-
deutschen Bühne Ahrens-
burg (NBA) auf die Telefon-
nummer von Bühnenleiter
Klaus Lensch stieß, wurde
ihre Leidenschaft wieder ge-
weckt. Damals suchte die
NBA allerdings eher Leute
für die Backstage und so be-
gann Rosemarie Kettner zu-
nächst als Inspizientin bei
den Einaktern „De Heirats-
andrag“ und „De Bär“ (1991)
und dem Weihnachtsmär-
chen „König Drosselbart“
(1993). Nebenbei war sie als
Statistin bei den Karl-May-
Festspielen in Bad Segeberg
tätig, nahm an einem Platt-
deutsch-Wochenend-Work-
shop teil und bildete sich in
einem Schauspielkurs der
Volkshochschule weiter, der
1996 in Hamburg eine Revue
auf die Bühne brachte, die
sich die stellvertretende
Bühnenleiterin Gisela Rit-
scher anschaute und ihr
schauspielerisches Talent er-
kannte. So bekam Rosemarie
Kettner 1997 ihre erste Rolle
bei der NBA. In dem Stück
„Brandstiftung“ unter der
Regie von Sandra Keck spiel-
te sie eine italienische Leite-
rin einer Gruppe von Gastar-
beitern, die mit in den Ver-
dachtderBrandstiftunggera-

Darsteller ständig ganz
schnell umziehen mussten
und sich dabei gegenseitig
geholfen haben. Es folgten
weitere Rollen in den Weih-
nachtsmärchen „Sternenta-
ler“ (2001) als Schneiderin
und Mama Venus und in
„Die kleine Meerjungfrau“
(2007) als gruselige Meerhe-
xe sowie unter anderem in
den plattdeutschen Abend-
stücken „Dree Mann an de
Küst“ (2009), „De wohre Ja-
kob“ (2010) und „Katten-
spöök“ (2012). Rosemarie
Kettner liebt es sich zu ver-
kleiden (hat teilweise auch
Kostüme genäht) und so in
andere Rollen zu schlüpfen.

Werner Otto hat zunächst
als Helfer beim Bühnenbild-

ten waren. Besonders gern
erinnert sie sich an „Pension
Schöller“ zurück, in der sie
die Nichte Friederike von
Pensionsinhaber Schöller
spielen durfte, die in einem
altertümlichen Kleid trotz
dicker Hornbrille nicht be-
sonders gut gucken konnte
und von Werner Otto eine
vorgelesene Liebeserklärung
bekam.

Ins Schwärmen kommt
Rosemarie Kettner auch bei
der Komödie „Allens oder
nicks“ (2002), in der sich alle

bau von „Snieder Wibbel“
(1992) begonnen und war ei-
nigeZeitKellermeister.Nach
ein paar Jahren äußerte er,
dass er auch gerne mal auf
der Bühne stehen würde. Da-
maliger Bühnenleiter Ger-
hard K. Stuhr setzte ihn dann
erstmalig in einer kleinen
Rolle mit drei Sätzen in dem
Stück „De dull Margret“
(1995) unter dem langjähri-
gen Regisseur und Chefdra-
maturg des Ernst-Deutsch-
Theaters Henry-Ernst Sim-
mon ein. Es folgte eine
schweigende Rolle in „Wat is
mit Lisa“ (1996), in der er
dem im Publikum sitzenden
Profi-Regisseur Michael P.
Schulz auffiel, der ihn noch
im gleichen Jahr in „De Re-
genmaker“ einsetzte. Micha-
el P. Schulz hat ihn nicht nur
gefördert, sondern auch ge-
fordert, seinen Weg als
Schauspieler geebnet und
ihn drei Mal in der Lübecker
Sommeroperette engagiert.

Auch in dem unterhaltsa-
men Schwank „De wohre Ja-
kob“, der 2010 zum 75. Jubi-
läum der Stormarner Speel-
deel aufgeführt wurde,
glänzte Werner Otto in der
Titelrolle als Stadtrat Peter
Struwe, ohne in Klamauk zu
verfallen.

Besonderes Highlight war
seine Glanzrolle in der Ko-
mödie „Fröhstück bi Keller-
manns“ (2017), mit der er zu-
sammen mit Darstellerin
Christine Henze sage und
schreibe 20 Mal aufgetreten
ist; zuletzt auf der 71. Beven-
sen-Tagung, bei der es viel
Lob für die schauspieleri-
sche Leistung gab. „Ein
Zwei-Personen-Stück ist nur
dann möglich, wenn man
miteinander harmoniert,
sich schätzt und vertraut“, so
Otto.

Auch mit Wolfgang Tiet-
jens und Käthe Hotz steht
Werner Otto immer gerne zu-
sammen auf der Bühne. So
im aktuellen Stück „Pension
Sünnschien“, im dem er ei-
nen Seniorenheimbewohner
und einstigen Besitzer einer

Rosemarie Kettner, Werner Otto und Heinz Döhr feiern Jubiläum
Die Niederdeutsche Bühne
Ahrensburg „Stormarner
Speedeel“ gratuliert den Ju-
bilaren Rosemarie Kettner,
Werner Otto und Heinz Döhr
zu ihrer jeweils 25-jährigen
Bühnenzugehörigkeit. Ein
viertel Jahrhundert Vereins-
zugehörigkeit sind in der
schnelllebigen Zeit etwas
Besonderes: „Es zeigt die
Freude an einem kreativen
Hobby, das trotz erhebli-
chem Zeitaufwand und Ein-
satz auch über so eine lange
Zeit nicht langweilig wird.“

Privatbank spielt. Die Auf-
führungen finden statt am
25./26. Oktober und 2. No-
vember jeweilsum20Uhr im
Alfred-Rust-Saal, Wulfsdor-
fer Weg 71, Ahrensburg.

Die Mitglieder der NBA
bezeichnen Werner Otto als
Theatermann aus Leiden-
schaft, als Publikumsmagnet
und Bereicherung für die
Bühne. Insgesamt hat Otto in
den vergangenen 25 Jahren
in 23 Stücken der NBA mit-
gespielt und ist inzwischen
einer der bekanntesten und
beliebtesten Schauspieler
der Stormarner Speeldeel.

Heinz Döhr hat in seinen
25 Jahren Vereinszugehörig-
keit an zahlreichen Bühnen-
bildern mitgebaut und dabei
stets viele tolle kreative Ide-
en durch sein Fachwissen
aus seiner beruflichen Tätig-
keit beim Studio Hamburg
mit eingebracht. Zu diversen
Auswärts-Gastspielorten hat

er die Bühnenbilder mit dem
Lkw gefahren und dort die
Beleuchtung/Tontechnik
professionell übernommen.

Die öffentliche Ehrung der
Jubilare durch den Nieder-
deutschen Bühnenbund fin-
det im Anschluss an die Pre-
miere von „Pension Sünn-
schien“ statt (25. Oktober).

Ammersbek (am/gue). Die
Winterjacke des Kindes
passt nicht mehr oder der
Nachwuchs wünscht sich
ein neues Spielzeug zu
Weihnachten.

Es gibt viele Gründe den
Herbstflohmarkt „Rund ums
Kind“ der Kindertagesstätte
(Kita) Bünningstedt aufzusu-
chen. Dieser findet am Sonn-
tag, 4. November, in der
Turnhalle der Grundschule
Bünningstedt, Steenhoop
32, statt. Interessierte kön-
nen von 11 bis 13 Uhr stö-
bern, schwangere Frauen
werden bereits um 10.30 Uhr
eingelassen.

Von Kinderbekleidung,
Schlafsäcken, Puppenkar-
ren, Spielzeug und Büchern
bis hin zu Kindersitzen,
Dreirädern, Kinderfahrrä-

dern und Kleinmöbeln fin-
det sich hier alles, was Eltern
und Kinder begehren.

Für das leibliche Wohl
sorgt die Caféteria des För-
dervereins „Hand in Hand“
der Kita Bünningstedt. Bei
diesem Flohmarkt wird Wa-
re angeboten, ohne sich die
Beine in den Bauch stehen
zu müssen. Jeder Verkäufer
erhält eine persönliche Ver-
kaufsnummer, mit der er sei-
ne Ware markieren kann. 20
Prozent des Erlöses kommen
dem Förderverein der Kita
Bünningstedt zu Gute, der
mit seinen Geldern kleine
und große Projekte für die
Kinder ermöglicht.

Verkaufsnummern sind
unter folgendem Link online
verfügbar: www.foerderver-
ein-kitabue.de.

Großhansdorf (am/gue). So-
wohl der Bau-, als auch der
Finanzausschuss des Schul-
verbandes Großhansdorf
werden am Dienstag, 30. Ok-
tober, 19 Uhr, eine gemeinsa-
me Sitzung abhalten. Diese
wird im Sitzungssaal des
Kiekut-Centers, Barkholt 63-

65, Großhansdorf, stattfin-
den. An der Tagesordnung
stehen verschiedene Be-
kanntgaben, eine Fragestun-
de für die Einwohner/innen
der Gemeinden Großhans-
dorf, Hoisdorf und Siek so-
wie bauliche Erweiterun-
gen/Umbauten von Schulen.

Bau- und Finanzausschuss

Rosemarie Kettner

Heinz Döhr

Werner Otto (hier zusammenmit Erika Sonntag) in der Produktion„Pension Sünnschien“. Fotos: Niederdeutsche Bühne Ahrensburg (3)
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Ist deIn taschengeld
nur mit der lupe sichtbar?
dann wird es Zeit dagegen etwas zu unternehmen.

Wir suchen Zustellerinnen und Zusteller für
Ahrensburg · Hoisdorf · Hoisbüttel · Stapelfeld

Interesse! dann freuen wir uns auf dich!
deine ansprechpartnerin: Frau Widdecke
Telefon: 040-348588-5083
Mail: bewerbung@markt-wochenzeitung.de
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