
Altkreis. Mit dem Fahrplanwechsel
am 25. Mai stellen die Nachtbusse
N2mit der StreckenführungWinter-
berg – Olsberg – Brilon und N8 mit
der Streckenführung Hallenberg –
Winterberg – Olsberg den Betrieb
ein. Das teilen die Firmen Busver-
kehr Ruhr-Sieg (BRS) und Regional-
verkehr Ruhr-Lippe (RLG) mit.

Rückzug aus der Finanzierung
Die Nachtbusse sind zusätzliche
ÖPNV-Angebote mit einer geson-
derten Finanzierung durch die betei-
ligten Kommunen Hallenberg, Win-
terberg, Olsberg und Brilon. Die
Stadt Winterberg hatte – wie berich-
tet – imvergangenen Jahr ihreFinan-
zierungszusagezurückgezogen ,wo-
raufhin die anderen Kommunen aus
dem Projekt ausstiegen. Aus Sicht
der Verkehrsunternehmen sei dies
„ein bedauerlicher, aber nachvoll-
ziehbarer Schritt“ heißt es in einer
Mitteilung der Verkehrsbetriebe.
Die Stadt Olsberg sucht derzeit

nach Alternativen. Neben einem re-
duzierten Nachtbusangebot zwi-
schen Brilon und Olsberg werden
verschiedene subventionierte Taxi-
Varianten diskutiert.

Nachtbusse N 2
und N 8 stellen
Betrieb ein
Mit Fahrplanwechsel
keine Fahrten mehr

Von Jutta Klute

Hallenberg. „Hey Pippi Langstrumpf, tral-
lari, trallahey, trallahoppsasa“ – amSonn-
tag zieht Pippilotta Viktualia Rollgardina
Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf
indieVillaKunterbuntmitsamt ihremAf-
fen „Herrn Nilsson“ und ihrem Pferd
„Kleiner Onkel“ auf der Hallenberger
Freilichtbühne ein.
Bis zum Ende der Spielsaison ha-

ben die Zuschauer 16 Mal Gele-
genheit, zu erleben, wie sie
frech-fröhlich durchs Leben
hüpft. Inszeniert hat das
Kinderstück die Schau-
spielerin und Regisseurin
Bärbel Kandziora, die in
diesem Jahr zumzweiten
Mal für das Kinderstück
in Hallenberg zuständig ist.
Wir haben vorab mit ihr gespro-
chen.

Frage: Was fasziniert Sie
an Pippi Langstrumpf
ganz besonders?
Kandziora: Pippi öffnet
uns herrlich ungezwun-
gen ihren unverstellten
Blick auf die Welt. Wer auf
dem Meer groß wird,
braucht keine Tischmanie-
ren zum Überleben. Pippi
zeigt uns wichtigere Dinge.
Den Mut zu sich zu stehen,
den Wert von Freundschaft
und eine positive Lebensein-
stellung. Pippi
stellt Kon-
ventionen in
Frage, aber sie
ist nie bösartig
dabei, das finde ich
sehr schön. Und: Pippi hat
durchaus auchMomente, wo sie
sich allein fühlt, sich nach ihrem
Papa und ihrerMama sehnt.Wir
haben dazu eine sehr schöne, ru-
hige Musik-Szene im Stück.

Pippi ist eine Figur, die jeder kennt – aus
Büchern, Hörspielen, Verfilmungen und

natürlich auch durch die Freilichtbühne
Hallenberg, denn Pippi wurde hier ja
schon drei Mal mit riesigem Erfolg ge-
spielt. Was stellen Sie bei Ihrer Inszenie-
rung in den Mittelpunkt?
Astrid Lindgren hat ihre Geschichten ge-
schrieben, damit die Kinder Spaß haben
und hatten keinen großartigen pädagogi-
schen Anspruch. Das gibt mir eine große

gestalterische Offenheit.
Auch mir ist es ganz wich-

tig, dass die Zuschauer
Spaß an unserer Auf-
führung haben.

Mit unserer In-
szenierung ge-
hen wir zurück
in die 1940er

Jahre,

in denen das Buch entstanden ist und
auch die Freilichtbühne gegründet wur-
de. Ein wenig von dem Zeitgefühl möch-
ten wir mit unserer Aufführung rüber
bringen. Deshalb haben wir zunächst ge-
meinsam geguckt: Wie war die Zeit da-
mals?Wie lebten die Kinder?Waswar in
der Schule los? Das finde ich wichtig, da-
mit sich alle Akteure in die Zeit vor 75
Jahren hinein versetzen können. Natür-
lich darf das bekannte Pippi-Lied aus den
Filmen nicht fehlen. Außerdem gibt es

Musik vom Studio Katharco, speziell
für Hallenberg komponiert. Und
da Pippis Geburtsort in Schwe-
den liegt, machen wir die Frei-
lichtbühne in diesem Jahr zum
„Hållenbärga Fjord“.

Wie sorgen Sie für das richtige
schwedische Ambiente?
Das schwedische Flair vermit-
telnwirnichtnurdurchdieAus-
stattung und die Kostüme, son-
dern man kann es auch hören.
Für die Aufnahmen der Stücke,
wurde ein Instrument aus der
schwedischen Volksmusik einge-
setzt.DieSchlüsselfidel.Das ist eine
Art Geige mit Tasten. Sie wird mit

dem Bogen gestrichen und hat zu-
sätzliche Resonanzsaiten, die mit-

schwingen.Dadurch bekommen dieMu-
sikstücke eine schwedische Note und
einen unverwechselbar schönen Klang.

Haben Sie als Kind auch Pippi gelesen und
geliebt?
Ja, ich habe schon als Kind die Bücher ge-
liebt und habe natürlich viele Szenen
noch im Kopf. Auch die Filme habe ich
damals gesehen, habe sie mir aber be-
wusst jetztnichtnocheinmal angeschaut.
Ichwolltemöglichst unvoreingenommen
an die Inszenierung des Stücks herange-
hen und meine eigenen Akzente setzen.
Und mit Mia haben wir wirklich eine
ganz tolle Besetzung gefunden. Sie
schafft es, die Figur der Pippi durch ihre
wunderbare Präsenz fesselnd und char-
mant darzustellen – sie spielt Pippi so,wie
ich sie schon in meiner Kindheit kennen
gelernt habe: frech, fröhlich, aber mit
einem guten Herzen.

„Wir machen die Freilichtbühne
zumHållenbärga Fjord“
Pippi Langstrumpf: Premiere am Sonntag in Hallenberg

Pippi Langstrumpf (Mia Mütze) und ihre Freunde Tommy und Annika (Til und Lena Althaus) bringen ab Sonntag Leben in die „Villa Kunterbunt“.
Natürlich mit dabei: „Kleiner Onkel“. FOTO: JUTTA KLUTE

Die Pippi-Langstrumpf-Premiere fin-
det am Sonntag, 29. Mai, 15.30 Uhr,
statt.

Bis Donnerstag, 14. Juli, gibt es zehn
Aufführungstermine. Nach der Spiel-
pause geht es am Samstag, 6. August,

weiter. Die letzte Aufführung findet am
3. September statt.

Karten, Termine und Infos:
02984-92 91 92, E-Mail: info@frei-

lichtbuehne-hallenberg.de oder
www.freilichtbuehne-hallenberg.de

Ingesamt 16 Aufführungstermine

Freilichtbühne Hallen-
berg Regisseurin Bär-
bel Kandziora. FOTO:

FOTOSTUDIO MANUELA GROß

„Pippi stellt Konventio-
nen in Frage, aber sie
ist nie bösartig dabei,
das finde ich sehr
schön.“
Bärbel Kandziora, Regisseurin

Brilon. Bei dem Besuch des
Bundestagsabgeordneten
Dirk Wiese (SPD) im Plus-
punkt des Sozialwerks St.
Georg in Brilon stand der
Entwurf für das neue Bun-
desteilhabegesetz im Fokus.
Während der Diskussion
wurden die Chancen, Risi-
ken und möglichen Neben-
wirkungen der neuenGeset-
zesvorlage abgewogen. Die
eingeladenen Vertreter der
Klientenbeiräte des Sozial-
werks St. Georg berichteten
über persönliche Erfahrun-
gen aus ihrem Alltag und
machten Vorschläge, umdie

Situation vonMenschenmit
Behinderung zu verbessern.
So warben die Klientenbei-
räte zum Beispiel für indivi-
duelle, langfristig ausgelegte
Assistenzplanungen, die die
nachhaltige Verbesserung
der Qualität des Lebens si-
cherstellen sollen.

Unterstützung zugesichert
Dirk Wiese sicherte zu, die
Anliegen mit nach Berlin zu
nehmen. Teilhabe und
Selbstbestimmung müssten
auch im ganz alltäglichen
Leben fürMenschenmit Be-
hinderungen spürbar sein.

Lebensqualität für
Behinderte sichern
DirkWiese diskutiert mit Sozialwerk
über Bundesteilhabegesetz-Entwurf

Michael Griewel, Holger Gierth, Hannelore Böhnke-Bruns, Dirk
Wiese, Ulrich Valentin, Wolfgang Bonitz, Elisabeth Frigger (v. li.)
diskutierten über den Bundesteilhabegesetz-Entwurf. FOTO: PRIVAT
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