
Liebe Ahrensburger Mitbür-
ger_innen,

das Thema Klima rückt im-
mer mehr ins Bewusstsein der
Bürger/innen, auch in
Ahrensburg. Umso erfreuli-
cher ist es, dass unsere schöne
Stadt einen Klimabeirat be-
kommt. Das Ziel des Beirates
ist es, in Zukunft die Politik
und Verwaltung fachlich und
inhaltlich zu beraten. Hin-
sichtlich des Klimawandels
ist es unabdingbar, dass für
das Klima und die Umwelt et-
was getan werden muss. Die
Bewegung „Fridays for Futu-
re“ führt uns auch vor Augen,
wie schnell uns die Zeit da-
vonläuft. Die Klimakrise ist
Folge einer Wirtschaftspoli-
tik, die lieber den Kapitalis-
mus schützt, damit weiter ag-

nen ein Trümmerfeld einer
zerstörten Umwelt hinterlas-
sen, wenn wir so weiter ma-
chen wie bisher. Beispiele im
Alltag gibt es genug. Zum Bei-
spiel möglichst viel Fahrrad
fahren und das Auto auch mal

gressiver Raubbau an der Na-
tur ausgeübt werden kann.
DIE LINKE, Fraktion Ahrens-
burg, wünscht sich vom Kli-
mabeirat, dass klimagerechtes
Wohnen sozial ausgewogen
sein muss und Parkplatz so-
wie Tiefgarage auf der Grün-
flächedesStormarnplatzesin-
frage gestellt werden. Wün-
schenswert ist es, wenn der
ÖPNV ausgebaut, flexibili-
siert und sozial gestaltet wird.

RelevanteThemen,dievom
Klimabeirat angestoßen wer-
den, werden im Anschluss
dem Umweltausschuss ggf.
zur weiteren Beratung vorge-
legt. Maßnahmen gegen die
Klimaerwärmung kann man
nicht oft genug erörtern, da es
um die Zukunft der nächsten
Generationen geht und wir ih-

stehen lassen. Oder beim Ein-
kaufen auf Plastik zu verzich-
ten. Individuelles Umdenken
kann aber nur funktionieren,
wenn die Politik umwelt-
freundliches Verhalten unter-
stützt. Dafür machen wir uns
stark, zum Beispiel in der Ver-
kehrspolitik.Füreingesundes
Klima und eine lebenswerte
Umwelt gestaltet Ahrensburg
mit dem Klimabeirat die Zu-
kunft der nächsten Generatio-
nen schon heute mit. Unter-
stützen auch Sie den Klima-
beirat.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Böge
Bürgerliches Mitglied,
Fraktion DIE LINKE. Ahrens-
burg

Für den Text sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Er spiegelt nicht die Meinung der Redaktion wider. Kürzungen möglich.

Ahrensburg (dv).Unterderge-
meinsamen Regie von Marei
von Appen und ihrer Tochter
Melanie Schmaljohann spie-
len in dem auf Hochdeutsch
vorgetragenen Stück 18 Dar-
steller mit. Der Jüngste, Mela-
nie Schmaljohanns Sohn Le-
vin, ist sieben. „Arielle, die
kleine Meerjungfrau“ sei „lus-
tig“, „romantisch“ – und auch
ein bisschen „gruselig“, sagen
dieRegisseurinnen.Abernicht
zu viel, denn das Märchen ist
für Kinder ab drei bis vier Jah-
ren geeignet. Hauptdarstelle-
rin ist die 17-jährige Aleksan-
dra Budarina in der Rolle der
Arielle. Die kleine Meerjung-
frau widersetzt sich allen Wi-
derständen und Verboten und
schwimmt an die Meeresober-
fläche, wo sie den schönen
Prinzen Eric (gespielt von Mar-
co Valentin) erblickt. Als des-
sen Schiff im Sturm zu kentern
droht, rettet sie ihm das Leben.
Und verliebt sich unsterblich
in den Prinzen. Arielle möchte

gisseurin Melanie Schmaljo-
hann) macht ein vergiftetes
Angebot. Arielle kann ihren
Fischschwanz gegen Men-

anLandundbeiihmsein,doch
dazubenötigtsieBeine.Diebö-
se und heimtückische Meer-
hexe Hydra (gespielt von Re-

Fantasievolles Unterwasser-Märchen der Niederdeutsche Bühne Ahrensburg

Eigentlich ist es der klei-
nen Meerjungfrau verbo-
ten, an die Oberfläche des
Wassers zu schwimmen.
Doch ihre Neugier ist grö-
ßer... Die Niederdeutsche
Bühne Ahrensburg bringt
in diesem Jahr zur Vor-
weihnachtszeit „Arielle,
die kleine Meerjungfrau“
von Jan Bodinus nach
Hans Christian Andersen
auf die Bühne des Alfred-
Rust-Saals.

schenbeine tauschen, doch
nur, wenn sie dafür ihre schö-
ne Stimme der Hexe gibt.

An Land und nunmehr völ-
lig stumm, muss Arielle bin-
nendreiTagendiewahreLiebe
desPrinzenEricgewinnen,um
dieStimmewiederzuerlangen.
Ein Kuss würde das Böse ins
Gute wenden... Das Duo Von
Appen/Schmaljohann ver-
spricht ein schönes Ende des
rund 90 Minuten (inklusive
Pause) dauernden Märchens –
das auch einen ganz aktuellen
Bezug nimmt. Denn die Mee-
resbewohner fordern mehr Re-
spekt für das Meer und keinen
hinein gekippten Müll!

SeitAugustwirdgeprobt, in-
zwischen zwei Mal pro Wo-
che. Auch ein Probenwochen-
ende liegt bereits hinter dem
Ensemble. Alle sind jetzt sehr
gespannt auf die beiden
Ahrensburger Aufführungen,
die am Freitag, 29. November,
um16.30Uhr(Premiere)sowie
am Sonntag, 1. Dezember, um
16 Uhr im Alfred-Rust-Saal,
Selma-Lägerlöf-Gemein-
schaftsschule, Wulfsdorfer
Weg 71, stattfinden. Der Kar-
tenvorverkauf läuft über die
MARKT-Theaterkassen in
Ahrensburg, Große Straße 15a
(Telefon 04102/5164-0), und
Bargteheide, Rathausstraße
25c (Telefon 04532/2080-0).
Die Karten kosten zwischen
sechs und acht Euro plus Vor-
verkaufsgebühr. Eintrittskar-
ten, die übrig bleiben, gibt es
jeweils an der Tageskasse.

Oliver Böge Foto: DIE LINKE/hfr

Arielle, die kleine Meerjungfrau (in der Mitte, gespielt von Alek-
sandra Budarina), umgeben von der Familie und ihren Freunden.

Fotos: D. Vollmer (5)

Ein üppiges Mahl der Bewohner des Meeres (vorn Laura Hilbig als
tollpatschiger Albatros).

Arielle wird bedroht von den Muränen Jettsam (links, Levin
Schmaljohann) und Flottsam (ViktoriaWollweber).

Führen imDoppeldieRegie:Me-
lanie Schmaljohann (links) und
ihreMutter Marei von Appen.

Arielle, die kleine Meerjung-
frau rettet dem Prinzen Eric
(Marco Valentin) das Leben.

Ahrensburg bekommt ein Klimabeirat.
Das ist eine Bereicherung für uns alle!

>>> Politiker und Parteien haben das Wort

Arielle, die kleine
Meerjungfrau

Strukturelle Integration
Die ganzheitliche Faszienbehandlung

von Kopf bis Fuß

Aufrecht durchs Leben

Judith-E. Wohlrabe
Atem- & Bewegungslehrerin
Am Bargfeld 3a · Bargteheide
Telefon 0173 - 69 77 321

Fo
to
:M

ar
co

D
re
w
s

Wir suchen
Möchtest auch du aktiv werden und
dein eigenes Geld verdienen?
Dann bewirb dich jetzt bei uns als

Zusteller m/w
in deinemWohngebiet.
Wir freuen uns auf dich!

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Koppe
Tel. 040 - 348588-5083
Mail: bewerbung@markt-wochenzeitung.de

Unter
www.lokale-wochenzeitungen.de

können sie den MARKT Ahrensburg/
Bargteheide/Trittau auch online lesen.

... mit allen aktuellen
Terminen und Nachrichten

aus Ihrer Region.

Unsere Verkaufsstände + Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Internetseite!

Mühlenweg 2, 23847 Lasbek,
OT Barkhorst, Tel. 04534 /7108

www.duehrkop-fleischwaren.de

Verkauf am: Do., 9.00 – 14.00 Uhr, Fr. 8.30 – 18.00 Uhr, Sa. 7.30 – 12.00 Uhr

Gyros wie beim Griechen
1 kg Gyros / 500 g Krautsalat / 250 g Tzaziki als Paket nur10,99 €
(Und so wird es gemacht: Film auf unserer Internetseite unter Kochvideos)

superzart!super Geschmack!

Tipp der Woche

Tender-Strip-Filet
vom US Angus Rind

100 g2,99 €
am besten aus dem Backofen
(Film dazu auf unserer Internetseite
unter Kochvideos)

gefr. französische
Entenkeule 1kg 7,99 €
gefr. französische
Entenbrustfilet 1 kg 14,99 €

frische lange
Schweinefilet‘s 1 kg 9,99 €

2 kg nur 17,00 €

Werden Sie
zum Stadtgespräch!

Mit einer Anzeige
in Ihrer Zeitung.

Bekanntheit
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