Theaterverein „McTON e.V.“ hat getagt
Am Freitag den 04.02.05 haben sich die Mitglieder des Theatervereins McTON e.V. zur
ersten Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“ in Bevern
getroffen. Neben der Besprechung der neuen Projekte wurde u.a. auch der Schriftführer
neu gewählt.
Von den inzwischen 22 Mitglieder des im Juli vergangenen Jahres gegründeten
Theatervereins, haben sich 15 zur ersten Jahreshauptversammlung des Vereins Anfang
Februar eingefunden. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Jens Auberg und
Vorstellung eines neuen Mitglieds, wurde die Tagesordnung besprochen. Neben der
Entlastung des Vorstandes und Darlegung der aktuellen Finanzsituation stellte der amtierende
Schriftführer Frank Zurmühlen sein Vorstandsamt zur Neuwahl, da er aus privaten Gründen
diese Tätigkeit nicht weiter ausüben kann. Zur neuen Schriftführerin wurde Elke Quecke
(Untergruppe „TON“) gewählt.
Die Mitglieder entschieden dann im Laufe der Versammlung darüber, dass auch zukünftig die
Aufführungen wie bisher in der Aula des Campe-Gymnasiums in Holzminden stattfinden
sollen. Die Variante einer „Tournee-Bühne“ wurde als unökonomisch erachtet und verworfen.
Weiterhin wurde beschlossen, dass im Laufe diesen Jahres eigene Kulissen gebaut werden
sollen, die wiederholt neu gestaltet und auf Dauer verwendet werden können.
Es wurde einstimmig von den Mitgliedern begrüßt, in Zukunft kurz vor den jeweiligen
Premieren ein Trainingswochenende zu veranstalten – die Vorteile liegen auf der Hand:
intensivere Proben und Stärkung der Gemeinschaft.
Des weiteren wurden von Jens Auberg auch die neuen Projekte vorgestellt. Für die
Untergruppe „TON“ sind dies: Die Komödie „Damenwahl“ mit Probenbeginn ab April 2005
und die Komödie „Das liebe Geld“, welche für den Herbst 2006 vorgesehen ist.
Für die Untergruppe „McIntosh“ steht der siebte Fall des Edward McIntosh „Eine dunkle
Vergangenheit“ mit Probenbeginn ca. ab Herbst 2005 auf dem Programm. Zudem existiert
bereits die Idee für einen achten Fall des englischen Detektivs.
Zunächst wird jedoch – wie bereits im TAH zu lesen – das aktuelle Stück „Eine aufrichtige
Liebe“ der Untergruppe „McIntosh“ im April aufgeführt.
Die Arbeit an dem Hörspiel „Eine tödliche Story“ wurde zunächst etwas zurück gestellt.
Dieses Projekt wird zu einem späteren Zeitpunkt aber auf jeden Fall weiter verfolgt.
In Kürze wird McTON e.V. auch im Internet mit einer eigenen Homepage zu finden sein –
die Adresse wird noch bekannt geben.
Bei Interesse an der Arbeit des Vereins stehen die Vorstandsmitglieder Jens Auberg, Jürgen
Schacht, Arne Basse, Daniel Püttcher und neu Elke Quecke gerne zur Verfügung.

