Liebe Mitglieder und Freunde des Theatervereins Neuhausen,

Das Jahr 2016 ist fast am Ende – es wird also Zeit für die vierte Ausgabe des Newsletters des
Theatervereins. Was hat sich in den letzten zwölf Monaten in unserem Verein ereignet?
Am 23. April war es wieder soweit:
Der Theaterverein hat sich am
Neubürgerrundgang
beteiligt.
Der
Bürgermeister begann gerade mit der
Erläuterung des Oberen Schlosses, da
wurde er 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
zwischen
ehemaligen und aktuellem Herrscher
von Neuhausen. Dieser hat dem
Publikum gefallen: Szenenapplaus und
Gelächter unterbrachen die Dialoge auf
der Freitreppe. Auch den vier
Darstellern hat es wieder Spaß gemacht.
Und vermutlich werden auch nächstes
Jahr
wieder
eingeladen,
den
Neubürgerrundgang aufzulockern. Wir
freuen uns darauf
Auch unsere Klausurtagung fand wieder statt: Am 09. Juli nahm sich der Vorstand einen
Vormittag Zeit, um sich näher mit dem bevorstehenden Stück zum 500. Geburtstag des
Oberen Schlosses zu befassen. Auch ein Spaziergang zum künftigen Aufführungsort erfolgte.
Warm ging es weiter: 30. Juli trafen wir uns bei strahlendem Sonnenschein - selbst noch nach
18 Uhr - zu einem Stammtisch auf der Hocketse des Schwäbischen Albvereins. Auch dieses
Jahr war Gerhard als Erster vor Ort und reservierte einen Tisch für den Theaterverein. Kurze
Zeit später stießen noch weitere Mitglieder dazu. Wir wurden unterhalten durch „Green
Kätschup“ und konnten uns in den Spielpausen selbst unterhalten. Das anfänglich doch recht
leere Zelt füllte sich nach und nach. Später wollten sich noch Gäste zu uns setzen, aber für
ihren Hund war der Geräuschpegel doch zu viel. Deshalb beschlossen wir dann den Umzug
auf den Schlossplatz, wo der Abend bei einem Eis ausklang. Nächstes Jahr ist wieder
Bierwecketse – da werden wir uns wieder zum Stammtisch auf dem Schlossplatz treffen..
Leider hat unser Fleckenherbst-Spaziergang auch dieses Jahr nicht geklappt: Aber man hat
uns vermisst und mehrfach nachgefragt. Nächstes Jahr muss es also klappen. Es wäre eine
schöne Werbung für das 2018 stattfindende Theaterstück. Wer Lust hat, gemeinsam mit

anderen in unseren Kostümen über den Fleckenherbst zu wandeln, kann sich gerne
unverbindlich schon jetzt melden!
Im Oktober war der Vorstand dann fleißig unterwegs: Zunächst erlebten wir am 15. Oktober
auf dem Bunten Abend des Schwäbischen Albvereins ein tolles Programm. Beeindruckend
war auch (aber nicht nur) der Theatersport der Tübinger Landesbühne.
Eine Woche später (am 22. Oktober) waren sieben Vertreter des Theatervereins bei einer
Aufführung der Bauze-Bühne im Saalbau zu Gast. Hier haben wir uns herrlich amüsiert.
Und seit Anfang November ist auch unsere neu gestaltete Homepage online. Unter
www.theaterverein-Neuhausen.de findet man aktuelle Informationen und die Kontaktdaten im
weltweiten Netz.

Hier gilt der Dank Katja für die Arbeit und die künftigen Updates!
Die alljährliche Mitgliederversammlung fand dieses Mal etwas später als gewohnt statt. Am
14. Dezember trafen sich Vorstand und Mitglieder zu einer kurzen Sitzung und anschließend
fand eine kleine Weihnachtsfeier statt (Danke an Irene für die leckeren Gutsle!)

Der Theaterverein wünscht frohe Weihnachten, einen Guten Rutsch ins neue Jahr und alles
Gute für 2017.
Im Namen aller Vorstandsmitglieder

Dietmar Rothmund

PS: Am 12. und 13. Mai 2018 sind unsere nächsten Aufführungen vor dem Oberen Schloss.
Also diese Termine schon mal vormerken.

