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Plattdeutsches Theater aus Bornum am Elm
Die letzte Aufführung unseres Stückes „Na, wie kriejet woll wedda nist aff ?!“ ist jetzt sechs
Wochen her. Während der Aufführungszeit und auch nach dem Ende der Saison 2017 / ´18
haben wir sehr viele positive Rückmeldungen zu unseren Aufführungen und unserem Stück
erhalten. In diesen Wochen, aber besonders direkt im Anschluss an die einzelnen Aufführungen
haben sich viele unserer Gäste persönlich bei uns dafür bedankt. Das hat uns sehr gefreut. Wir
möchten daher die Gelegenheit nutzen und uns auf diesem Weg für die vielen freundlichen
Worte herzlich bedanken.
Leider blieb unsere Theatergruppe im letzten Winter nicht von der Grippewelle verschont. Wir
mussten deswegen zwei Aufführungen kurzfristig verschieben. Es ist schon erstaunlich, wie viel
der betroffenen Gäste mit ungeheuer viel Verständnis, Rücksicht und Geduld reagiert haben und
uns auch auf den Ersatzvorstellungen die Treue gehalten haben. Auch dafür möchten wir uns an
dieser Stelle besonders bedanken.
Wenn wir in den letzten Monaten auf unser Stück angesprochen wurden, dann gehörte fast
immer die Frage dazu, wie es denn mit dem Plattdeutschen Theater aus Bornum am Elm
weitergehen würde. Wir freuen uns ihnen mitteilen zu können, dass es schon eine Reihe von
Ideen für ein neues Stück gibt. Es soll „Datt bruukt dä hier nich tau wetten!“ heißen und
behandelt die Vorbereitungen zu einem besonderen Jubiläum, bei dem natürlich auch die
Lebensleistungen der Jubilare hervorgehoben und gewürdigt werden sollen.
Dieses Stück wollen wir in der Saison 2019 / ´20 aufführen. Aus verschiedenen Gründen
mussten wir uns leider vor kurzem dafür entscheiden, im kommenden im Winter 2018 / ´19 eine
Pause einzulegen und kein Stück zu zeigen. Es wird daher erst im übernächsten Winter wieder
ein Plattdeutsches Theaterstück aus Bornum am Elm geben. Wir hoffen aber, dass unsere
Gäste dafür Verständnis zeigen, uns treu bleiben und im übernächsten Winter wieder im
Bornumer Lindenhof besuchen werden. Darauf freuen wir uns sehr.
Ihre
Plattdeutsche Theatergruppe aus Bornum am Elm

L. Claus
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Die Mitwirkenden des letzten Winters (v.l.n.r.):


Oben: Klaus Meier, Reiner Claus, Christof Meier, Matthias Futterschneider & Steffen
Wagner.



Mitte: Ilka Hädelt, Andrea Wagner, Annette Körtje & Mireille Claus.



Unten: Lothar Claus, Detlef Hädelt & Ingo Körtje.



Es fehlen: Britta Mönnich-Meier & Andreas Claus.

L. Claus

PlattdeutschesTheater_Nachlese+Ankündigung_V1f_180429_cl.docx

22/2

