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Lotumer Buretheater: Saison 2021 abgesagt

VONMONIKA GÖTZ

LANK-LATUM Vor etwa einem Jahr
gabesdie enttäuschendeNachricht,
dassdie fürdenHerbst 2020geplan-
te Premiere von „Pension Schöller“
verschobenwerdenmuss.Mit Blick
auf die aktuelle Corona-Situation
hat sich der Vorstand des Lotumer
Buretheaters vor rund dreiWochen
entschlossen, die Saison2021 eben-
falls komplett abzusagen.
„Wirhabenmit großemBedauern

entschieden, auch dieses Jahr kei-
ne Vorstellungen im Forum Was-
serturm zu spielen“, erklärt der
Vize-Vereinsvorsitzende Werner
Schmalbach. Obwohl alle Akteure
ihrebereits Anfangdes vergangenen
Jahres gelerntenTexte zuHause auf-
gefrischt oder gelernt haben, dürfen
sie das bekannte Lustspiel nicht auf
die Bühne bringen: „Jetzt wäre der
Zeitpunkt gewesen, umgemeinsam
zu proben. Aber das ist coronabe-
dingt nicht möglich.“ Die Zeit läuft
den Akteuren davon. Denn eine
Mindestanzahl an gemeinschaftli-
chen Proben ist unerlässlich.
„Sie können vor der geplanten

Premiere nicht mehr erreicht wer-
den.Wirwollenwie immer unseren
eigenenhohenAnsprüchengerecht
werden und gut vorbereitet auf die
Bühne und vor das Publikum tre-

ten“, betontWerner Schmalbach. Er
erzählt, dass ebenfalls als Folge der
Pandemie und ihren jeweiligen Ar-
beitsplätzen entsprechend mehre-
re für„PensionSchöller“ eingeplan-
te Akteure ihre Mitarbeit absagen
mussten – und so fehlen Darstel-
ler: „Um ein alternatives Stück mit
weniger Akteuren auf die Bühne zu
bringen, ist die Zeit schon zu weit
fortgeschritten. Bereits Ende 2020

hätte er verteilt werden müssen.“
Aber auch derVorstand des Lotu-

mer Buretheaters konnte die Situ-
ation nicht einschätzen: „Niemand
hat gewusst, wie sich die Situation
entwickelt.“ Und augenblicklich ist
es trotz sinkender Inzidenzebenfalls
nicht sicher, wie die Bedingungen
im Herbst aussehen werden. Auch
deshalb werden jetzt alle Kräfte ge-
bündelt, um 2022 ein Bühnenstück

auf die Bretter zu bringen, das dem
Jubiläumsjahr gerecht wird.
Denn das 1982 gegründete Rhei-

nischeMundarttheater für„Länkter
und Lotumer“ wird im nächsten 40
Jahre alt. Da muss das Laienspiel
noch einmal groß auftrumpfen.
Eigentlich soll es bei der „Pension
Schöller“ bleiben. Zehn bis zwölf
Darsteller könnten auf die Bühne,
und das würde einer Jubiläums-

aufführung gut stehen. Aber unab-
hängig davon sitzt Peter Pütz an ei-
nem weiteren Stück. Nachdem er
im vergangenen Jahr aus persönli-
chen Gründen die Spielleitung an
den Vereinsvorsitzenden Robert
Paas abgegebenhat, ist er als„Schat-
ten-Autor“ weiter tätig, schreibt
Stücke um, bringt sie in das Länk-
ter-Lotumer Platt und versucht Lo-
kalkolorit reinzubringen. „Aber das

ist schwierig, immer weniger sind
mit dem ‚harten Platt‘ und den Ge-
schehnissen vertraut“, ergänzt Pe-
ter Pütz.
Er kennt seinPublikumgut, stand

30 Jahre lang selbst auf der Bühne
und sagt: „Das macht noch immer
total viel Spaß. Solange dasTheater
existiert,möchte ichdabei sein, nur
ein wenig kürzer treten.“ Ob 2022
der Lotumer Buretheater-Spruch
„Bürger, Bauer, Edelmann schau’n
sich das Spektakel an“ noch gilt,
wird sich herausstellen. „Wie der
Zuschauer-Zuspruch nach Corona
seinwird,weißniemand“, gibtWer-
ner Schmalbach zu bedenken und
erinnert an ein mehrfach „volles
Haus“ 2019 beim Stück „Entrekoht
onFrekadelle“. 15mal 100Zuschau-
ermüsstenes imForumWasserturm
pro Saison sein, umkostendeckend
zu arbeiten.
Trotz der Unsicherheit wird auf

das Jubiläumsjahr 2022 gesetzt.
Schmalbach: „Dann wird es hof-
fentlich einBühnenstück geben, das
unsereZuschauerunter einigerma-
ßen normalen Bedingungen genie-
ßen können.“

Die Texte sitzen. Aber
gemeinsame Proben sind
noch immer nicht mög-
lich. Nun soll „Pension
Schöller“ im Jubiläums-
jahr 2022 Premiere im
Forum Wasserturm feiern.

Mit dem Stück „Entrekoht on Frekadelle“ konnte das Lotumer Buretheater im Jahr 2019mehrfach „volles Haus“ im ForumWasserturmmelden. ARCHIV: BURETHEATER

ErfolgsstückDer damalige Spiel-
leiter Peter Pütz hat 2019 das
Originalstück „Kaviar trifft Cur-
ry-Wurst“ unter dem Titel „Ent-
rekoht on Frekadelle“ in die rhei-
nische Fassung gebracht. Dabei
achtete er auf ausgewogene Text-
passagen: 60 Prozent Mundart,
40 Prozent Hochdeutsch.

AusgewogenerMix aus
Platt undHochdeutsch

INFO

Rätselhafter Albino-Vogel zu Besuch
in einemGarten in Strümp

STRÜMP (kir/male) Gregor Schwef-
linghaus traute seinenAugennicht.
In seinemGartenhüpfte ein schnee-
weißer Vogel über den Rasen und
pickte nach Regenwürmern. „So
etwas habe ich noch nie gesehen“,
sagt der Strümper, der alsMediziner
durchaus auch botanische Kennt-
nisse hat. Doch ein Albino-Vogel
im heimischen Garten war für ihn
eine kleine Sensation.
„VonderArt undGrößeher könn-

tedas eineSchwarzdrossel gewesen
sein“,mutmaßt Schweflinghaus im
Gespräch mit unserer Redaktion.
Er zückte schnell sein Smartpho-
ne, um Fotos von dem unbekann-
ten Vogel zu schießen. Auch sein
Schwiegersohn, der viel in der Na-

turunterwegs ist unddemerdieBil-
der schickte, glaubt, dass es sichum
eine Drosselart handelte.
Auch der Strümper Biologe Phi-

lippSchroeder gehtnachdemSich-
ten des Fotos von einer Schwarz-
oder Singdrossel aus. Dabei
handele es sich um ein sehr junges
Tier, erklärt er aufNachfrage.„Denn
der Vogel ist anscheinend sehr zu-
traulich, und die Schwanzfedern
sind noch nicht voll ausgebildet“,
sagt der Fachmann. Albinos gebe
es in jeder Tierart, berichtete er. Je-
doch würden die Jungtiere zumeist
nicht sehr alt werden, da sie wegen
ihrer hellen Erscheinung sehr auf-
fällig sind und deshalb schnell Op-
fer von Raubtieren werden.

Biologe Philipp Schroeder aus Meerbusch hat sich die Fotos angeschaut und das
zutrauliche Tier als junge Schwarz- oder Singdrossel identifiziert.

RP-Leser Gregor Schweflinghaus hat
denweißen Vogel fotografiert. F: PRIVAT

Neuer Träger für Kindergarten

BÜDERICH (RP)Die ISR International
School on theRhineNeuss/Düssel-
dorf erweitert ihrAngebotund inte-
griert als neuer Träger den Kinder-
garten Maxi-Mo in Büderich. Rund
20 Kinder im Alter von einem bis
sechs Jahrenwerdendort aktuell be-
treut und unterrichtet. „Wir haben
schon länger nach einem Partner
gesucht. Ich freue mich sehr, dass
dieser Ort für Kinder, den ich mit
viel Liebe und Leidenschaft aufge-
bauthabe, langfristig erhaltenbleibt
und unseren Kindern auch weiter-
hin die besten Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten wird“,
sagt Angela Huberti, bisherige Trä-
gerin des Kindergartens Maxi-Mo.
Dass sie und ihre Familie mit Pe-

ter Soliman, geschäftsführenderGe-
sellschafter der ISR, ins Gespräch
gekommen sind, lag nahe. „Da die
frühkindliche Spracherziehung für
uns einewichtigeRolle spielt undes
bisher schonenglischsprachigeAn-
gebote gab, passt eine Kooperation

perfekt.Wir sind froh, dassMaxi-Mo
nun in den ISR-Verbund integriert
und gezielt weiterentwickelt wird.“
Im Fokus steht in den folgenden

Wochen eine vertrauensvolle Pha-
se des Übergangs. „Uns ist wichtig,
die Familien, das Team und auch
das Konzept zu verstehen und die-
ses im Sinne der Kinder weiter zu
verbessern“, so Peter Soliman. Hu-
berti ergänzt: „Dawir bisher bereits
großen Wert auf spielerisches Ler-
nen sowie die Entwicklung indivi-
dueller FähigkeitenundSozialkom-
petenz gelegt haben, gab es bereits
in derVergangenheit viele Gemein-
samkeiten von ISRundMaxi-Mo.All
das wird den Übergang sehr ein-
fach machen, vor allem auch für
die Kinder.“ Die Meerbuscher De-
pendancewirdweiterhin fast ganz-
jährig geöffnet sein. Die ISR weitet
durchdieneueEinrichtung ihr eige-
nes Konzept aus und betreut damit
inZukunft auchKinder imAlter von
einembis drei Jahren. „Eine wichti-

ge und vielversprechende Erweite-
rung,welchedaspädagogischeKon-
zept der ISR bereichert“, sagt Peter
Soliman. Zudem bleibt es im Ma-
xi-MobeiDeutschalsKindergarten-
sprachemit einem ohnehin bereits
bestehenden bilingualen Angebot.
Die ISR verantwortet neben

dem Neusser Standort eine weite-
re Kindergarten Dependance im
Düsseldorfer Stadtteil Niederkas-
sel. Soliman: „Da die Kapazitäten
an unserem Hauptstandort Neuss
trotz bereits zweier Erweiterungen
der Immobilie erschöpft sind, bie-
ten sich solche Kooperationen wie
jetzt mit demMaxi-Mo für uns an.“
ZuderBesonderheit des seit 2009

bestehendenMaxi-Mo imdenkmal-
geschütztenGroßisselhof gehört die
idyllische Lage im Naturschutz-
gebiet. Die Integration des neuen
Kindergartens erfolgt mit soforti-
gerWirkung, eine erste Vorstellung
mit denFamilien desMaxi-MoKin-
dergartenswarbereits amDienstag.

International School on the Rhine integriert die Einrichtung Maxi-Mo in Büderich.
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GLEICHSTROMVERBINDUNG
A-NORD:
EINLADUNG ZUM DIGITALEN
BÜRGERDIALOG

Die Gleichstromverbindung A-Nord soll
Windstrom aus dem Nordseeraum in Emden
aufnehmen und in Richtung Rheinland
transportieren. Die Erdkabeltrasse ist als
Vorhaben Nummer 1 im Bundesbedarfsplan-
gesetz (BBPlG) verankert.
Die etwa 300 Kilometer lange Stromleitung
wird dabei weitestgehend über landwirt-
schaftliche Flächen verlaufen. Wir von der
Amprion GmbH haben den gesetzlichen
Auftrag, diese Gleichstromverbindung zu
bauen und in Betrieb zu nehmen. Nach
aktueller Planung werden wir im Mai für den
Abschnitt D den Bescheid zur Bundesfach-
planung erhalten. Das heißt, dass die
Bundesnetzagentur dann für den Raum
zwischen Borken und Osterath einen
1.000 Meter breiten Korridor für die spätere
Erdkabeltrasse festgelegt hat.

Darüber möchten wir Sie gerne bei den
anstehenden Dialogveranstaltungen
informieren und Ihnen unseren aktuellen
Planungsstand erläutern. Gleichzeitig
möchten wir Ihnen erklären, wie Sie sich im
folgenden Planfeststellungsverfahren wei-
terhin beteiligen können.

Kurzum: Haben Sie Fragen zu A-Nord?
Wir beantworten sie, ob digital oder tele-
fonisch – denn auch in Zeiten von Corona
ist uns der Austausch mit Ihnen wichtig.

Genauso wichtig ist uns Ihre Gesundheit.
Um Sie und uns bestmöglich zu schützen,
stehen wir Ihnen daher online und telefo-
nisch zur Verfügung. Bitte beachten Sie,
dass sowohl für die digitalen Veranstaltun-
gen als auch für die Telefonsprechstunde
eine Anmeldung erforderlich ist.

Weitere Informationen zum Projekt A-Nord
finden Sie unter www.a-nord.net

Bleiben Sie gesund!
Ihr A-Nord-Team.

Amprion GmbH · Rheinlanddamm 24 · 44139 Dortmund

Online-Bürgerdialog

Montag, 14.06.2021,
von 18 bis 20 Uhr

und

Dienstag, 15.06.2021,
von 12 bis 14 Uhr

und von 18 bis 20 Uhr

Anmeldung unter:
https://event.strategiex.de/anord

Telefonsprechstunde
für Ihre individuellen Fragen

Mittwoch, 16.06.2021
zwischen 8 und 12 Uhr

Anmeldung unter
0231 31 76 907

(Mo bis Fr
zwischen 15 und 18 Uhr)
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