Liebe Mitglieder und Freunde des Theatervereins Neuhausen,

Dies ist die erste Ausgabe des Newsletters des Theatervereins Neuhausen. Er wird künftig in
loser folgender Folge erscheinen – eben immer dann, wenn es etwas Neues oder
Berichtenswertes aus dem Verein gibt.
Starten wollen wir heute mit dem Ergebnis der letzten Mitgliederversammlung. Es wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Er besteht zumindest für die nächsten zwei Jahren aus folgenden
Personen:
1.Vorsitzender: Dietmar Rothmund
2.Vorsitzende:
Irene Batzill
Schriftführer:
Heinz Schätzle
Kassierer:
Gerhard Weyrether
Beisitzer:
Werner Bayer
Katja Engstler
Andreas Kurka
Gerda Weyrether
Roland Batzill hat auf eigenen
Wunsch nicht mehr für das Amt des 1.
Vorsitzenden kandidiert. Wir danken
Roland recht herzlich für seine
jahrelange Arbeit zum Wohle unseres
Vereins. Ganz besonders danken wir
ihm auch für das Verfassen des
diesjährigen Theaterstücks „Aufbruch
in eine neue Zeit“. Er hat uns damit
Einblicke in die Nachkriegszeit und
auch in sein Leben gegeben. Es war
ein spannendes Projekt und es hat viel Spaß gemacht.
Im nächsten Jahr haben wir bereits einen wichtigen Termin: Die Württembergische
Landesbühne (WLB) in Esslingen besteht 150 Jahre und feiert dies mit einem Theaterfest
am 26.04.2014. Was hat das mit uns zu tun?! Ganz einfach: Durch die Presseberichte über
unser diesjähriges Stück wurde der
Freundeskreis der WLB auf uns
aufmerksam – und hat uns
eingeladen, auf diesem Fest zwei
kleinere Szenen aufzuführen.
Diese Einladung würden wir gerne
wahrnehmen. Allerdings brauchen
wir für eine Szene noch eine
weibliche Mitspielerin, die nicht
nur an diesem Samstag in den

Osterferien Zeit hat. Wer also Zeit und Lust hat, sollte sich bis zum 01. Februar bei einem
Vorstandsmitglied melden. Die Proben beginnen Mitte bis Ende März!
Irene Batzill bietet seit November einen Eutonie-Kurs an. Eutonie kann zu einer besseren
Körperwahrnehmung führen, zur Linderung von Beschwerden, zur Gesundheitsprophylaxe
und auch zur Verbesserung der schauspielerischen Fähigkeiten. Im nächsten Jahr geht der
Kurs am Dienstag, 14.Januar 19.30 Uhr im Ostertagshof weiter. Was muss man mitbringen?
Lust, etwas Neues kennenzulernen; warme bequeme Kleidung, dicke Socken, ein kleines
Kissen und eine Decke. Bei Interesse kann man einfach vorbei kommen. Wer weiß, dass er
regelmäßig teilnehmen will, sollte sich bei Irene Batzill melden.
Bei der Mitgliederversammlung wurde auch darüber diskutiert, wie es mit dem Verein
weitergehen soll. Wollen wir wieder ein großes Theaterstück in Angriff nehmen? Und es
dann auf dem Kirchplatz, auf dem Schlossplatz oder im Ochsengarten aufführen? Oder gibt es
andere
Möglichkeiten?
Angedacht wurde z. B. ein
kleinerer
Auftritt
beim
Neubürgerempfang
der
Gemeinde? Oder ein Stück
zur Geschichte, dass an den
Originalplätzen spielt und
das Publikum spaziert dann
zu den Aufführungsorten?
Oder hat jemand noch eine
ganz andere Idee?! Dann nur
her damit…
Die Entscheidung soll auf
Klausurtagung im Juni 2014 fallen. Eingeladen dazu werden alle Mitglieder des
Theatervereins und alle Theaterbegeisterten in Neuhausen. Der Vorstand freut sich schon
heute auf viele Ideen und viele Teilnehmer.
Noch etwas anderes plant der neue Vorstand: Wir wollen gemeinsam mit möglichst vielen
Mitgliedern Aufführungen anderer Amateurtheater in Nah und Fern besuchen. Auch hierzu
werden wir rechtzeitig einladen. Auch hierzu freuen wir uns auf Vorschläge.
Zum Schluss noch eine Bitte unseres Kassierers: Gerhard Weyrether hat Allen ein Datenblatt
zukommen lassen. Bitte füllt es aus: Die SEPA-Umstellung rückt unerbittlich näher und wir
müssen vorher die neuen Kontodaten aller Mitglieder haben.
Nun wünschen wir frohe Weihnachten, einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und hoffen
darauf, möglichst viele bei der einen oder anderen Gelegenheit zu treffen.
Im Namen aller Vorstandsmitglieder

Dietmar Rothmund und Irene Batzill

