
NEUSTADT – Eine ganze Contai-
ner-Ladung Schrott, die ihr nicht
gehörte, eingeladen, abtransportiert
und verkauft haben soll eine 44-Jähri-
ge aus dem Landkreis Anfang vergan-
genen Jahres in Ipsheim. Nun musste
sie sich dafür vor dem Amtsgericht in
Neustadt verantworten. Wider Erwar-
ten war die Verhandlung schnell vor-
bei. Sie räumte die Vorwürfe ein.

Am 12. Januar 2016 lag bei einer Ips-
heimer Firma Schrott zur Abholung
bereit. Die 44-Jährige behauptete, im
Auftrag des Händlers unterwegs zu
sein, und ließ sich von den Mitarbei-
tern sogar noch beim Verladen helfen.

Anschließend verkaufte sie das Metall
jedoch selbst und nahm damit 460
Euro ein.

Nichts zu befürchten für Helfer
Die Mitarbeiter hätten wegen ihrer

Hilfsbereitschaft beim Einladen des
Diebesgutes jedoch nichts zu befürch-
ten, erklärte Richter Wilfried West-
hauser auf Nachfrage der Windshei-
mer Zeitung. Sie hätten ja im guten
Glauben gehandelt. Zeugen gab es
somit genug. Auf die Vernehmung der
Angeklagten konnte dann allerdings
verzichtet werden, da sie die Tat
gestand. Ihr Urteil lautet drei Monate
zur Bewährung.  ia

BAD WINDSHEIM – Er ist längst
zur lieb gewordenen Tradition gewor-
den, der Faschingsumzug der Mäd-
chen und Buben des Kindergartens
St. Markus. Seit rund 15 Jahren gibt
es ihn, in diesem Jahr wird das
anschließende bunte Treiben auf dem
Marktplatz um einige Attraktionen
bereichert.

Es beginnt alles wie immer: Nach
intensiver Vorbereitung auf das Ereig-
nis ziehen die Kinder mit ihren Erzie-
herinnen ab Vormittag des kommen-
den Donnerstag, 23. Februar, von
ihrem Domizil am Bauhofwall hinauf
zum Marktplatz. Dort, zwischen den
Buden des Wochenmarktes, deren
Betreiber an diesem Tag etwas enger
zusammenrücken, erfreuen die bunt
kostümierten und geschminkten Kin-
der ihr Publikum mit allerlei kurzwei-
ligen Darbietungen.

200 Kinder sind gemeldet
Drumherum wird es ein vielfältiges

kulinarisches und kulturelles Ange-
bot geben. Die Mitglieder des Eltern-
beirats, Eltern und Großeltern der
Kinder, das Männerballett und ande-
re Aktive der Karnevalsgesellschaft
Windshemia sorgen für diverse Lecke-
reien, darunter Bratwürste und
Schmalzgebäck, kalte und heiße
Getränke.

Rund 200 Kinder im Vor- und
Grundschulalter aus den in der Nähe
gelegenen Schulen und anderen Ein-

richtungen haben ihr Kommen bereits
zugesagt, berichtet Sabine Hahn von
der Kur-, Kongress- und Touristik-
GmbH, die das Faschingsfest unter
freiem Himmel mitorganisiert. Weite-
re Kinder sind willkommen, einfach
dazuzustoßen. Die närrischen Weiber
der Windshemia werden ebenfalls vor-

beischauen und in bewährter Weise
Wirbel machen.

Schließlich sorgt DJ Haenzy für hei-
ße Rhythmen in der guten Stube Bad
Windsheims. Die Faschingsfete für
Klein und Groß startet gegen 10 Uhr
und soll spätestens um 13 Uhr been-
det sein.  gb

Kostümierte Kinder treffen wilde Weiber
Faschingsumzug von St. Markus mündet in ein buntes Treiben auf dem Marktplatz

BAD WINDSHEIM – Im Schaffen-
rath-Universum herrschen ganz eige-
ne Regeln. Dort leben auch Schauspie-
ler weiter, die nur noch im Geiste Teil
der Truppe sein können. Allerdings
dürfte nur Eingeweihten beim aktuel-
len Winterstück Schattenspiel das
Bild des Hiob im Schäferhaus
bekannt vorgekommen und ihnen viel-
leicht ein Lächeln auf die Lippen
gezaubert haben. Es zeigt den im
Herbst 2014 gestorbenen Ekkehard
Cramer, begeisterter Schauspieler
und geschätztes Ensemblemitglied
des Freilandtheaters.

Er war in der Truppe fast so etwas
wie ein Mann der ersten Stunde. 2004,
beim ersten Stück, saß er noch im
Publikum, wie Autor Christian Lau-
bert erzählt. Im Jahr darauf hat er
schon mitgespielt. Seitdem war er fes-
ter Bestandteil der Truppe und das
mit großer Leidenschaft. „Er war uns
sehr wichtig, wir haben ihn sehr
geschätzt und gemocht“, sagt Lau-
bert, als Schauspieler und seiner Per-
sönlichkeit wegen. „Noch heute ertap-
pe ich mich dabei, dass ich überlege,
welche Rolle er spielen könnte“,
erzählt er.

Suppe schlürfen als Hiob
In gewisser Weise ist Cramer auch

heute noch Teil des Ensembles. In
allen Winterstücken seit 2015 hatte er
einen Auftritt. Ein Foto von ihm hing
im Stück Nachtwache an der Wand.
Er war gerade aus dem Zimmer gegan-
gen und hatte seiner Enkeltochter
eine Botschaft hinterlassen. Im Jahr
darauf war er in der Fieberkurve zu
hören, mittels einer Tonbandaufnah-
me. In dieser Saison hing wieder ein
Bild Ekkehard Cramers in seiner Rol-
le als Hiob an der Wand des Schäfer-
hauses. Und damit schließt sich ein
Kreis in Schaffenrath, dem fiktiven
Örtchen der Freilandtheater-Stücke.
Denn es ist der gleiche Hiob, in dessen
Rolle Cramer 2011 beim ersten Winter-
wandeltheater Engelsgesicht
geschlüpft war. Damals saß er im glei-
chen Haus, in dem nun sein Bild
hängt, und löffelte als Hiob eine Sup-
pe, erinnert sich Laubert.  ia

Diebin lässt sich helfen
44-Jährige gesteht Schrott gestohlen zu haben

VON ELKE WALTER

BAD WINDSHEIM –! Zur letzten
Vorstellung der Winterwandel-Pro-
duktion Schattenspiel hatte das Frei-
landtheater am Samstag in das Muse-
umsgelände eingeladen. Die siebte
Winterspielzeit ging damit zu Ende.
Von der intensiven Theaterarbeit
geschafft, aber sehr zufrieden, zeigten
sich die Theaterleute in der anschlie-
ßenden Dernièren-Feier.

23 Vorstellungen liegen hinter den
Akteuren. Groß war die Herausforde-
rung, bei jedem Wetter, von eisigen
Temperaturen, Schneefall bis hin zu
Regen und Wind, immer die volle Leis-
tung abzurufen. Wer da mitmacht,
weiß als Schauspieler, was ihn erwar-
tet, so ist aus Gesprächen immer wie-
der herauszuhören. Aber genau das ist
der Reiz, den das Spiel im Freilandmu-
seum für das Ensemble aus Laien-
und Profidarstellern ausmacht. Das
hat bei weitem nichts mit dem zwangs-
läufig begrenzten Spielszenario in
einem festen Haus zu tun. Dort wer-
den andere Anforderungen an ein
Ensemble gestellt.

Historisch reale Kulisse
Eingebettet in eine historisch reale

Kulisse, die durch das Theaterspiel
zum Leben erweckt wird, gleichzeitig
den natürlichen Wetterbedingungen
ausgesetzt sein, ist für die Akteure der
zentrale Impuls. Theater, das ganz
nah am Leben ist. Die historischen
Häuser und Plätze werden dabei mit
einer erdachten Geschichte verspon-
nen. Die Stücke brauchen, um ihre
Wirkung entfalten zu können,! einen

Autor, der weit über die Grenzen der
Museumsbedingungen hinausdenkt,
neue Gedankenwelten öffnet und zu
einer spannenden Handlung formt.
Und Christian Laubert erweist sich
immer wieder von neuem als dieser
kreativ querdenkende und versierte
Theatermacher.

Auch am letzten Abend waren alle
Schauspieler mit vollem Einsatz
dabei und boten dem Publikum ein
rauschendes Finale der skurrilen See-
lenwanderung. Den Schlussapplaus
der letzten Szene, die die beiden
Hauptfiguren, der Lehrer Grünbein
(Johannes Gärtner) und die ermordete

Junglehrerin Uschi Puckerer (Sabine
Roßberg) bestritten, hatte Gärtner auf-
genommen und übermittelte ihn so an
seine Kollegen weiter. Eine schöne
Geste, die den Teamgeist des Ensem-
bles unterstrich.

Fast 3900 Besucher hatten die nun
zu Ende gegangene Winterspielzeit
begleitet, mehr als jemals zuvor. Sehr
zufrieden mit dem Verlauf der Spiel-
zeit war auch der Intendant des Frei-
landtheaters, Christian Laubert. Wie
gewohnt stammte die Stückvorlage
aus seiner Feder. Durchaus nachdenk-
lich betonte er aber, dass eine grenzen-
lose Steigerung der Gruppengrößen,

damit der Besucherzahl insgesamt,
nicht wünschenswert sei. Zu große
Einzelgruppen erschwerten die Thea-
tersituation einzelner Szenen, zum
Beispiel in den Häusern. Laubert
dankte seinem Ensemble für die gran-
diose Arbeit und das gute Miteinan-
der.

Theater als Gemeinschaftsarbeit
steht in Bad Windsheim offensichtlich
im Mittelpunkt. Nur miteinander
lässt sich so eine Produktion auf die
reale Bühnen-Museumskulisse wuch-
ten: zeitliche Präzision, Szenen-
Logistik, technische Hintergrundar-
beit, Szenen-Ausstattung sowie die
Kostümgestaltung (Marette Opper-
mann), besonders aber auch die schau-
spielerische Darbietung als Ansatz-
punkte.

Petrus beschließt den Abend
Mit einem launigen Blick auf die

besonderen Herausforderungen eines
Winterwandel-Theaterbesuchs an
einen unfreiwilligen Theatergut-
schein-Aspiranten à la Gerhart Polt
beschloss Petrus Huber, der auch in
der aktuellen Produktion dabei war,
zur großen Freude der Dernièrengäste
den offiziellen Teil des Abends. Wäh-
rend die Aufräumarbeiten der Winter-
produktion noch bevorstehen, ist die
Sommerspielzeit des Freilandtheaters
schon in Planung. „Der letzte Som-
mer“ soll das neue Stück von Chris-
tian Laubert heißen, eine Art Endzeit-
komödie, die voraussichtlich in die
1960er-Jahre führen wird. Premiere
ist am 29. Juni im Fränkischen Frei-
landmuseum. Der Kartenvorverkauf
startet im März an den üblichen Vor-
verkaufsstellen.

Die Zuschauer müssen schon genau hin-
sehen: Ein Bild von Ekkehard Cramer in
der Kulisse.  Foto: Elke Walter

Denkwürdige Kartelrunde: Eine Szene aus der diesjährigen Winterwandel-Produktion Schattenspiel.  Fotos: Elke Walter

Freilandtheater-Intendant Christian Laubert kann einen Besucher-Rekord verkün-
den, ist aber auch durchaus nachdenklich.

BAD WINDSHEIM – Konfusion
herrschte am vergangenen Freitag-
nachmittag rund um das Bonifatius-
haus. Um 16 Uhr sollte das Bilder-
buchtheater das Stück „Mascha und
der Bär“ aufführen. Allerdings tauch-
te das Ensemble nicht auf. Wie die Ver-
anstalter mitteilen, habe es „interne
Kommunikationspannen bezüglich
des Termins“ gegeben. 30 Minuten vor
Beginn der Vorstellung sei der Fehler
bemerkt worden. Für eine Absage war
es dann schon zu spät. Ein Nachhol-
termin ist vorgesehen, der Zeitpunkt
steht noch nicht fest.  red

Vergangenes Jahr stürmen Ritter den Marktplatz. Man darf gespannt sein, welche
Kostümierung sich die Kinder diesmal ausdenken. Archiv-Foto: Simone Schinnerer

BAD WINDSHEIM – Seit 61 Jahren
gibt es den Tierschutzverein Bad
Windsheim und Umgebung bereits.
Das Jubiläum, das im vergangenen
Jahr gefeiert wurde, findet auch bei
der nächsten Jahresversammlung des
Vereins am Mittwoch, 22. Februar,
Niederschlag. Dort werden unter
anderem die Preisträger einer Jubilä-
umsaktion geehrt. Außerdem stehen
turnusgemäß Neuwahlen auf der
Tagesordnung. Beginn der Sitzung ist
um 19.30 Uhr. Sie findet im FSV-
Heim am Walkmühlweg in Bad Winds-
heim statt.  ia/ews

Tierfreunde tagen
Wahlen und Ehrungen

Bär bleibt zu Hause
Theater-Ensemble nicht angereist

3900 Besucher gehen auf Seelenwanderung
Bei der Dernière kann Schattenspiel-Ensemble neuen Rekord des Winterwandel-Theaters feiern

Eine Hommage
an der Wand
Ekkehard Cramer ist beim
Freilandtheater immer dabei
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