Für die Homepage
Jahreshauptversammlung der Bühne MöWa
Vorstand neu gewählt, Ausblick auf Herbst 2020 und Sommer 2021

Bedingt durch die Corona Pandemie fand unsere ursprünglich für März geplante
Jahreshauptversammlung erst Anfang September im Lichtblick Kino in Walldorf statt.
Kirsten Schork wurde erneut zur 1. Vorsitzenden gewählt, auch Ottmar Schaffner und
Michael Schneider wurden als Beisitzer in ihrem Amt bestätigt.
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück.
Zu den Theatertagen wurde die Komödie „Currywurst mit Pommes“ in der Hofreite zum
Goldenen Apfel aufgeführt. An drei Tagen haben wir unser Publikum bei bestem Wetter aus
einem Currywurst Stand auf der Bühne über die kleinen und großen Unzulänglichkeiten in
unserem Alltag unterhalten. Passend dazu konnten sich unsere Zuschauer an einer echten
Imbissbude mit Currywurst, Pommes und Getränken versorgen.
Im Herbst hieß es „Skätch abb! goes Walldorf“. Im Gemeindezentrum der ev. Kirche haben
wir unser Walldorfer Publikum zum Lachen gebracht.
Die diesjährigen Theatertage, an denen wir unser 10jähriges Vereinsjubiläum feiern wollten,
mussten Corona bedingt abgesagt werden. Sie können hoffentlich im nächsten Sommer
stattfinden. Wir wollen dann mit einem Potpourri aus witzigen, nachdenklichen und
spannenden Szenen aus allen Theaterstücken, die wir in den vergangenen 10 Jahren
aufgeführt haben, unser Jubiläum nachholen.
Nach dem Lock Down und den ausgefallenen Theatertagen wuchs bei uns zunehmend das
Bedürfnis wieder Theater zu spielen. Als kleiner Wiedereinstieg laufen nun die Proben für
den Einakter „SMS auf Abwegen“. Ein kleiner Tippfehler sorgt für Turbulenzen kurz vor der
geplanten Hochzeit. Die drei Aufführungen können hoffentlich am 06., 07. und 08.11. mit den
erforderlichen Abstands- und Hygienebedingungen im JuKuz in Mörfelden realisiert werden.
Der Kartenverkauf gestaltet sich anders als sonst. Wir können pro Vorstellung ca. 30 Karten
verkaufen. Da laut Richtlinien die Eintrittskarten personalisiert sein müssen, bitten wir unser
Publikum diese per Email ( vorstand@buehne-moewa.de ) zu bestellen. Der Eintritt in Höhe
von 5,- € wird an der Abendkasse bezahlt. Der Kartenverkauf ist ab sofort möglich. Ein
Verkauf an der Abendkasse bzw. bei unseren bekannten Vorverkaufsstellen ist nicht möglich.
Wir versuchen alles, um wieder für unser Publikum da zu sein. Bleibt alle gesund!
Der Vorstand der Bühne MöWa

