
Beginn der Sitzung ca 19.38h - Ende um 21.09h 
  
Top 1) Begrüßung 
  
TOP 2) Formalien 
A) OK 
B) OK 
C) Birte Hatje  
D) Hanne bittet darum unter Top 6 "Konkursmasse“ hinzuzufügen. Die Produktion wird als 6B) 
eingefügt und Kiki rutscht auf 6C) 
E) Jonna Pohl ist wieder eingetreten. Drei weitere Eintritte aus der Jugendgruppe fehlen noch. 
Keine Austritte. 
  
TOP 3) Genehmigt 
  
TOP 4) Wahlen 
Da kein Vorschlag und keine Meldung zu b) auch keine Wahl für a) 
  
TOP 5) Rückblick "Die Niere" 
- Katja (Regie) berichtet von der schwierigen Probenzeit und von den umso gelungenen 
Aufführungen. Es hat ihr viel Spaß gemacht. 
- Anna (Cast) fand es schön mal wieder auf der Bühne zu stehen. 
- Björn (Cast) bemerkt, dass es sehr dunkel war auf der Bühne und dass der Vorstand sich darüber 
Gedanken machen muss. Die Produktion hat sehr viel Spaß gemacht und besonders 
erwähnenswert sind die virtuellen Proben, die erstaunlich gut verliefen und auf jeden Fall besser 
als ein Ausfall der Proben waren. 
-Katja (Regie) Besonderen Dank noch an Hans, er war immer da und hat Katja sehr unterstützt. 
- Kay-Uwe (Zuschauer) Kompliment an die Produktion. Besonders erwähnenswert, dass so viele 
junge Leute im Prod. Team vertreten waren. 
- Gisi (Bühnenbild) Wg dunkler Bühne, das Licht konnte aufgrund des schwarzen Bühnenbildes 
nicht viel mehr rausholen. Dank an Katja, dass sie sich um die Großrequisiten gekümmert hat. 
Dank an Jan fürs abholen dieser. 
- Jan (Technik) Gibt zu, dass das Licht bei der Produktion nicht so "prall" war. Wird beim nächsten 
Stück anders. 
- Birte (Inspizienz) Stichwort nächstes Stück, bitte an die Erneuerung (Headsets) der Funkgeräte 
denken. 
- Jan - bezogen aufs nächste Stück - 6 Bütec sind bereits bestellt 
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- Björn bemerkt, dass das Video von „Die Niere" jetzt vorhanden ist und er möchte erwähnen, dass 
er es als eins der technisch besten des Forum Theaters hält.  
- Andreas (1. Vorsitzender) liest die Abrechnung der Kasse in Vertretung für Gabriela vor. 
Einzelheiten bitte beim VS erfragen. Ergebnis: Plus von €1.923,81 
  
TOP 6) Bericht der zukünftigen Produktionen 
A) Unter Verschluss 
Listen gehen rum 
-Hans (Regie) zum Casting kam 1 Person, 4 Wochen später hatte er 3 Schauspieler zusammen. 
Cast: Nicola, Detlef, Puck. Die Proben laufen mit bekannten Auf und ABS (Urlaub usw) Prod. 
Sitzung hat stattgefunden und war sehr effektiv. Gudrun macht Regie Assistent. 
-Ben-Luca (Produktion) Produktionssitzung lief digital und effektiv. Es fehlt noch eine Maske. Bitte 
melden, wer Interesse hat. Die Kartenreservierung ist auch jetzt online möglich. 
Es werden 50% der Karten in den Bücherwurm gehen und 50% können online bestellt werden. 
Wer nichts mehr hat, verweist auf den anderen. 
-Andreas (1. Vorsitzender) die Bürgermeisterin hat 100 Zuschauer im September zugesagt. 
Hygienekonzept wird vom VS noch geprüft. 
-Katja bestellt Plakate und Banner in den nächsten Tagen. 
-Jan bestellt den Wagen 
-Andreas: Aufbau am 23.07. ab 14h Treffen an der Halle, einladen, anschließend Aufbau im 
Ratssitzungssaal. Gisi besorgt den Schlüssel in Absprache mit Ben-Luca und Andreas 
  
B) Konkursmasse 
- Hanne (Regie zusammen mit Brigitte) Casting nächste Woche Mo, Die, Do. Bisher nur eine 
Anfrage für ein Textbuch. Es fehlt Produzent und Produktionsteams. Aufführungen 
15./16.10. und danach Fr-So. Probenbeginn geplant ab ca Mitte Juli (ca KW29) 
  
C) Kiki Kichererbse wird Königin 
-Andreas (Regie zusammen mit Birte) Cast (10 P) besetzt. Ben-Luca klärt mit Herrn Gerdes 
(Schulleiter) die Termine. Jan mit dem Collegium Musikum.  Am 18.09. ist Kindertag! Nochmal zur 
Info, Robin Hood ist aufs nächste Jahr verschoben, hoffentlich im Zusammenhang mit einem 
"Open Air Event". 
  
TOP 7) Ernst-Paasch-Halle Status Quo Planungen Kulturzentrum 
-Andreas hat mit Chr. Espelage (Leiter Bauhof KSP) gesprochen. Die Frage war natürlich der 
fortschritt bezüglich Renovierung/Umbau Halle. Andreas liest das Antwort Schreiben von Herrn 
Espelage vor: Nichts Eindeutiges, außer der Info dass alles bis Ende 2025 abgeschlossen sein 
muss. 
-Gabriela: Geld für die Halle ist da, sowohl vom Bund als auch aus dem Haushalt. 
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TOP 8) Fundus 
-Andreas berichtet vom großen Fundus der Musical Company, die noch Platz hätten. 
-Jan wird sich das mal ansehen, ob man sich den Fundus eventuell teilen könnte. 
-Andreas: Container zum Entsorgen wird im Herbst bestellt. 
-Birte bittet um Info, wann das genau sein wird, damit das Produktionsteam von Kiki, noch 
Gelegenheit hat, Sachen für das Bühnenbild rauszusuchen. 
-Jan möchte gerne bei Gelegenheit das Trusscarree abbauen. 
  
TOP 9) Sonstiges 
-Andreas und Björn kümmern sich um einen Termin für ein Sommerfest. 
-Anna fragt, ob es möglich wäre, einen digitalen Bilderrahmen für den Vorraum Ratssitzungssaal 
zu besorgen/erstellen. Andreas bringt Fernseher + Fuß mit, Ben-Luca hat schon ein paar Fotos. 
-Andreas berichtet, dass der SC Pinneberg einen Theater Workshop veranstalten möchte und fragt 
an, ob das Forum Theater das ausrichten würde. Der VS fragt, ob das jemand federführende leiten 
möchte/würde. 
  

08.07.2022 Birte Hatje 
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