
Dienstag, 18. April 2017 15

Arbeitsplatten in Altholznachbildung sind momentan im Trend.

Küchen-Kauf ist Vertrauens-
sache: Neben der kompe-
tenten Beratung und Pla-

nung gehört auch die unkompli-
zierte Lieferung und Montage 
beim Möbel-Punkt Thalau zum 
Garantieversprechen. Neben 
den aktuellen Wohn-Trends von 
namhaften Herstellern werden in 
der eigenen Schreinerei auch in-
dividuelle Lösungen geboten. Po-
larweiß erstrahlt die neue Wohn-

küche, Vorderfronten in Betonop-
tik geben dem Mittelpunkt der 
Wohnung einen modernen 
Touch: „Viele Farben, wie etwa 
Weiß für Küchen, sind zeitlos – 
aber es braucht die Expertise er-
fahrener Berater, um dem Kun-
den angesichts neuer Trends ei-
ne stimmige Auswahl für seine 
Wohnumgebung zusammenstel-
len zu können, an der er sich die 
nächsten Jahre erfreuen kann. 

Die Bedeutung der Küche hat zu-
genommen: Ein Drittel des Bud-
gets für Möbel entfällt inzwi-
schen auf moderne Küchen-
Trends, die das Leben erleich-
tern und natürlich auch persönli-
ches Statement sind. Kochen 
und Wohnen gehen inzwischen 
nahtlos ineinander über, die 
Symbiose von Design und au-
thentischen Materialien hat ein 
neues Bewusstsein für den eige-

nen Wohnraum geschaffen. Und 
die neue Technik kann viel mehr: 
Ein Comfortlift im Geschirrspüler 
hebt das Geschirr automatisch 
auf eine bequeme Höhe. Back-
ofen, Mikrowelle und Dampf-
backofen in Kompaktbauweise 
werden in der modernen Küche 
auf Augenhöhe nebeneinander 
verbaut, um den Alltag zu erleich-
tern. Und allein die Energie-Effi-
zienz der neuen Gerätschaften 
macht einen Kauf lohnenswert“, 
erklärt Dietmar Link. 

Individuelle 
Lösungen 
Neben den aktuellen Wohn-

Trends namhafter Hersteller er-
möglicht die hauseigene Schrei-
nerei, individuelle Lösungen zu 
verwirklichen. Ein rustikaler Alt-
holzbalken für die Sitzgruppe, ei-
ne nostalgische Tür, die von den 
ausgebildeten Tischlern harmo-
nisch ins Wohnambiente inte-
griert wird: den Wünschen der 
Kunden sind kaum Grenzen ge-
setzt. Für Häuser ohne Keller 
bietet sich heute für Bauherren 
ein Hauswirtschaftsraum an – 
auch dafür gibt es im Möbel-
Punkt Thalau passgenaue Lö-
sungen. In der 3D-Wohneinrich-
tungs-Software können Kunden 
zudem schon vorher sehen, wie 
die neue Wohneinrichtung wir-
ken wird. mau 
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Ein Hauswirtschaftsraum bietet sich für Häuser ohne Keller an. Fotos: M. Auth
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Affären, Verwechslungen, ein 
angebliches Anglerwochenen-
de, das aus der Bahn gerät, und 
eine Leiche – das ist Stoff für je-
de Menge Kurzweil beim Stück 
„Tête-à-Tête im Waldcafé“, das 
die Theatergruppe „Von der 
Rolle“ auf die Bühne brachte.  

Aber der Reihe nach: Robert 
steckt in der Krise, ein Liebes-
abenteuer an einem angebli-
chen Anglerwochenende soll 
ihm helfen. Verschlossene Tü-
ren am Zielort sowie ein myste-
riöser Leichenfund lassen den 
Start ins Abenteuer der Freun-
de Robert (Dieter Kolb) und 
Ralf (Dirk Witzel) jedoch 
gründlich misslingen. Weitere 
Akteure haben ebenfalls eigen-
sinnige Pläne: so zum Beispiel 
Erika (Rita Aha-Neuland), die 

mit ihrer Alibifreundin Lore 
(Conny Kanne) auch ein Wo-
chenende im Landgasthof ver-
bringen möchte und sich dort 
mit einem heimlichen Unbe-
kannten verabredet hat. Die il-
lustre Runde wird durch die 
adelskundige Monika Pasch 
(Heike Witzel) und deren ei-
gensinnige Cousine Renate 
(Jutta Flügel) komplettiert. Ilse 
(Susanne Seegel), Wirtin vom 
Waldcafé, wird alles bald zu 
viel, zumal sie sich noch um 
ihren ledigen Sohn Klaus (Tho-
mas Flügel), um ihre späte Lie-
be Theo (Oswin Rößner) und 
um die „Staatsgewalt“ Ferdi-
nand Obacht (Gerhard Ste-
phan) kümmern muss. Bei all 
dem Tohuwabohu bleibt ihr 
die Schwärmerei des Zimmer-
mädchens Marlene (Melanie 
Best) für die Aushilfe Michel 
(Chris Deigmüller) vollkom-
men verborgen.  

Die Theatergruppe der Frau-
engemeinschaft spielte sich in 
den drei Akten in einen wah-
ren Rausch. Immer wenn die 
beiden Geschlechter in irrwit-

zigen Dialogen aufeinander-
trafen, agierten sie mit großer 
Spielfreude. Der Dank des Pu-
blikums war am Ende einer je-
den Vorstellung minutenlan-

ger stehender Applaus.  
Das detailverliebte Bühnen-

bild, das Hiltrud Pawlitta, Hel-
mut und Nikolai Füller sowie 
Werner Weß gestaltet haben, 

hatte genauso großen Anteil 
am Erfolg, wie die vielfältigen 
Verwechslungen in den ersten 
beiden Akten. Hier agierten 
Dieter Kolb und Dirk Witzel auf 

vorzügliche Art und Weise und 
bekamen immer wieder Sze-
nenapplaus. Melanie Best 
stand den beiden in nichts 
nach. Sie konnte ihr Talent 
ebenfalls unter Beweis stellen, 
gab der Rolle „Marlene“ eine 
ganz besondere Note und stra-
pazierte die Lachmuskeln aufs 
äußerste. Wie alle anderen Dar-
steller sorgte sie mit treffsiche-
rer Komik bei den Zuschauern 
immer wieder für Lacher.  

Unter der Regie von Susanne 
Weß, die mit viel Fingerspit-
zengefühl die Rollen vorzüg-
lich verteilt hatte, steigerte sich 
die turbulente Komödie von 
Szene zu Szene und sorgte im 
dritten Akt für eine nie gedach-
te Auflösung und ein Ende mit 
Pfiff. Die Theatergruppe wird 
durch die Souffleusen Annette 
Füller und Sandra Schäfer ver-
vollständigt. Um das perfekte 
Outfit sowie Frisur und Mas-
ken zeigten sich Annerose und 
Ramona Wilfer verantwort-
lich. Für den guten Ton sorgten 
Tobias Witzel und Viktor Bau-
mann.  dan

Liebe, Leiche, Lotterleben in Rothemann
Knapp drei Stunden bes-
te Unterhaltung präsen-
tierten die Akteure der 
Gruppe „Von der Rolle“ 
ihrem Publikum im Bür-
gerzentrum Rothemann.

ROTHEMANN

Theatergruppe „Von der Rolle“ bringt „Tête-à-Tête im Waldcafé“ auf die Bühne

„Tête-à-Tête im Waldcafé“  (nach Originalvorlage „Rendezvous mit einer Leiche“ von Jutta 
Gutzeit) wurde gekonnt von den Darstellern der Theatergruppe „Von der Rolle“ Rothemann 
auf der Bühne interpretiert.  Foto: privat
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