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Die Gags kamen beim Publikum gut an

KOLUMNE APROPOS

Nach zwei Jahren Pause
gibt es wieder Theaterauf
Theateraufführungen beim TV
Beeden. Die „Bühnentur
„Bühnenturner“ ernteten bei der
Premiere eifrig Lob.

E

VON SEBASTIAN DINGLER
BEEDEN Nach zwei Jahren Pause

konnte die Theatergruppe „Die
Bühnenturner“ des TV Beeden
endlich wieder ein Stück auf die
Beine stellen. Unter der Regie von
Thomas „Lottchen“ Lambert wurde
die Komödie „Alles nach Plan“ von
Erich Koch aufgeführt. Nach der
Begrüßung durch den ehemaligen
Vorsitzenden des Turnvereins, Klaus
Krischel, konnte der bunte Reigen
losgehen.
Der Polizeibeamte Erich Kleinschmidt, ein wahrer Familientyrann, wunderbar gespielt von Charli
Feix, geht in Pension. Ausgerechnet
bei seiner Abschiedsfeier spricht
er dem Alkohol stark zu – weil’s ja
nichts kostet. Sonst ist Erich nämlich so knauserig, dass er seiner
Frau Klara (Tanja Laarmann) selbst
die Haare schneidet. Während Sohn
Wolfi (Benedict Wyrwol) noch ein
jungmännliches Muttersöhnchen
ist, hat Tochter Mona (Annette Jacob) ein Verhältnis mit Erichs Kollegin Jule (Sabrina Kirchner). In die
erste Szene, in der der Familienvater
stark betrunken nach Hause kommt,
platzt auch noch die mannstolle
Tratschtante und Nachbarin Frau
Nebelhorn (Marie Hahn) in die Stube der Kleinschmidts. Später folgt
noch der etwas undurchsichtige
Jupp Koslowski (Peter Hahn), der
einen Bankraub begangen haben
soll – dabei war’s in echt der Zwillingsbruder.
Jedenfalls ergab das eine Konstellation, die genügend Stoff für Situationskomik und zahlreiche Gags
bot. Etwa, als die Nebelhorn sagte:
„Ich hann noch kä anstännischa
Mann gesieh – es war jo immer so
schummrich in de Kneip“. Oder als
sie sich plötzlich ganz gesittet gab
und behauptete: „Ich bin keine Frau
für eine Nacht“. Darauf Wolfi: „Ich
hann schun gehörd, dass ma Sie
aach stunneweis miede kann“. Um
seiner Jungfräulichkeit ein Ende zu
setzen, überlegte sich Wolfi einmal:
„Ich könnt jo mol dohin gehe, wo
all verheiradede Männer hingehe…“
Darauf Jule: „Sportheim!“
Diese gut gespielten Gags lösten

In der Schlussszene kam das ganz Ensemble auf die Bühne. Von links: Benedict Wyrwol, Charli Feix, Annette Jacob, Sabrina Kirchner, Tanja Laarmann sowie Peter
und Marie Hahn.
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beim Publikum großes Gelächter
aus. Herrlich verschroben war auch
Erichs Idee, dass Gäste von nun an
nur noch in Schuhschachteln durch
die Wohnung der Kleinschmidts
laufen dürfen, damit sie weniger
Schmutz auf den Boden bringen.
Die Figur des knickrigen Familienoberhaupts erinnerte stark an Heinz
Becker: Genauso wie „es Hilde“ wurde die arme Klara von dem manischen Spießbürger aufs Schlimmste
drangsaliert. In der Beeder Aufführung gipfelte das in dem minutiösen Putz- und Aufräumplan, den die
Hausfrau kaum einhalten konnte.
Besuchszeiten für Nachbarn: Laut
Plan nur donnerstags zwischen 14
und 14:03 Uhr. Natürlich hielt sich
daran niemand, die Nebelhorn, Jule
und Koslowski spazierten ständig
ein und aus bei den Kleinschmidts.
Am Ende finden Jule und Wolfi zueinander, während die Nebelhorn
Koslowski in ihre Fänge bekommt.
Und der Despot Erich verwandelt
sich durch einen Hammerschlag auf

MELDUNGEN
BEXBACH

Lebensmittel-Automat
wurde geknackt
(red) In der Nacht vom Samstag
auf Sonntag wurden aus einem
Automaten auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach Lebensmittel
gestohlen. Ein bislang unbekannter
Täter schlug die Glasscheibe an dem
Lebensmittel-Verkaufsautomaten
ein und entwendete daraus laut
Polizeiangaben eine große Anzahl
verschiedener Nahrungsmittel.
Zeugen, die sachdienliche Angaben
machen können, werden gebeten, sich
mit der Polizeiinspektion Homburg unter
Telefon (0 68 41) 10 60 in Verbindung
zu setzen.

BEXBACH

Kleinkraftrad vor der
Haustür gestohlen
(red) Im Zeitraum vom vergangenen
Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 17.40
Uhr, wurde in der Kleinottweilerstraße in Bexbach ein Kleinkraftrad
gestohlen. Hierbei entwendete ein
bislang unbekannter Täter einen
weiß- grünen Peugeot Speedfight
2, der vor einem Wohnhaus geparkt
war.
Zeugen, die sachdienliche Angaben
Produktion dieser Seite:
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machen können, werden gebeten, sich
mit der Polizeiinspektion Homburg unter
Telefon (0 68 41) 10 60 in Verbindung
zu setzen.

HOMBURG

Sessionseröffnung bei
der Narrenzunft
(red) Die Homburger Narrenzunft
startet am 11. November in ihre
Session. Die Feier findet ab 19.11
Uhr im Jugenddorf, Einöder Straße
in Schwarzenbach, statt. Gefeiert
wird eine Jubiläumssession unter
dem Motto „6x11 plus 2x11 Monate“. Man soll sich vor der Teilnahme
aktuell nochmal auf Corona testen
lassen und bis spätestens 8. November anmelden per E-Mail unter ruediger-schneidewind@t-online.de
oder gabrielehsch@t-online.de.

den Hinterkopf in eine allzeit bereite
Haushälterin.
Laut Regisseur Lambert wurde
nach Ostern mit dem Proben begonnen. Charli Feix, Benedict Wyrwol
und Souffleuse Alexandra Kennel

„Das sind alles Laiendarsteller, die das ganz
toll machen, da hat man
einen Riesenspaß. Ich
finde es ganz fantastisch, wie die das hier
präsentieren.“
Siegfried Schmitz
Zuschauer

haben schon häufiger mitgespielt,
für Lambert war es die zweite Regiearbeit: „Vorher hab ich immer
selbst mitgespielt, aber der Text
bleibt nicht mehr so hängen.“ 150
Leute waren zur Premiere in die Beeder Turnhalle gekommen, und sie
wurden nicht enttäuscht. Vor allem

Laiendarsteller, die das ganz toll machen, da hat man einen Riesenspaß.
Ich finde es ganz fantastisch, wie
die das hier präsentieren.“ „Es war
okay“, meint Karl-Heinz Lanz, „da
waren ein paar schöne Dinge drin,
aber auch mal was Holpriges. Die
jungen Schauspieler werden noch
ein bisschen reinwachsen.“
Fußball-Prominenz war in Person
von Kurt Knoll anwesend (ehemals
FC Homburg und 1. FC Saarbrücken). Er war das erste Mal bei einer
Aufführung des TV Beeden und gab
den kürzesten Kommentar ab: „War
gut.“ Eveline Kuntz fand, dass Charli Feix besonders gut gespielt hatte.
Das Stück hatte ihr auch sehr gut
gefallen. „Ich war nicht zum letzten
Mal hier“, sagte sie.
Dieses Wochenende folgen noch
zwei Vorstellungen, am Freitag und
am Samstag jeweils um 20 Uhr. Danach muss die aufwendig errichtete Bühne mit all ihrer Dekoration
wieder abgebaut werden, damit die
Turnhalle als solche nutzbar wird.

in Mann kommt aus dem
Bahnhofsgebäude gerannt,
springt auf die Gleise,
schwingt sich auf den Bahnsteig,
kommt zu mir und sagt: „Heute
fahr’ ich nach Grevenbroich!“ Bei
Köln, denke ich, und dann sage
ich’s, also: „Bei Köln!“ „Ja!“ Der
Mann zeigt mir sein Handy, aber
ich kann das Display nicht lesen,
die Sonne. „Da“, er zeigt, „Saarbrücken und dann“. „Koblenz“.
Und jetzt guckt er plötzlich groß:
„Sag, fährst du auch nach Grevenbroich?“
Ein Mann kommt aus dem
Bahnhofsgebäude gerannt, schießt
an mir vorbei. Ich drehe mich mit,
kann seine Kutte sehen: „Megadeth“ ganz groß, drumherum
andere Bands. Ich versuche, die
Namen zu lesen, da dreht er sich
um. Unsere Blicke treffen sich, ich
halte stand, dann schaue ich über
seine Schulter hinweg. Er kommt
auf mich zu und sagt: „Warst du
mal mit Martha zusammen?“
Martha?, denke ich und sage nein,
also: „Nee, kenn‘ ich nicht!“ Jetzt
guckt er groß: „Ah, ’tschuldigung,
verwechselt“, und geht langsam
wieder weg, bis ganz hinten ans
andere Ende des Bahnsteigs, und
immer weiter, ganz weit nach
hinten weg.
Ein Mann kommt aus dem
Bahnhofsgebäude gerannt und
springt in den Zug, ganz weit
hinten rein, ich war da schon
vorne. Jetzt schreiten wir durch
den Gang und gehen aufeinander
zu. Es ist viel los, und ich sehe den
freien Platz in der Mitte zwischen
uns. Ich dehne mich und strecke
mich und schaffe es leicht vor ihm
dorthin. Aber er dehnt und streckt
sich auch und schiebt seinen
linken Fuß vor und schmeißt sich
vor mir in den Sitz. Nichts denke
ich und sage auch nichts, also „ “,
und setze mich auf den Sitz davor.
Denn der war auch frei. Da tippt er
mich durch die Lehnen durch auf
die Schulter an und sagt: „’tschuldigung“. Ich denke, Grevenbroich,
Martha, und sage: „Kein Ding!“

Frauen finden schwerer einen neuen Job
Zahlen für Oktober 2022: Nur leichte Herbstbelebung beim Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis,
HOMBURG/BLIESTAL (schet) Die jah-

reszeitübliche Herbstbelebung hat
am regionalen Arbeitsmarkt für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gesorgt. Das geht aus dem
Arbeitsmarktbericht hervor, den die
Agentur für Arbeit an diesem Mittwoch vorgelegt hat. Insgesamt waren im Vormonat im Saarpfalz-Kreis
3335 Menschen arbeitslos gemeldet,
62 weniger als im September. Die
Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag leicht unter dem Vor-

HOMBURG

Demenz: Angehörige
treffen sich
(red) Ein Treffen der Gruppe Angehöriger von an Demenz Erkrankten
findet am Dienstag, 8. November,
19 Uhr, beim Kneipp-Verein Homburg, Villa Kaiser, Kaiserstraße 18
in Homburg. Das nächste KneippKaffeekränzchen ist am Mittwoch, 9.
November, von 14 bis 16 Uhr in der
Seniorenresidenz Hohenburg, Talstraße in Homburg. Eine Anmeldung
ist für beide Veranstaltungen erforderlich unter Tel. (0 68 94) 3 87 92 00
oder info@kneippbund-saar.de.

die schauspielerische Leistung war
für ein Laienensemble auf hohem
Niveau. Dabei stachen Charli Feix
und auch Marie Hahn noch etwas
heraus. Wie sie die Nymphomanin
Frau Nebelhorn verkörperte, war
einfach große Klasse. Selbst in der
Pause verließ sie nicht ihre Rolle und
begrüßte den Autor dieser Zeilen mit
der Frage: „Sind Sie verheiratet?“. In
Wirklichkeit spielte Hahn aber Seite
an Seite mit ihrem Ehemann Peter,
dem aktuellen Vorsitzenden des TV
Beeden. Beide kommen übrigens
aus Erbach, während der Rest der
Bühnenturner echte Beeder sind.
Ein bisschen kompakter hätte das
Stück vielleicht sein dürfen, der
dritte Akt zog sich bis 23 Uhr doch
etwas in die Länge. Dennoch waren die Reaktionen aus dem Publikum überwiegend sehr positiv. „Es
war hammermäßig geil, die hann’s
gut rübergebrung gehatt, richtisch
saarlännisch“, meinte etwa Roland
Kuntz. Siegfried Schmitz sagte: „Mir
hat’s sehr gut gefallen. Das sind alles

Drei Geschichten
vom Zugfahren

Der Arbeitsmarkt hat sich nur leicht
erholt.
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jahreswert (minus 72 oder 2,1 Prozent). Es gibt aber einen Ausreißer:
Im Bereich der Geschäftsstelle St.
Ingbert ist die Arbeitslosenzahl im
Oktober leicht gestiegen, blieb aber
auch hier unter der Vergleichszahl
im Oktober 2021.
Unter den Arbeitslosen befanden sich laut der Arbeitsagentur
1830 Männer und 1505 Frauen, 232
Jüngere unter 25 Jahren, 1402 Ältere
ab 50 Jahren sowie 1094 Langzeitarbeitslose. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit bei den
Männern um 3,6 Prozent zurückgegangen, bei den Frauen lediglich um
0,3 Prozent. In der Altersgruppe der
unter 25-Jährigen war im Vergleich
zu Oktober 2021 ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,9 Prozent festzustellen. Bei der Altersgruppe 50plus
betrug der Rückgang 5,9 Prozent.
In der Arbeitslosenversicherung,
die in der Zuständigkeit der Agentur
für Arbeit Saarland liegt, waren im
Oktober 1354 Frauen und Männer
arbeitslos gemeldet, 69 weniger
als im September. In der Grundsicherung, für die das Jobcenter im
Saarpfalz-Kreis zuständig ist, waren im vergangenen Monat 1981
Arbeitslose gemeldet, sieben mehr
als im September. In der Arbeitslosenversicherung hat sich die Zahl
der Arbeitslosen im Vergleich zum
Vorjahr um 11,1 Prozent verringert.
In der Grundsicherung hingegen

Die Arbeitslosenzahlen
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lag die Zahl der Arbeitslosen um 5,1
Prozent höher als im Vorjahr. Mit der
seit dem 1. Juni dieses Jahres andauernden Einbeziehung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in
die Betreuung durch die Jobcenter
dürfte laut der Agentur der Anstieg
bei der Grundsicherung begründen
lassen.
Bei den Unternehmen der Region ist die Nachfrage nach Personal
nach wie vor hoch. In den vergangenen vier Wochen meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 301
neue Stellen, 94 mehr als im Vor-

monat. Seit Jahresbeginn wurden
3527 offene Stellen gemeldet, so die
Arbeitsagentur. Das waren 257 mehr
als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Branchen, welche im
Oktober die meisten offenen Kapazitäten gemeldet haben, waren der
freiberufliche/wissenschaftliche/
technische Dienstleistungsbereich,
die Zeitarbeit und das Gesundheitsund Sozialwesen. Offene Stellen gibt
es aber auch im Handel und im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht und
im Öffentlichen Dienst.

