
HamburgerAbendblatt 25Donnerstag, 30. März 2017 KR E I S P I N N E B E RG

ANZEIGE

Sie liefert den Stoff für schöne Theaterstücke
Das Pinneberger ForumTheater kehrt auf die Bühne zurück. Für Kostümbildnerin Brigitte Ehrich steht nun viel Arbeit an

ELVIRA NICKMANN

PINNEBERG :: Vor Kurzem hatte Bri-
gitte Ehrich ihre Tätigkeit als Kostüm-
bildnerin für das Pinneberger Forum
Theater noch so beschrieben: als zurzeit
eingefroren. Dass dieser Zustand nun
ein Ende hat, liegt daran, dass der Thea-
terverein trotz des Verlusts seiner Auf-
führungs- und Lagerräumlichkeiten drei
neue Produktionen in diesem Jahr
plant. Möglich gemacht haben das auf-
geschlossene Schulleiter und die daraus
folgende Kooperation mit Pinneberger
Schulen als Aufführungsstätten (siehe
Text unten).

Jetzt sind 2o Rollen in „Alice im
Wunderland“ zu bestücken, das die Kin-
dergruppe als Weihnachtsmärchen im
November und Dezember spielen wird.
Ein Fall für die frühere Abendblatt-Kul-
turredakteurin Brigitte Ehrich, die am
liebsten fantasievolle Märchenkostüme
entwirft. Das ehrenamtliche Schneidern
übernehme sie dann, wenn es sich we-
gen der Besonderheit der Kostüme loh-
ne, sagt sie und breitet einige Stücke auf
dem Tisch im heimischen Wohnzimmer
aus, darunter ein opulentes Barockkleid
und ein graublauer Samtanzug inklusive
Spitzenjabot.

Alltagskleidung zu schneidern sei
nämlich nicht ihr Ding, prächtige histo-
risch anmutende Roben wie diese für
den 2016 aufgeführten Klassiker „Der
eingebildete Kranke“ von Molière oder
die Ausstattung zum letzten Weih-
nachtsmärchen „Sindbad, der kleine
Seefahrer“ schon eher. Für die Ausstat-
tung des Kindertheaterstücks „Die klei-
ne Hexe“ fertigte sie für jede einzelne
Hexe unterschiedliche Hüte.

Für die Knusperhexe verwendete
sie beispielsweise Küchenhandtücher
und die Karo-Deko von Camembert-Kä-
seschachteln, aus Stroh für den Garten
entstanden die Haare der kleinen Hexe.
„Fantasie ist dabei das Wichtigste und
auch, die Kostüme im Kopf zu haben“,
weiß Ehrich aus Erfahrung. Rund sieben
Monate bleiben der Hobbyschneiderin,
um sich Verkleidungen auszudenken,
Stoffe und Utensilien zu besorgen und
Kostüme und Accessoires zu nähen.

„Die Darstellerriege wird einmal
durchgemessen“, beschreibt sie das
Prozedere vor dem ersten Nadelstich,
später folgen zwei Anproben, bei denen

die Teile angepasst werden. Als Stan-
dard verwendet sie einen schlichten
Blusenschnitt, Reißverschlüsse ermögli-
chen schnelle Wechsel der Kleidung
hinter der Bühne. Auch Strick- und Hä-
kelnadeln kamen schon zum Einsatz für
Westen oder Schultertücher. Als beson-
dere Herausforderung habe sie die
Gestaltung der aufwendigen Kostüme
für das Molière-Stück empfunden,
aber eben auch als spannender.
Für „Sindbad“ habe sie zudem im selben
Jahr zwischen Mai und November 17
von 26 benötigten Verkleidungen selbst
genäht. „Das waren Mammutaufgaben.“

Auch finanziell ist
Einfallsreichtum gefragt

Da Stücke nur in den seltensten Fällen
eine Wiederaufnahme erfahren, müssen
Kostüme oft umgearbeitet und dann
wiederverwendet werden. Das Nähen
habe sie von ihrer Mutter gelernt, sie
besitze auch nur eine ganz einfache
elektrische Nähmaschine, so Ehrich.
„Ich bin nicht perfekt mit der Schneide-
rei“, sagt sie selbstkritisch. Bei Gestal-
tung und Erstellung ist ihr Einfallsreich-

tum auch unter finanziellen Gesichts-
punkten gefragt, denn die Mittel des
Vereins sind begrenzt.

Noch stapeln sich Kostüme aus frü-
heren Produktionen bei Brigitte Ehrich
zu Hause im Nähzimmer. Der Zugang
zum Fundus in der Ernst-Paasch-Halle
wurde dem Verein nach deren Sperrung
verwehrt, die dort gelagerten Kostüme
regelrecht eingesperrt. Nur einmal habe
sie unter Aufsicht ein paar Kostüme und
Requisiten aus dem Lagerraum holen
können, diese danach aber nicht mehr
zurückbringen dürfen, erzählt Brigitte
Ehrich. Der Platz wird knapp, denn seit
sich herumgesprochen hat, dass die
Kostümbildnerin Stoffe sammelt, hat
ihr das Stoffspenden beschert. Einen
Vorrat an Spitzen und Bändern hat sie
sich ebenfalls angelegt. Inzwischen sind
ihre privaten Lagermöglichkeiten damit
ausgeschöpft. Doch damit dürfte bald
Schluss sein, denn in einem von der
Sperrung nicht betroffenen Anbau der
Ernst-Paasch-Halle wurde jetzt neuer
Lagerraum für den Fundus zur Verfü-
gung gestellt.

Das langjährige Mitglied Brigitte
Ehrich engagiert sich auch über die Kos-
tüme hinaus im Theaterverein: Soufflie-
ren, Inspizienz, Regie, Ausstattung – sie
„mache alles, was anfällt“, beschreibt
die aktive Seniorin. Nur im Rampenlicht
stehe sie selbst nicht gern, schon der für
das Regieteam unvermeidliche Gang auf
die Bühne sei ihr unangenehm. Applaus
in Form von Wertschätzung für ihre
Arbeit genießt sie hingegen schon. „Für
meine beiden letzten Ausstattungen hab
ich so viel Lob gekriegt“, sagt sie und
lacht. „Das reicht bis an mein Lebens-
ende.“

NeueWege imBaumschulland Pinneberg
Die Naturfreunde und der Förderverein Kulturlandschaft wollen gemeinsame Angebote entwickeln

PINNEBERG :: Mit dem Fahrrad soll
es von Pinneberg aus in Richtung Tang-
stedt gehen. Entlang der Route wird ein
Baumschulbesuch eingeplant. Das sind
erste Ideen, die Rainer Naujox für eine
der Kulturlandschaftsrouten entwickelt
hat. Konkreter kann der Vorsitzende der
Naturfreunde Pinneberg noch nicht
werden, schließlich steht die Koopera-
tion mit dem Förderverein Kulturland-
schaft Pinneberger Baumschulland
noch ganz am Anfang.

Am Mittwoch kamen Naujox, sein
Mitstreiter Wolfgang Rüscher und
Frank Schoppa, Vorsitzender des För-
dervereins, im Büro von Bürgermeiste-
rin Urte Steinberg zusammen, um die
Verträge für die Kooperation zu unter-
schreiben. Ziel der Verbindung ist es,
die historisch gewachsene, kulturelle
und naturräumliche Eigenart des Pinne-
berger Baumschullands nachhaltig zu
schützen, zu pflegen und zu entwickeln.

Bei der Zusammenarbeit beider
Vereine geht es darum, die Kulturland-
schaft erlebbar zu machen. Highlights
der Region wie das Arboretum in Eller-
hoop, der Rosengarten in Pinneberg
oder das Rosarium in Uetersen sollen
mithilfe der Naturfreunde durch Wan-
der- oder Radwege verbunden werden.
„Wir brauchen Routen, die nacherleb-

bar sind, die Naherholung bieten und
sie mit Inhalten verbinden. Dafür sind
die Naturfreunde der ideale Partner“,
betont Frank Schoppa.

Wanderrouten, Exkursionen
und Veranstaltungen

Digital aufbereitete Routen, Fuß- und
Radwanderungen, Lehrpfade, die über
Baumschulgeschichte, Techniken und
Ziele informieren, Exkursionen, Veran-
staltungen mit Vorträgen und Berichten
– es gibt bereits einige Ideen, wie die Zu-
sammenarbeit der Vereine aussehen
könnte. Die Naturfreunde beschäftigen
sich mit dem, was dem Förderverein
bislang fehlte. „Solche Routen und We-
ge haben wir bisher nicht. Das würde die
Kulturlandschaft Pinneberg weiter vo-
ranbringen“, sagt Schoppa.

„Die Verbindung der beiden passt
einfach richtig gut“, sagt Bürgermeiste-

rin Steinberg. Dennoch gibt es zwischen
beiden Vereinen in Sachen Umwelt-
schutz durchaus Konfliktpotenzial – das
bestreiten Naujox und Schoppa gar
nicht erst. „Ich persönlich sage, dass wir
Kompromisse und gegebenenfalls auch
Vermeidungsstrategien finden müssen.
Es überwiegt doch, dass die Baumschu-
len die Geburtsstätten von Bäumen sind
und damit für Nachwuchs sorgen“, sagt
Naujox. Und auch Schoppa erklärt: „Im
Rahmen unserer Kooperation können
wir den Dialog üben. Wir haben nichts
zu verbergen. Schließlich geht es bei der
Kulturlandschaft auch darum, den Ein-
fluss des Menschen und den Unter-
schied zur reinen Natur deutlich zu ma-
chen und zu erklären.“ Schließlich soll
das Projekt Kulturlandschaftsroute
durch Pinneberg und das Pinneberger
Baumschulland für die Metropolregion
nur der Auftakt für die Zusammenarbeit
sein. (mrü)

Rainer Naujox (r.), Erster Vorsitzender
der Naturfreunde Pinneberg, in seinem
Element: beim Wandern Mirjam Rüscher

Minister: Leitstelle
in Elmshorn hat
Modellcharakter
ELMSHORN :: Schleswig-Holsteins In-
nenminister Stefan Studt hat am Mitt-
woch gleich zwei Förderbescheide an
Landrat Oliver Stolz überreicht: 13 Mil-
lionen Euro für den Neubau der koope-
rativen Rettungsleitstelle in Elmshorn
und 2,2 Millionen Euro für die Sanierung
der Heidewegschule in Appen. Beide
Bauvorhaben werden durch zinsgünstige
Darlehen des Landes (1,25 Prozent über
20 Jahre Laufzeit) aus dem kommunalen
Investitionsfonds finanziert.

Vor allem vom Baufortschritt der
neuen Leitstelle, die von Elmshorn aus
den Rettungsdienst der Kreise Pinne-
berg, Steinburg und Dithmarschen sowie
die Polizeialarmierungen in den Kreisen
Pinneberg, Segeberg, Steinburg und
Dithmarschen koordiniert, zeigte sich
Studt beeindruckt. „Diese enge Koopera-
tion von Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienst ist ein Modell für die Zu-
kunft.“ Lediglich in der nördlichsten
Polizeileitstelle in Harrislee bei Flens-
burg arbeiteten Polizei und Feuerwehr
ebenfalls im selben Gebäude zusammen.
Aber die zusätzliche Kooperation mit
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
sei wohl in dieser Form bundesweit ein-
malig, sagte Polizeidirektor Andreas
Görs.

Umzug ist für Sommer des
nächsten Jahres geplant

„Wir haben schon seit Jahren sehr posi-
tive Erfahrungen bei der Zusammen-
arbeit in dem alten Gebäude gemacht“,
sagte der Polizeichef. Mit den neuen,
großzügigen Räumlichkeiten, die auch
gemeinsame Besprechungsräume für
Notfalllagen beinhalteten, seien Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz bestens für die Zukunft
aufgestellt, sagte Görs.

Die alte Leitstelle, die nur einen
Steinwurf entfernt vom Neubau liegt,
war längst zu klein geworden und hatte
erhebliche Mängel insbesondere in der
Belüftung aufgezeigt, sodass ein Neubau
notwendig wurde, der mit der Einrich-
tung der Technik rund 20 Millionen
Euro kosten wird. Hier werden die 52
Polizeikräfte und 40Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes im Sommer nächsten Jah-
res einziehen, wenn auch der Innenaus-
bau fertiggestellt ist. Der Rohbau ist es
bereits. Seit gestern sei das Dach fertig-
gestellt, sagte Architekt Johannes Holz.

Als Minister, der auch für die Lan-
despolizei verantwortlich ist, liege es
ihm am Herzen, „sich nicht vom grünen
Tisch in Kiel aus, sondern direkt vor Ort
zu überzeugen, wie hier die künftigen,
sehr komplexen Arbeitsbedingungen für
die Polizeikräfte aussehen werden“, be-
gründete Minister Studt seinen Besuch
in Elmshorn. Mit Wahlkampf habe das
weniger zu tun, betonte Studt. (bf)

Oliver Stolz (v.l.), Minister Stefan Studt
und Polizeidirektor Andreas Görs Fuchs

Wenn Brigitte Ehrich an den Kostümen arbeitet, wird das heimische Büro zur Nähwerkstatt umfunktioniert Elvira Nickmann (2)

Eine kleine Auswahl
der Kostüme, die
Brigitte Ehrich für
das Forum Theater
genäht hat

Nach Sperrung des Spielortes:
Theater weicht in Schulen aus
PINNEBERG :: Noch ist das Pro-
gramm auf der Homepage des Pinneber-
ger Forum Theaters nicht aktualisiert.
Doch das wird sich ändern, denn der
Vereinsvorsitzende Andreas Hettwer
hat gute Neuigkeiten für alle Theater-
freunde. War es Anfang des Jahres auf-
grund des Wegfalls der Ernst-Paasch-
Halle als Aufführungsstätte noch frag-
lich, ob 2017 überhaupt Stücke zur
Aufführung kommen würden, kann das
Theater jetzt jeweils mit einem Kinder-,
Jugendlichen- und Erwachsenenstück
in die aktuelle Jahresplanung gehen.

Auch die Titel sind bereits bekannt:
Die Kindergruppe spielt „Alice im Wun-
derland“, eine diesmal rein weibliche
Jugendgruppe wird im November
„Einer flog übers Kuckucksnest“ auffüh-
ren und die zuvor auf 2018 verschobene
Komödie „Frohe Weihnachten, Miss
Carey“ soll nun doch noch in diesem
Jahr auf die Bühne kommen.

Lange hatte das Forum Theater
nach neuen Räumlichkeiten gesucht –
ohne Erfolg. Es war nur eine Frage der
Zeit, bis der durch den Verlust der Auf-
führungsstätte ausgelöste Stillstand den
Fortbestand des Theatervereins an sich
infrage stellte. Dass nun doch noch Be-
wegung in die Angelegenheit kommt,
liegt nicht zuletzt daran, dass der Verein
immer wieder den Austausch mit Ver-
antwortungsträgern gesucht hat. Nach
einer Anfrage der Stadt stellen nun eini-

ge Schulen, darunter die Grund- und
Gemeinschaftsschule im Quellental,
ihre Turnhalle oder Aula zur Verfügung.

Bei einem Gespräch von Bürger-
meisterin Urte Steinberg mit Kreisprä-
sident Burkhard E. Tiemann war die Su-
che nach Aufführungsräumen laut Hett-
wer ebenfalls Thema. Heraus kam der
Vorschlag, dem Verein den Ratssaal des
Pinneberger Rathauses für einige Vor-
stellungen zur Verfügung zu stellen. „Es
geht dabei um Termine in 2018“, kon-
kretisiert Hettwer. „Anfang April be-
kommen wir Bescheid, ob und wann wir
dort spielen können.“

Der Ratssaal ist allerdings keine
Dauerlösung, eine Auswahl der Stücke
beschränkt, weil viele mehr Platz für
Kulissen benötigen. Zudem ist er keine
Option für diesjährige Produktionen.
Die Optimallösung für den Verein sei
ohnehin nach wie vor, wieder in der
Ernst-Paasch-Halle spielen zu können.
„Die Hoffnung darauf, dass die Stadt
doch noch Möglichkeiten dafür findet,
stirbt zuletzt“, sagt Hettwer. (nick)

Ich bin nicht perfektIch bin nicht perfekt
mit der Schneiderei.mit der Schneiderei.

Fantasie ist das WichtigsteFantasie ist das Wichtigste
Brigitte Ehrich

Andreas Hettwer,
ist Vorsitzender
des Forum Thea
ters Pinneberg
Elvira Nickmann

Albertinen-Krankenhaus
Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg
www.medizinkompakt.de

Mein Knie schmerzt – was nun?
5. April 2017 • 18 Uhr
Referenten: Dr. M. Jansen, Chefärztin Department Unfallchirurgie,
A. Westenhoff, Leitender Oberarzt Department Unfallchirurgie
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbel-
säulenchirurgie

MedizinKompakt für Patienten und Interessierte

Bekanntmachung

Im April 2017 tagen folgende Ausschüsse des Kreistages des Kreises Pinneberg:

Sofern nicht anders angegeben, finden die Sitzungen in der Kreisverwaltung, Kurt-Wagener-Str.
11, 25337 Elmshorn statt.
Die Tagesordnungen der o.g. Sitzungen werden durch Aushang bei der Kreisverwaltung in
Elmshorn bekannt gegeben. Bitte beachten Sie unsere Sitzungsinformationen im Internet unter
www.kreis-pinneberg.de.
Kreis Pinneberg, Der Landrat

06.04.2017
25.04.2017
26.04.2017
27.04.2017

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Senioren
Ausschuss für Finanzen
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss

18.00 Uhr
18.30 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr

Hinweis auf eine Bekanntmachung der Stadt Pinneberg
Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung

der Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 06.04.2017
Am 06.04.2017 findet um 18.30 Uhr eine öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Ratsver-
sammlung der Stadt Pinneberg statt. Die entsprechende Bekanntmachung einschl. der vor-
gesehenen Tagesordnung kann im Internet unter www.pinneberg.de unter „Rathaus Poli-
tik/Sitzungsinformationen/Bekanntmachungen“, in den städtischen Bekanntmachungskästen
sowie in der Verwaltung eingesehen werden.
Pinneberg, 28.03.2017

Natalina di Racca-Boenigk
Bürgervorsteherin

Amtliche Anzeigen, Zwangsversteigerungen
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