
Ein sensationel les Gebu rtstagsiah r
,,Retzer Bühne" freut sich über eine erfolgreiche Spielsaison vor ausverkauftem Haus

Bad Salzuflen-Retzen (kk). Die
,,Retzer Bühne" blickt auf eine
überaus erfolgreiche Spielsai-
son zurück. Seit 30 Jahren gibt
es das Ensemble und mit der
Aufführung,,Tratsch im Trep-
penhaus" hat die Truppe ein-

mal mehr gezeigt, dass sie noch
längst nicht zum alten Eisen ge-
hört.

Zehn Mal führten die
Schauspieler das Stück vor aus-
verkauftem Haus im Gasthaus
,,Rickmeyer" auf, dreimal be-

wiesen sie im Kur- und Stadt-
theater vor insgesamt 1300 Zu-
schauern ihr Können. Und da-
bei zeigte sich auch, dass sich
die ,,Retzer Bühne" mittlerwei-
le auch außerhalb von Bad
Salzuflen einen Namen ge-

macht hat. So reiste eine fünf-
zigkopfige Gruppe aus Wetter
im Ruhrgebiet an, um die Ak-
teure live aufder Bühne zu er-
Ieben. Fast nebenbei organi-
sierten die Aktiven vom Fest-
ausschuss auch noch eine Ge-
burtstagsparty,,30 ]ahre Retzer
Bühne" fur die Kinder im Orts-
teil. Gewürdigt wurde der run-
de Geburtstag nicht nur in der
Landes-Zeitung, sondern auch
im Radio. Gerhard Weber,
Andreas Landau und Regisseu-
rin Susanne Habenicht ließen
von ,,Radio Lippe" zu ihrem
Erfolg befragen. Der, da sind
sich alle in der Pressemittei-
lung einig, ist vor allem auch der
tatkräftigen Crew im Hinter-
grund zu verdanken. Vorstand,
Techniker, Bühnenbauer, Hel-
fer und auch die Stadt haben mit
ihrem Engagement zum Erfolg
beigetragen. Der besonderei
Dank der ,,Retzer Bühne" gilt
dabei Regisseurin Susanne Ha-
benicht und den Darstellern.
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DieAktiven auf der Bühne Mo nikaWeber, GerhardWeber, HeidiKrysmann, MiguelKrysmann, JessicaKes-ting Franz Dötsch und Andreas Landau (von lint<s). Foro: pRrvAr



Die Retzer Bühne sagt ,,dänke"
Die 3O. Spielsaison der Retzer Bühne erfolgreich beendet
Bad Salzuflen. Die Jubiläums- ligen Sporthalle der Grundschule grandiosl" Zum krönenden Ab-
Spielsaison ,,30 Jahre Retzer in Retzen statt. schluss der Jubiläumssaison ka-
Bühne" mit der Aufführung Zu diesem Fest kamen 25 Kinder, men noch die drei Aufführungen
,Tratsch im Treppenhaus" ist be- die einen tollen Nachmittag er- im Kur- und Stadtheater Bad Sal-
endet. Das Stück wurde sowohl lebten. zuflen.
zehn Mal vor ausverkauftem Und noch ein Highlight: Anläss- Hier konnte die Retzer Bühne an
Haus, im Gasthaus Rickmeyer, lich des Jubiläums fuhren Ger- drei Tagen rund 1.300 Zuschauer
als auch drei Mal im Kur- und hardWeber,AndreasLandauund mitihremStückbegeistern.
Stadttheater Bad Salzuflen auf- unsere Regisseurin Susanne Ha- An dieser Stelle sei erwähnt,
geführt. benicht, am 09.02.2015 für ein dass es Besuch von einer ca.
Die Retzter Bühne gibt ein kurzes Radiointerview nach Detmold ins SOköpfigen Gruppe aus Wetter
Resümee dieser Spielsaison: Studio von ,,Radio Lippe". im Ruhrgebiet gab, die extra den
Seit ,August 2014 probten und Am 20. Februar 2015 um 20 Uhr weiten Weg auf sich genommen
fieberten die Schauspieler der öffnete sich der Vorhang, um hatten, um die ,,Retzer Bühne"
Premiere von ,,Tratsch im Trep- dem Premierenpublikum das Er- spielen zu sehen. Die Retzer
penhaus" am 20. Febraur 2015 gebnis der langen und zum Teil Bühne bedankt sich bei allen Be-
im Gasthaus Rickmeyer entge' nervenaufreibenden Probenzeit teilgten ftir die wieder so erfolg-
gen. Nebenbei wurde auch noch zu präsentieren. Das Publikum reiche Spielsaison und thr ganz
vom Festausschuss ,,30 Jahre war sofort dabei und unter- besonderer Dank geht an Regis-
Retzer Bühne", eine kleine Ge- stützte die Schauspieler immer seurin Susanne Habenicht und
burtstagsparty organisiert. Diese wieder mit ihrem Lachen und die Darsteller von ,Tratsch im
fand am 10. Januar im Rahmen Szenenapplaus. Pressesprecher Treppenhaus". Mehr lnfos unter
eines Kinderfestes in der ehema- Andreas Landau: Es war einfach www.retzer-buehne.de.
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