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„Auf dem Burgberg gelebt wie eine Familie“
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Menschen zu begeistern, um sie
auch beim nächsten Stück wiederzubekommen.

bei den Sprechrollen wichtig,
zu erkennen, wann jemand Hilfe braucht oder schwächelt. Das
muss man sich bei neuen Leuten erst erarbeiten.
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Das ist sehr hilfreich gewesen.
<hWda[dX[h]$ Am Tag nach der
Wir hatten ideale Bedingungen. Ich persönlich würde sagen, so
letzten Aufführung des FestJeder hat seine Hausaufgaben etwas kann man jedes Jahr maspiels „Die Bürger von Frangemacht, das Komitee hat per- chen. Aber ich weiß auch, dass
kenberg“ zog Harald Hörl, der
fekt gearbeitet und uns den Rü- ich nicht derjenige bin, der das
das Stück gemeinsam mit Peter
cken freigehalten. Alle Bereiche entscheiden kann. Ich weiß,
Höhl inszeniert hat, Bilanz und
haben top gearbeitet. Es war dass da sehr viel dranhängt, um
wagte bereits einen Ausblick in
traumhaft, auch weil es Leute so etwas umzusetzen. Aber die
die Zukunft des Ensembles „Kowaren, die gut miteinander zu- Aula der Ortenbergschule ist unmödie Frankenberg“.
rechtkamen. Die Gruppe hat ser Wohnzimmer und unser Zusich sehr, sehr schnell gefun- hause. Wir wissen, wo wir herL HYaXb_Ya[dZ Wk\ Z_[ l[h]Wd#
den, auch menschlich.
kommen, wir wissen, wer uns
][d[dZh[_7k\\^hkd][d0MWi
die Möglichkeit gegeben hat,
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L :_[BWdZ\hWk[d"[_d[IY^kbabWi# die „Komödie Frankenberg“ zu
>WhWbZ>hbijWdZd_Y^jdkhWbi8h][hc[_ij[hP[_i[M[_d[hWk\Z[h8^d["iedZ[hdmWh][c[_diWcc_j
i["8h][hkdZAecckdWbfeb_# werden. Das Ziel ist nicht, dass
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Dass es wunderbare Tage wa- >Wdi#F[j[h>^bH[]_ii[kh\hZWi<[ijif_[bØ:_[8h][hled<hWda[dX[h]Ç$
j_a[hijWdZ[dc_j?^d[dWk\Z[h der Burgberg die Aula ablöst.
ren, dass wir in diesen drei Ta8^d[$M[bY^[Leh#kdZDWY^# Aber ein Sommertheater wäre
gen auf dem Burgberg gelebt Ich weiß im Moment wirklich auf dem Burgberg zu spielen. beiten kann und wie man alle
j[_b[^Wj[_die]he[i;di[c# ja auch eine Möglichkeit.
haben wie eine große Familie. nicht, was man hätte besser ma- Davon habe ich seit 20 Jahren diese Leute auch schauspieleXb["_dZ[cd_Y^j`[Z[hJ^[Wj[h#
Und dass wir etwas geschafft chen können.
geträumt. Es war das perfek- risch weiterbringen kann, denn
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haben, was in der heutigen Zeit
te Wochenende, auch um mei- diesen Anspruch haben wir.
HWj^Wki[i mWh 7dbWii \h Z_[
sehr ungewöhnlich ist: Men- L MWimWh\hI_[ZWi8[iedZ[h[ nen Geburtstag da oben zu fei- Fest steht, dass dieser Erfolg die Grundsätzlich bietet jeder
D[kWkÔW][Z[iIjYa[i$Mh[
schen aus verschiedenen Orten
WcIjYaØ:_[8h][hled<hWd# ern. Es hat mir unheimlich viel Arbeit der Komödie auf jeden Mensch etwas an: Er kann etwas
[_diebY^[i?dj[h[ii[Z[h<hWd#
zusammenzubringen und Mena[dX[h]Ç" [_d[hi[_ji Wbi H[]_i# bedeutet.
Fall verändern wird.
spielen, er hat Facetten. Jeder,
a[dX[h][h Wc <[ijif_[b WkY^
schen zwischen fünf und 79 Jahi[kh" WdZ[h[hi[_ji Wbi IY^Wk#
der auf der Bühne steht, bereie^d[Z_[i[i@kX_bkcZ[daXWh
ren zu vereinen und gemeinsam
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L M[bY^[ <eb][d ^Wj Z_[i[h ;h# L M[bY^[ Hebb[ if_[bj Z_[ Pk# chert das Stück auf irgendeine
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etwas Großes zu erschaffen. Da\eb]\hZ_[ØAecZ_[<hWda[d#
iY^Wk[hpW^b Å _di][iWcj mW# Weise. Wenn man an Jürgen Lorauf sind wir alle sehr, sehr stolz. Als Regisseur ist es immer
X[h]ÇWbiJ^[Wj[h]hkff[5
h[d c[^h Wbi ()&& 8[ikY^[h derhose denkt, der schon op- Der Burgberg bietet sich für VerDieser Erfolg war nur möglich, schön, wenn man die MöglichWk\Z[c8kh]X[h]Å\h[_dieb# tisch auffällt, oder wenn Mut- anstaltungen wie Freilufttheater
weil wir erstklassige Leute hat- keit hat, eine eigene Interpreta- Wir haben eine Chance, noch
Y^[iIjYa5
ter und Tochter auf der Bühne einfach an. Und viele Frankenten, mit denen man so was ma- tion in ein Stück zu bringen. Wir besser wahrgenommen zu werstehen wie in der Szene mit der berger wünschen sich noch
chen kann. Viele Darsteller und hatten eine Vorlage, mit der wir den, und wir sind breiter auf- Das ist mehr als die Hälfte neue Goze, dann kann man bestimm- mehr Aktionen an diesem beStatisten sind viel besser als nor- gearbeitet haben. Wir wussten, gestellt, was Darsteller und Leu- Kundschaft, so sehen wir das. te Szenen viel leichter umsetzen. sonderen Ort. Das Interesse ist
male Hobbyschauspieler.
dass es ein heimatgeschicht- te im Hintergrund angeht. Wir Wir haben ein Stammpubli- Ich glaube, diese Vorteile haben also grundsätzlich vorhanden.
liches Stück ist, das mit vielen haben jetzt viel mehr Möglich- kum, das wir mit auf den Burg- wir auch sehr gut genutzt. Die Die allgemeine Besinnung auf
L MhZ[d I_[ _c DWY^^_d[_d _h# Emotionen verbunden ist. Aber keiten auch hinter der Bühne. berg genommen haben, aber es Nachteile sind, dass man natür- die Frankenberger Geschichte
][dZ[jmWiWdZ[hicWY^[d5
wir konnten die vielen Neben- Es ist ein Riesen-Imagegewinn, ist uns auch wichtig, neue Leute lich sehr unterschiedliche Bau- im Jubiläumsjahr des Rathauses
geschichten entwickeln und die der uns weiterbringt, in jeder anzusprechen. Wir hoffen, mit stellen hat: Man muss dafür hat dem Projekt sicherlich RüIch würde versuchen, fünfmal Zuschauer mitnehmen durch Form. Viele Neue wollen dabei- diesen Zuschauerzahlen auch sorgen, dass diese zusammen- ckenwind gegeben. Wir haben
zu spielen (lacht). Man kann einen Querschnitt dieser Zeit. bleiben: Thomas Rampe, Kars- die Zahl der zukünftigen Auf- gewürfelte Mannschaft ein har- nicht irgendein Theaterstück
immer sagen, man hätte dies Als Schauspieler ist es immer ten Kluge, Carolin Pez, Harald führungen zu erhöhen. Für die monisches Bild wird. Die Leu- gespielt, sondern wir haben ein
und das anders machen kön- schön, wenn man etwas spielen Rudolph und Conny Buß und Komödie ist es etwas Beson- te hatten ganz unterschiedliche Stück Frankenberger Geschichnen. Aber zum jetzigen Zeit- kann, was Heimatgeschichte ist, vielleicht noch einige andere. deres, wie am Samstag vor 900 Theatererfahrung. Und mit den te aufgeführt. Auch deshalb hapunkt kann ich nur sagen, dass was einen persönlich berührt. Dann muss man sich aber auch Leuten zu spielen. Aber man hat meisten hat man noch nie zu- ben uns am Wochenende so viewir viel richtig gemacht haben. Es war etwas ganz Besonderes, überlegen, wie man damit ar- auch die Verantwortung, diese sammen gespielt. Es ist gerade le Menschen zugesehen.

Schüler sammeln Handys
D78K#7aj_edpk]kdij[dZ[iLe][biZ[i@W^h[i(&&/
<hWda[dX[h]$ Mehr als 100 alte
Handys haben Edertalschüler
und Burgwaldschüler in den
vergangenen Wochen für einen
guten Zweck gesammelt. Die
NABU/Naturschutzjugend veranstaltete einen Wettbewerb
zugunsten einer Flussrenaturierung und Hilfe für den bedrohten Eisvogel.
Gleich zweimal haben die Jugendlichen an den Frankenberger Schulen ein gutes Werk
getan. Erstens werden die defekten oder nicht mehr benötigten Handys umweltfreundlich recycelt. Zweitens erhält
der NABU für jedes gesammel-

te Gerät eine Spende von einem
Mobilfunkhersteller für die Renaturierung der Havel. Dort lebt
auch der seltene Eisvogel, Vogel des Jahres 2009. Daher hat
der NABU bundesweit zu Sammelaktionen aufgerufen und in
zwei Jahren fast 100 000 Handys
zurückgegeben.
86 davon stammen aus der
Frankenberger Edertalschule.
Dort hat die Klasse 5c mit ihrem Klassenlehrer Arno Jacobsen allein 39 Handys gesammelt. Sie gewinnt daher beim
Wettbewerb der Naturschutzjugend einen Wasser-Aktionstag in der Frankenberger Park-

anlage. Mit 21 Handys lag die
Klasse 5d auf dem zweiten Platz.
Insgesamt beteiligten sich zehn
Klassen und Kurse der Edertalschule an der Aktion. Auch an
der Burgwaldschule wird noch
fleißig gesammelt.
Öffentliche
Sammelboxen
von der NABU/Naturschutzjugend stehen in Frankenberg
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung, in der Sparkassenfiliale in
der Uferstraße und im Modehaus Käufler. Dort können Altgeräte umweltfreundlich für
einen guten Zweck entsorgt
werden, getreu dem Motto „Jedes Handy zählt“.
(sr)

Rathaus in „3D“ im Internet
7kipkX_bZ[dZ[9^h_ij_d[Cbb[h^Wj@kX_bkciXWkØdWY^][XWkjÇ
<hWda[dX[h]$ Dreidimensional
ist das 500 Jahre alte Frankenberger Rathaus auf den Satellitenbildern bei „Google Earth“
im Internet zu bewundern.
„Das ist für Städte unserer Größenordnung ziemlich einmalig.
Bisher haben sich nur größere Städte die Mühe gemacht,
ihre bekannten Bauwerke dreidimensional aufzubereiten und
bei ,Google Earth‘ einzustellen“,
berichtete Bürgermeister Christian Engelhardt. Aufwendig ist

das Verfahren allemal: Eine Auszubildende im Zeichenbüro des
Stadtbauamtes war drei Wochen
mit diesem Projekt beschäftigt.
Das Rathaus musste dazu nach
der Vorlage eines Modells grafisch neu aufgebaut werden.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Christine Müller hat in
akribischer Feinarbeit das zehntürmige Wahrzeichen originalgetreu nachgebildet und ins
weltweite Netz gestellt. Bürgermeister Engelhardt hofft, dass

sich weitere Computerfreaks
dieses Beispiels annehmen und
weitere bekannte Frankenberger Bauwerke wie die Liebfrauenkirche, das ehemalige Kloster
St. Georgenberg oder das Steinhaus in „3D“ bei „Google Earth“
einstellen. Die Plattform „Google Earth“ stellt mit Luft- und
Satellitenbildern einen virtuellen Globus in zweidimensionaler Ansicht dar. Dreidimensionale Ansichten sind weltweit
immer noch relativ selten. (r)
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