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mann, Optik Rohr, Schuh-
haus Stolte, Kimo – Mode
für Kids, Parfümerie Ah-
rens, Optik Baulecke, Juwe-
lier Langner, Bütows Back-
stube, Spielwaren Böse,
Kelm-Medi-3, Buchhand-
lung Thöne, die Volksbank,
die Sparkasse, Werbemittel
und Textilgroßhandel Ih-
ßen und Modehaus
Schlichtmann. � flo

nem VHG-Geschäft zum
Tauschkurs 1:1 in Waren
umgesetzt werden kön-
nen.

Folgende Geschäfte neh-
men in diesem Jahr an der
„Weihnachtsbecher“-Akti-
on teil: Foto Meyer, die Pra-
xis Dr. Krysewski/Besen-
dahl, das TUI-Reisebüro,
Büro Papier Peter, Gerland
Hörgeräte, Elektro-Beck-

Ist es ein Gewinnlos, erhält
man einen der „Weih-
nachtsbecher“, der für sich
schon ein Geschenk ist und
in dem sich die Süßigkei-
ten befinden. Darin ist wie-
derum ein Los, mit dem
man am Weihnachtsge-
winnspiel des VHG teil-
nimmt und bei dem es 300,
200 und 100 Gronau-Taler
gewinnen kann, die in ei-

GRONAU � Die beliebte
„Weihnachtsbecher“-Akti-
on des Vereins für Handel
und Gewerbe (VHG) startet
wieder. Die Mitglieder ha-
ben 250 Tassen gepackt, in
denen sich Süßigkeiten
und ein Los befinden.
Wie funktioniert das Spiel?
Wer in einem der teilneh-
menden Geschäfte ein-
kauft, darf ein Los ziehen.

Gewinnen mit dem VHG
Gewerbeverein startet wieder beliebte „Weihnachtsbecher“-Aktion

Das Packteam des Vereins für Handel und Gewerbe (von links): Jens Ihßen (WTG), Dirk Beckmann (Elektro-Beckmann), Thorsten
Strauch (Juwelier Langner), Ralf Deppe (Ton und Bild Service), Abbo Poppinga (Getränkeservice), Claus Klingeberg (Friedhofsgärtne-
rei Klingeberg) und Wolfgang Härtel (Leine-Deister-Zeitung). � Foto: Mosig

GRONAU � Für die Veranstal-
tung mit Ingeborg Böhrin-
ger-Bruns am Montag, 1. De-
zember, um 19 Uhr im Saal
des Bürgermeisterhauses in
Gronau sind noch einige
Plätze frei. Ingeborg Böhrin-
ger-Bruns wird über das Le-
ben und die Werke von Wil-
helm Raabe, einem Autor
der Gegend, erzählen. Ver-
bindliche Anmeldungen
nimmt die Vorsitzende des
Landfrauenvereins, Made-
leine Drescher aus Rheden,
unter der Telefonnummer
05182/3018 entgegen.

Wilhelm Raabe
im Fokus
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NIENSTEDT � Das vorweih-
nachtliche Konzert des MGV
Hö-Ni-Mö am 29. November
in der Nienstedter Kirche
muss aus organisatorischen
Gründen ausfallen. Dafür
wird am 21. März das Kon-
zert nachgeholt. Hier sollen
neue und altbekannte Lie-
der von mehreren Chören
vorgetragen werden.

Hö-Ni-Mö:
Konzert fällt aus
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men wie die zauberhafte
Caroline Zins oder Annika
Dickel in der köstlichen Rol-
le des üppig-blonden
Dummchens, verfügt das
ganze Ensemble des TfN. Bis
in die Nebenrollen spielen,
singen und tanzen die Ak-
teure ordentlich, treffen
den lapidar-frivolen Komö-
dienton leider aber nur sel-
ten. Erst zum Finale zündet
wirklich ein Funke, als der
hervorragend singende Tod-
dy alias Jens Krause „Vic-
tors“ eine von fetzigen
Tanzeinlagen begleitete,
umjubelte Abschiedsvor-
stellung gibt.

meidbare Längen. Hier wäre
weniger mehr gewesen. An
anderer Stelle hätte man
sich durchaus mehr ge-
wünscht, um dem weitge-
hend blass bleibenden Per-
sonal des Stücks Leben ein-
zuhauchen oder die legen-
denumrankte Atmosphäre
der Stadt der Liebe und des
Amüsements einzufangen.
„Sie werden zugeben, dass
ich über eine ordentliche
Stimme verfüge“, beharrt
Caroline Zins als Victoria
nach dem erfolglosen Vor-
singen im „Chez Lui“. Über
ordentliche, zum Teil au-
ßerordentlich schöne Stim-

und so fort. Auch Homose-
xualität ist hierzulande
längst nicht mehr tabuisiert
wie in vergangenen Tagen.
Gleichwohl liegt in dem
Musicalstoff eine Chance,
die diese Inszenierung in ei-
nem altmodisch-opulenten
Bilderreigen verschenkt.

Nach jeder Szene wech-
selt das Bühnenbild. Die
Umbauten von der sternen-
beschienenen Straße zu Ap-
partement, Restaurant, ver-
ruchtem Nachtclub oder lu-
xuriösen Hotelsuiten wer-
den zwar von der Band mit
hübschen Melodien beglei-
tet, sorgen aber für ver-

den Umgang mit Geschlech-
terrollen hätte werden kön-
nen, entwickelt sich als vor-
aussehbarer Klamauk mit
eher dürftigen Kalauern
über Schwule, Dicke oder
„die doofen Franzosen“, die
noch nicht mal ihre eigene
Sprache verstehen. In Zei-
ten von Gender Mainstrea-
ming sind Songs wie Victo-
rias sehnsüchtig ange-
stimmtes Solo „Wäre ich
ein Mann“ zumindest in un-
serem Teil der Welt zum
Glück nicht mehr zeitge-
mäß. Frauen können tun,
was Männer tun, werden Pi-
lotinnen, Architektinnen

mosexuellen Caroll „Toddy“
Todd (Jens Krause) kennen,
der sie mit einer zündenden
Idee aus der Misere befreit.
Aus Victoria wird der Trave-
stiekünstler Graf Victor
Grazinski. Erfolgreich
wechselt die junge Frau in
die Rolle eines Mannes, der
eine Frau spielt und wird
zum gefeierten Star. Kom-
pliziert wird das Ganze, als
sich der Chicagoer Gang-
sterboss und Frauenheld
King Marchand (Tim Müller)
in Victor verliebt und die-
se(r) seine Gefühle erwidert.
Was ein augenzwinkernd,
unterhaltsames Spiel über

Von Ann-Cathrin Oelkers

GRONAU � Am Ende siegt die
Liebe. Doch bis es so weit ist,
vergehen in der TfN-Inszenie-
rung des Musicals „Victor/Vic-
toria“ fast 150 bisweilen allzu
lange Minuten. Die im Paris
der goldenen 20er Jahre ange-
siedelte Geschichte der Musi-
cal-Komödie aus der Feder von
Regisseur Blake Edwards und
Komponist Henry Mancini ist
schnell erzählt.

Sängerin Victoria Grant (Ca-
roline Zins) ist arbeitslos
und abgebrannt. Zufällig
lernt sie den alternden Ho-

Chance im Musicalstoff verschenkt
TfN-Inszenierung des Musicals „Victor/Victoria“: Voraussehbarer Klamauk mit eher dürftigen Kalauern

Das Theater für Niedersachsen gastiert mit einem Musical in der Gronauer KGS-Aula. Bis in die Nebenrollen spielen, singen und tanzen die Akteure ordentlich, treffen den lapidar-frivolen Komödienton
aber nur selten. � Fotos: Oelkers

EIME � Die Freiwillige Feuer-
wehr Eime plant den Aufbau
einer Kinderfeuerwehr. Ziel
ist es, durch Unternehmun-
gen und Freizeitgestaltung
Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren spielerisch
und zwanglos an das Thema
Feuerwehr heranzuführen
und einen Übergang in die
Jugendfeuerwehr zu ermög-
lichen. Hierbei soll in erster
Linie der Spaß im Vorder-
grund stehen. Interessierte
Eltern können sich am kom-
menden Dienstag, 18. No-
vember, um 19 Uhr im Feu-
erwehrhaus Eime bei der
Vorstellung einen Überblick
über die Gestaltung der Kin-
derfeuerwehr verschaffen.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Kinderfeuerwehr
in Eime

BANTELN � Mit dem Be-
schluss über die Absichtser-
klärung der Gemeinde Ban-
teln, im Rahmen der Fusi-
onsverhandlungen eine Fu-
sion mit der Stadt Gronau
einzugehen, wurde auch
gleichzeitig eine Bürgerbe-
teiligung beschlossen. An
dieser Bürgerbeteiligung
können alle Bürger der Ge-
meinde Banteln teilneh-
men. Am Dienstag, 18. No-
vember, um 19 Uhr, im Dorf-
gemeinschaftshaus in Ban-
teln, werden die Grundlagen
des Fusionsgedankens vor-
gestellt. Hierzu besteht die
Möglichkeit der Diskussion
über die beabsichtigten Zie-
le der Fusion mit Vertretern
der Verwaltung und des Ra-
tes der Gemeinde Banteln.
An diesem Abend können
Interessierte gern Fragen
und Anregungen geben und
zu den Zielen und Absichten
der Gemeinde Banteln Anre-
gungen geben.

Bantelner
werden beteiligt


