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Froschpflegekult und Zwischenmenschliches
Improvisationstheater der Volkshochschule: Neuer Kursus beginnt am Freitag
Ahrensburg (bkr). Improvisationstheater ist Überraschung mit Herz und Verstand. Nichts ist geplant, alles ist möglich. Davon konnten sich die etwa 80 Zuschauer kürzlich im Marstall
überzeugen. Der Volkshochschulkursus „Just Impro“
sorgte mit seinem Auftritt für
einen kurzweiligen unterhaltsamen Abend - und wurde mit anhaltendem Applaus
belohnt.
Wie bringt man Zuschauer
schon vor der Aufführung auf
Touren? Als Jockeys! Begeistert erzeugte das Publikum Pferdegetrappel auf den
Schenkeln und nahm lässig mit
vollem Körpereinsatz die
Doppelhürden - und nicht zu
vergessen der Gruß zur Queen.
Mit Improvisationen aus dem
Stegreif überzeugten die Poetinnen (Gisela Euscher und
Christiane Gottwald ) und
zauberten zum Stichwort
„dreckige Küche“ unendliche
Sprachkomik im Dialog, erstaunlich, was es zu diesem
Thema alles zu sagen gibt. Dass
ein gleicher Text abhängig von
der szenischen Umsetzung
völlig verschiedene Wirkung
und Bedeutung haben kann,
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Froschexpertin aus Lappland
wünschte. In Mimik, Gestik
und samischem Wortreichtum (klang zumindest so)
übertraf Ursula Gerke sich als
Samin, spontan urkomisch
übersetzt von Eveline Otto.
„Was man weiß, was man wissen sollte“ lautete das Motto
der Sendung, schlussendlich
wusste jeder der Anwesenden
alles über Frösche als Talismane, die bei der Geburt dem
Kind in die Wiege gelegt werden und später den Menschen in diversen Hosentaschen begleiten … , auch die
Trocknung in der Mikrowelle
wurde thematisiert. Nur zu
Albinofröschen wollte sich die
Expertin nicht äußern und
wurde sichtbar grantig.

Übersetzerin (Eveline Otto) und Samin (Ursula Gerke) hatten
Bemerkenswertes zum Thema Frosch parat.
Fotos: B.Krömer-Meyn

bewiesen Mariannae Nehrkorn und Natalie Schnack mit
„Du hier, mal sehen - und
jetzt“.
Das
Improvisationstheater
lebt von den Ideen und der

Kreativität des Publikums,
und das ließ es sich nehmen,
mit Einfällen die Spieler zu
dirigieren. Beispielsweise bei
der Fernsehtalkshow, zu der
sich das Publikum eine

Ein Dutzend
guter Szenen
Mit zwölf Szenen gab die Impro-Theatergruppe an diesem
Abend Einblicke in ihr IdeenGeschichten erzählen und
Bühnenabenteuer
erleben.
Das Ensemble unter der Leitung von Turid Müller, Theater-Dozentin, Autorin und

Regisseurin, hatte sich an einem Theaterworkshop der
VHS Ahrensburg im Jahr 2009
kennengelernt und ist aus
Spielfreude und Theaterleidenschaft zu einer festen
Gruppe zusammen gewachsen. Fasziniert sind sie von allen Themen des Lebens und der
ganzen Palette von Gefühlen,

das zeigte sich ganz eindeutig bei diesem Auftritt. Wer
Lust hat, sich im Improvisationstheater auszuprobieren,
sei auf den neuen JustImproKursus der VHS Ahrensburg
verwiesen, er beginnt am
Freitag, 24. Februar, und freut
sich über neue Mitspieler und
Mitspielerinnen.

Erfolgreiche Unternehmen
-Anzeige-

Auf „tierischem“ Erfolgskurs
Als Kirsten Schnoor am 1.
März 2011 ihr Konzept von
artgerechter Hundetagesbetreuung in liebevoller, familiärer Atmosphäre mit der Eröffnung des „Hundekindergarten Siek“ umsetzte, lagen
bereits viele Jahre Erfahrung
in Hundeausbildung und
Hundeverhaltenstherapie
hinter ihr.
„Vor rund dreißig Jahren habe ich mit dem Hundesport
angefangen, mich mehr und
mehr für Hundepsychologie
interessiert, und schließlich
nach fundierter Ausbildung
vor drei Jahren die Prüfung zur
Hunde-Verhaltenstherapeutin erfolgreich bestanden“,
berichtet Kirsten Schnoor.
Hundebesitzer können sicher
sein, dass ihre Vierbeiner im
„HuGa Siek“ kompetent und
verlässlich betreut werden und
zudem die für das positive Sozialverhalten so wichtige
Kommunikation mit Artgenossen unter fachlicher Be-

Beim Hundekindergarten in Siek steht auch eine beheizte Halle für den geliebten Vierbeiner zur Verfügung.
aufsichtigung geschult wird.
Die räumlichen Gegebenheiten dafür sind optimal: Neben
zwei eingezäunten RasenFreilaufflächen steht eine
große, beheizbare Hundesporthalle sowie weitere angegliederte Aufenthaltsräume
zur Verfügung, in denen die
Vierbeiner nach Belieben toben, spielen oder auch ein Ruheplätzchen suchen können.
„Bei uns gibt es keine Einzel-

oder gar Zwingerhaltung“,
erklärt Kirsten Schnoor. „Die
Hunde verbringen den Tag
artgerecht in der Gemeinschaft, gegebenenfalls gliedere ich die Gruppen nach
Größe, Alter oder Charaktereigenschaft, um möglichst jedem Hund gerecht zu werden“, erklärt die zertifizierte
Hundepsychologin.
Gemeinsam mit weiteren,
fachlich versierten Mitarbei-

terinnen
bietet
Kirsten
Schnoor nicht nur eine qualifizierte Tages-Beaufsichtigung, zweimal täglich werden
die Vierbeiner zudem auf
weitläufigen Spaziergängen in
der angrenzenden Landschaft
spazieren geführt. Von einer
erfahrenen
Hundetrainerin
werden ergänzend verschiedene Gruppenstunden und
Ausbildungskurse angeboten.
Grundsätzlich werden alle
Hunderassen jeden Alters im
„HuGa Siek“ betreut; stubenrein sollte der Vierbeiner
allerdings sein, und ein Mindestmaß an Sozialverhalten
gegenüber Menschen und
Artgenossen mitbringen.
Der
„Hundekindergarten
Siek“ ist Montag bis Freitag
von 7 bis 19 Uhr geöffnet; Besichtigungs- und Informationsgespräche gerne nach vorheriger Terminvereinbarung.
Weitere Informationen unter
www.hundekindergartensiek.de.
- Anzeige -
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In der Welt „hinter der Bühne“ reflektiert der Clown (Christiane Gottwald) viel Sein und Schein.

Gleich hinter der Bargteheider Bahnunterführung in
Richtung Autobahn öffnet sich
die überbreite Toreinfahrt
Lohe 56 zu einem riesigen
Hofplatz, der auch das Rangieren mit großen Trucks zulässt. Die Nutzfahrzeuge Service GmbH und die Pronto
Autolackierung verfügen über
einige Tausend Quadratmeter
Werkstatt-, Lackier- und
Trockenhallen mit entsprechender Einfahrt- und Arbeitshöhe, so dass auch übergroße und hohe Nutzfahrzeuge in die Werkstatt fahren
können. Seit Übernahme der
Betriebe auf dem Wege einer
reibungslosen Nachfolgeregelung durch den 44-jährigen
Unternehmer Mario Walbe vor
zwei Jahren ist bereits einiges
geschehen. Dazu berichtet er:
„Ich konnte ein laufendes, fast
zwanzigjähriges
Unternehmen mit langjährig festen
Kunden von Klaus-Dieter Offen übernehmen. Er steht uns
auch noch einige Zeit als Be-
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rater zur Verfügung. Nach
kurzer Anlaufzeit habe ich drei
neue Mitarbeiter und drei
Auszubildende
eingestellt.
Durch Neuorientierung und
Weiterbildungsmaßnahmen
des Teams sind wir nun noch
besser aufgestellt, um unsere
Kundenwünsche zu erfüllen.
Wir können jetzt alle Transporter, Nutzfahrzeuge und
Wohnmobile jeder Größe reparieren sowie lackieren. Seit
Mitte 2010 bieten wir auch für

Container die Instandsetzung,
Wartung und UVV an“. Seit
Juli 2010 schlossen sich die
Firmen Europart mit ihrer
„Transporter Station“ und
2011 SAF Holland als neue
Vertragspartner an. Das dürfte besonders die vorhandenen
und natürlich besonders die
neuen und zukünftigen Kunden aus dem Transportgewerbe sowie dem Handwerk
interessieren. Dazu Mario
Walde: „Unser Komplettan-

gebot alles aus einer Hand
dürfte besonders Speditionen
interessieren. Wir sind jetzt so
aufgestellt, dass wir auch größere
Nutzfahrzeug-Flotten
betreuen können. Dazu gehört natürlich auch ein 24Stunden- Notfall-Dienst an 7
Tagen in der Woche, denn
schließlich sind unsere Kunden aus dem Transportgewerbe auch ununterbrochen
auf den Achsen“. Um den mobilen Notfall-Dienst garantieren zu können, hat die
Nutzfahrzeuge
Service
GmbH zwei eigene Werkstattwagen sowie einen Abschleppwagen ständig in Bereitschaft. Bleibt zu ergänzen,
dass das Unternehmen auch
einen
Iveco-Nutzfahrzeughandel von 2,8- bis 40-Tonner
für Neu- und Gebrauchtwagen betreibt, Reifen- und Klimaservice sowie HU/AUPrüfungen übernimmt und
natürlich alle Arten der
Bremssysteme inspiziert und
wartet.
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25.02.2012 ab 20.55 Uhr
Mega Lightshow
Schützenhof Bargteheide
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Liebevolle, artgerechte Tagesbetreuung für alle
Hunderassen jeden Alters:
- Spiel, Spaß, soziales Lernen mit Artgenossen
- Eingezäunte Rasen-Freilaufflächen
- Große, beheizbare Hunde-Spielhalle
- Weitläufige Spaziergänge durch die angrenzende
Naturlandschaft
- Verlässliche Betreuung durch zertifizierte Hunde-Psychologin
- Kompetente, engagierte Mitarbeiter mit langjähriger
Erfahrung und viel Freude am Umgang mit dem Sozialpartner
Hund
- Mo. - Fr. von 7.00 h - 19.00 h
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Nutzfahrzeug Service GmbH
in Bargteheide
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FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

