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Um das Moin Moin mit Leben zu füllen, seid 

ihr alle gefragt. Tolle Geschichten, Aktionen, 

Erfahrungen und Herzensangelegenheiten, 

die ihr gerne mit allen teilen möchtet sind 

uns jederzeit sehr willkommen. 
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Wir sind Marei und Melanie
und gestalten ab jetzt das 
Moin Moin und möchten uns euch kurz vorstellen: 

Marei
Mein Name ist Marei. Ich lebe schon seit 50 Jahren hier 
in Ahrensburg und fühle ich mich sehr verbunden mit 
dem Ort und den Menschen, die hier wohnen. Mir ist 
es daher sehr wichtig etwas zur Gemeinschaft beizu-
tragen. Daher stand ich schon früh mit einer kleinen 
Theatergruppe auf der Bühne und schlüpfte in die 
unterschiedlichsten Rollen des Lebens. Später über-
nahm ich zusätzlich die Leitung der Gruppe und somit 
alle Aufgaben, die es rund ums Theater gibt, auch. Da-
durch habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Be-
ruflich war ich zuletzt Seniorenberaterin in der Stadt-
residenz und habe mich an der Rezeption und in der 
Vermietung um die Senioren gekümmert. Zur NBA bin 
ich durch Zufall und durch das Casting gekommen.  Es 
war wohl Schicksal!

Melanie
Ich lebe seid 39 Jahren in einem theaterbegeisterten 
Kulturhaushalt. Bei uns läuft alles unter dem Motto:  
tagsüber Zirkus, abends Theater!
Ich bin eine berufstätige Ehefrau und Mutter. Zu mei-
ner Familie gehören auch noch mein Mann Marco und 
mein Sohn Levin, der sich mit seinen 7 Jahren schon 
beim Weihnachtsmärchen engagriert. Ich bin ein abso-
lutes Winterkind, liebe Freitzeitparks und Action und 
wohne in einem hübschen kleinen Reihenhaus in Barg-
teheide.  

Auszug aus 33 Theaterjahren
Erste Rolle: Zwerg von Schneewittchen 

Schönste Rolle: Waldhexe 
Schwerste Rolle: Betrunkene Nachbarin

Verrückteste Rolle: Kunstliebhabende Punkerin
Letzte Rolle: Böse Meerhexe

Nächste Rolle: Kapitänin und Abenteurerin

Viel Spaß beim Lesen wünschen Marei und Melanie
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März 2020

Proben-
wochende 
Wat een Keerl 

Wir - das ist die 
Crew des bevorste-
henden Stückes „Wat 
een Kerl“ - haben 
vom  
20. – 22. März  
unser Probenwo-
chende. Am Sonntag 
machen wir einen 
Durchlauf und wün-
schen uns dafür 
Euch als Zuschauer. 
Wenn Ihr Lust und 
Zeit habt, kommt 
gerne um 11 Uhr. 
Und guckt Euch das 
Stück ruhig ein biss-
chen kritisch an. 

Und gebt uns an-
schließend Euren 
Kommentar, was Ihr 
gut findet, aber auch, 
was Eurer Meinung 
nach noch verändert 
werden könnte oder 
müsste.
Wir freuen uns auf 
Euch und sind sehr 
gespannt, was Ihr 
sagt!

P.S. Diese Einla-
dung gilt aus Ver-

sicherungsgründen 
leider nur für Mit-
glieder der NBA! 

Stadtfest

Eure 
Laura Hilbig

Mimikri
unter neuer Leitung

Die Leitung der Mimikri hat gewechselt 
und nun bin ich, Laura Hilbig, die neue 
Jugendbeauftragte.
Mein Ziel ist es, die Arbeit meiner Vor-
gängerin Celine Nowottka weiterzuführen 
und den Mimikri neu aufleben zu lassen. 

Zur Mimikri gehören alle Bühnenmitglie-
der unter 25 Jahren. Wenn alles klappt, ist 
die Jugend der NBA hierdurch bald aktiver 
vertreten. Ich freue mich auf eure Mit-
arbeit.

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne bei mir 
unter 0176/81302023 melden!

Düt un Dat

Maak mit
Einladung zum  

„Kreis der Aktiven“
ich möchte Euch einladen zu unserem
1. Treffen der aktiven Theatermacher

am 6. April 2020 
um 19:00 Uhr im Foyer. 

Jeder, der in irgendeiner Form und irgend-
einer Art und Weise aktiv am Theater ist 
und sein möchte, darf sich angesprochen 
fühlen und ist herzlich willkommen. Bei 
diesem Treffen werden wir über die Thea-
terzeiten 2020/21 und 2021/22 und das 
„Drumherum“ sprechen und über das, was 
Ihr dabei gerne machen wollt. Bringt also 
ein offenes Ohr und Eure Ideen mit. 
Falls jemand an diesem Tag nicht kann, 
aber gerne etwas beitragen möchte, kann 
er dies bei mir über Handy 
0174 – 9087584 oder email:
christine_henze@gmx.de loswerden.
 Ich bin sicher, dass wir gemeinsam einiges 
bewegen können und freue mich über den 
gemeinsamen Austausch. Für die Vorbe-
reitungen ist es hilfreich, wenn Ihr Euch 
kurz meldet, ob Ihr kommt. Aber auch für 
Kurzentschlossene steht die Tür natürlich 
offen. Bis dahin gespannte Theatergrüße

Christine

Maak mit



Stadtfest
Ahrensburg
Wir würden gerne wieder auf dem Stadtest  
vom 12.-14. Juni 2020 im Vereinsdorf Wer-
bung machen, dazu brauchen wir noch Hel-
fer.

Wer möchte sich gerne beteiligen und Wer-
bung für die NBA machen?

Wir bräuchten mind. 12 Helfer damit keiner 
länger als 3 Stunden am Stand sein muß,
am besten immer in 2er Teams. 

Freitag 17-20h
Samstag 12-20h
Sonntag 12-18h

Wir zählen hier auf Euch! Mit jeder Wer-
bung wird unsere Aussenwirkung größer 
und das ist wichtig für uns.

Rückmeldung bitte bis 
zum 20. März an 
NBAhrensburg@web.de.

Stadtfest Spaß 2019

Maak mit

Festausschuß 
gesucht...
Der Vorstand dankt dem vergangenen 
Festaussschuß in Person Baldur Müggen-
burg,  Maria McCrae und Erika Sonntag 
für die tolle Organisation des Catering 
und der Festivitäten. Der Höhepunkt 
ihres Einsatzes war das alljährliche 
Grünkohlessen im Fasanhof in Jersbek. 
Wir genossen Grünkohl in gemütlicher 
Runde  und stellten uns anschließend 
wagemutig dem Sturm „Sabine“. Unter 
fachkundiger Führung von Baldur durch 
den barocken Schlossgarten trotzten 
wir Wind und Wetter und beschlossen 
im Sommer gemeinsam wieder zu kom-
men und die herrlichen Bäume in voller 
Pracht zu bestaunen.  

Für weitere Veranstaltungen und Auf-
führungen suchen wir jetzt dringend 
Freiwillige die dieses tolle Amt überneh-
men. Wer Lust hat kann sich bei Dennis 
unter NBAhrensburg@web.de melden. 

Pokalschießen Betriebe und Vereine
Auch schießen will gelernt sein. Wer hat Lust sich mal auf eine ganz andere Art und Weise zu tref-
fen und sich einem Wettbewerb zu stellen? Geschossen wird in 4er Teams oder in Einzelwertung. 
Waffenart: Kleinkalibergewehr 50 m, aufgelegt. Schusszahl: 10 Schuss Probe und 10 Schuss; mit 
anschließender Pokalverleihung. Ihr werdet von ausgebildeten Schützen angeleitet. Anfänger sind 
herzlich willkommen. Das Trainig ist am Do. 04.06. oder Mo. 08.06. und das Pokalschiessen dann 
am Do. 11.06. oder am Mo. 15.06. Anmeldung an Melanie unter melli.schmaljohann@me.com oder 
0151/57690549. 



De Seelenbreker 
„Der erste Thriller auf der Bühne und 
gleich ein voller Erfolg.“

„Es war toll“ 

„Einfach krass“

„Wir konnten nicht alles verstehen, aber 
das ist jetzt der Anlass um Plattdeutsch zu 
lernen!“

„Es war so toll, das ich gleich 
nochmal kommen musste.“

„Supergut inszeniert“ 

„Genau so sollte ein Fitzek sein.“

„Ich grusel mich nicht so gern, aber ich bin 
bis zum Schluss der spannenden Geschich-
te gefolgt.“

„Durch die Emotionalität der Dr. Dorn, 
konnte ich leider nicht alles verstehen. Ich 
werde das Buch lesen.“

Op de Bühn - Zuschauerstimmen

Arielle, die
 kleine 

Meerjungfrau

„Das Beste Märchen, was ich in den letzten 
Jahren hier gesehen habe“

„Das Bühnebild und die Kostüme waren 
wunderschön“

„Die Muränen waren so gruselig, das meine 
Tochter den Saal verlassen musste.“ 

„Tolle Licht und Soundeffekte“

„So viele liebevolle Details“

„Leider war es an einigen Stellen etwas zu 
leise oder das Publikum zu laut.“ 


