
Liebe Mitglieder und Freunde des Theatervereins Neuhausen, 

 

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu – also höchste Zeit für die dritte Ausgabe des 

Newsletters des Theatervereins. Was hat sich in den letzten zwölf Monaten in unserem Verein 

ereignet? 

Am 18. April gab es eine kleine Premiere: Der Theaterverein hat sich am Neubürgerrundgang 

beteiligt. Kurz nachdem der Bürgermeister mit seiner Rede vor dem Oberen Schloss 

begonnen hatte, wurde er rüde unterbrochen. Der Diener von Hans von Neuhausen wollte 

wissen, was das denn für ein Auflauf sei. Auch der Erbauer des Oberen Schlosses kam selbst 

vor die Tür. Es ergab sich ein kurzer Wortwechsel, der dem Publikum gefallen hat: 

Szenenapplaus und Gelächter sprachen dafür. Auch den vier Darstellern hat es Spaß gemacht. 

Eine Fortsetzung im nächsten Jahr wurde vom Bürgermeister gewünscht – vermutlich wird 

dieser Wunsch in Erfüllung gehen. 

 
 

Am 20. Mai traf sich der Vorstand des Theatervereins mit Vertretern der Gemeinschaft für 

Heimatgeschichte. Bei diesem Treffen ging es um die Geschichte des Oberen Schlosses. Am 

12. Mai 1518 wurde dem Erbauer die Genehmigung zum Bau erteilt – 2018 steht es also 500 

Jahre. Dies werden wir zum Anlass der nächsten Aufführung nehmen. 

 

Auch eine Klausurtagung fand wieder statt: Am 04. Juli trafen sich einige Mitglieder trotz 

Hitze, um sich näher mit dem bevorstehenden Stück zu befassen. 

 

Warm ging es weiter: 18. Juli 2015 trafen wir uns bei strahlendem Sonnenschein zu einem 

Stammtisch auf der Bierwecketse. Pünktlich zum Beginn war unser Chef-Techniker vor Ort 

und reservierte einen Tisch für den Theaterverein. Und dann kamen immer mehr Freunde und 

Mitglieder des Theatervereins vorbei. Mancher nur, um ein Schwätzchen zu halten; andere 

um den Abend und die Bierwecketse in gemütlicher Runde zu erleben. Mal schauen, wo wir 



uns nächstes Jahr zu einem Stammtisch treffen – die Bierwecketse gibt’s ja nur alle zwei 

Jahre. 

 

Leider hat unser Fleckenherbst-Spaziergang dieses Jahr nicht geklappt: Aber man hat uns 

vermisst. Dann hoffen wir mal auf das nächste Jahr. Vielleicht klappt es da wieder.  

 

Im November gab es dann eine traurige Nachricht: Völlig überraschend verstarb unser 

Mitglied Roger Baun am 11. November – nur wenige Wochen, nachdem er noch mit der 

Bauze-Bühne im Saalbau Theater gespielt hat. 

 

Am 24. November fand unsere Mitgliederversammlung statt. Dieses Mal musste turnusmäßig 

der Vorstand neu gewählt werden. Es gab nur eine Veränderung im Vorstandsteam: Werner 

Bayer schied auf eigenen Wunsch aus – Jürgen Roscher entschied sich auf der Versammlung 

spontan als Beisitzer zu kandidieren und wurde gewählt. Der Vorstand dankt Werner Bayer 

auch an dieser Stelle noch einmal für seine Arbeit in den vergangenen Jahren!  

 

Der Theaterverein wünscht frohe Weihnachten, einen Guten Rutsch ins neue Jahr und alles 

Gute für 2016. 

 

Im Namen aller Vorstandsmitglieder 

 

 

 

 

 

Dietmar Rothmund und Irene Batzill 

 

 

PS: Nicht vergessen: Am 12. und 13. Mai 2018 sind unsere nächsten Aufführungen vor dem 

Oberen Schloss. 

 


