
Wo ist nur Öhm Tönne?
Heimat-Bühne der KG Pängelanton feiert ihren 80. Geburtstag mit einem Lustspiel

Von Reinhold Kringel
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Jahre alt ist die Niederdeut-
sche Heimat-Bühne der KG
Pängelanton, und immer
noch verspielt wie ein junger
Hund. Am Samstag feierten
die Theatermacher ihren
runden Geburtstag mit dem
Lustspiel ,,Aals wiägen öhm
Tönne". Ingrid Puckelwaldt
und Hans-Harald Stokkelaar
hatten das Original-Stück
von Heidi Mager ins müns-
terländische platt übertra-
gen. Schon bei den ersten
Zeilen war Ingrid puckel-
waldt aus dem Lachen nicht
herausgekommen und hatte
sich gedacht: ,,Das ist was für
unser Bühnen-Jubiläum."

Die Anfangssituation ist
schon recht skurril: Ludwig
(Peter Kühnel) kommt von
der Trauerfeier seines On-
kels Anton und hat die Urne
mit dessen Asche in Händen.
Er stellt sie auf den Kamin-
sims und besucht seine
neuste Flamme (Rosi Jolink)
in der Nachbarschaft. els
seine Schwester Marie (Ing-
rid Puckelwaldt) aus dem
Urlaub zunickkehrt, findet
sie eine chaotische Woh-
nung vor mit verstreuten
Kleidungsstücken und alten
Zeitungen. Sie räumt gründ-
Iich auf und schimpfi dabei
über ihren Bruder Ludwig,
der sich bei ihr einquartieit
hat und auf ihre Kosten lebt.
Bei der Suche nach einer Va-
se für ihre mitgebrachten
Blumen fällt ihr die rote
Urne ins Auge.

Als Ludwig von seinem
Liebesabenteuer zurück-
kehrt, trifft ihn fasr der

Runden.Geburtslag feiert die Nied.erdeutsche Heimatbühne der Karnevalsqesellschaft pänoel-
anton mit dem stück ,,Aals wiägen öhm Tönne" in der Gaststätte ,,Haus iäili;;;;;;. ;;;"1;;,

Schlag, als er die Blumen in
der Urne sieht. Wo ist öhm
Tönne? Das schlechte Gewis-
sen plagt ihn.

Marie sieht die Sache ge-
lassen. Der Bruder hat niiht
viel Zeit, darüber nachzu-
denken, denn schon verlangt
seine zweite Eroberung (Ga-
by Schniggendiller) "nach

r Eintrittskarten für zehn Euro gibt
es in der Gaststätte Heuckmann,
Gremmendorfer. Weg 14, zu kau-
fen. Die nächste Vorführunq ist am
Samstag (17. Novembefl um 
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Das Chaos nimmt seinen

Lauf. Ludwigs Freund Wal-
demar (Detlev Simon)
taucht auf. Das Durcheinan-
der auf der Bühne bietet
Platz für jede Menge amou-
röse Verwicklungen. Am En-
de steht Ludwig mit einem
blauen Auge da.


