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AAltenburg

Pfarrer fahren elektrisch
über Land

Altenburg

Stück feiert Premiere
zum Jahresende

Meine Meinung

Katja Grieser freut sich
darauf, dass die
Theaterleute ausschwärmen

Die Sanierung des Landesthea-
ters ist imKreishaushalt im
nächsten Jahr einer der größe-
renBrocken.Gut ist, dass end-
lich unter anderem inBühnen-
technik und die Erneuerung der
Sanitäranlagen investiert, der
Orchestergraben vergrößert
wird.Die Bauarbeiter geben
sich also abMitte des Jahres die
Klinke in dieHand,was einen
parallelen Spielbetrieb unmög-
lichmacht.
Deshalbwerden die Theater-

leute ausschwärmen. ImVier-
Mast-Theaterzelt auf demFest-
platzwird gespielt, Konzerte
gibt es in der Brüderkirche oder
imSchloss, für Kammerkonzer-
te und Puppentheater ist das Lo-
genhaus vorgesehen. Eswird
spannend sein, die Aufführun-
gen nicht im gewohntenUmfeld
zu erleben. Vielleichtwerden
sogar Leute angelockt, die den
Gang ins altehrwürdige Landes-
theater bislang gescheut haben,
die Bühne imZelt aber neugie-
rigmacht. Das zumindest hofft
man bei Theater&Philharmo-
nie Thüringen.
Klug ist es gewesen, sich bei

denAusweichspielstättenwei-
testgehend auf dieKreisstadt zu
beschränken. Eswaren auch an-
dere Lösungen imGespräch, die
aber vermutlich etlicheAbon-
nenten für immer vergrault hät-
ten.

Spannung pur
auf den Bühnen

Schon über die
Hälfte geschafft

Schmölln. Heute um 18 Uhr
wird das 13. Kalendertürchen in
der Praxisgemeinschaft Liebold
& Wildenhain, Mittelstraße 9,
geöffnet. (red)

Abschnitt der Kreisstraße in Posterstein wird saniert
Kreisbauausschuss vergibt Bauleistungen. Das Herrenhaus wird im Zuge der Maßnahme mit erschlossen.

VonKatja Grieser

Posterstein. „Ich freue mich
über jede Investition, die getätigt
wird“, sagt Stefan Jakubek (par-
teilos). Den Postersteiner Bür-
germeister dürfte aber diese, die
bald ansteht, besonders glück-
lichmachen.Denn dann soll der
Abschnitt der Kreisstraße 503
zwischen der Kreuzung Dorf-
straße/AmMarkt und der Kreu-
zung Dorfstraße/Am Hofgarten
saniert werden.
Es ist eine Gemeinschafts-

maßnahme des Landkreises Al-
tenburger Land und der Verwal-
tungsgemeinschaft Oberes
Sprottental. „Es ist sinnvoll, so
etwas gemeinsam zu machen“,
findet Jakubek. Es werden unter
anderem Trink-, Ab- und Regen-
wasserleitungen verlegt, auch

die technischen Voraussetzun-
gen für schnelles Internet sollen
im Zuge der Baumaßnahme ge-
schaffen werden. Das Gemein-
deoberhaupt freut sich beson-
ders darüber, dass auch dasHer-
renhausmit erschlossenwird.

Straßenbild ist
prägend für denOrt

Und wenn die Straße, die sich
derzeit in einem schlechten Zu-
stand befindet, einmal aufgeris-
senwird, sei es sinnvoll, die Stra-
ßensanierung gleich mit in An-
griff zunehmen, findet Stefan Ja-
kubek. „Auch das Straßenbild
ist prägend für den Ort“, betont
er. Vor allem dann, wenn sich
der Abschnitt, um den es nun

geht, im Herzen von Posterstein
befindet.
Grünes Licht für einen Teil

der Baumaßnahme hat der
Kreisbauausschuss in seiner Sit-
zung am Dienstagabend gege-
ben. Einstimmig haben die Mit-
glieder den Auftrag für Straßen-
bauleistungen in Höhe von
254.268,53 Euro an die Heli
Transport und Service GmbH
Schmölln erteilt. Allerdings
noch unter Vorbehalt. Denn die
VGmuss noch die Tiefbauarbei-
ten für dieRohrverlegung anHe-
li vergeben. Das stehe noch vor
Weihnachten auf der Tagesord-
nung. Sollte das nicht gesche-
hen, kann auch kein Auftrag des
Landkreises erteilt werden.
Läuft alles nach Plan, kann

mit denArbeiten imFrühjahrbe-
gonnenwerden.Ein Teil der Kreisstraße  soll saniertwerden. Foto: PeterMichaelis
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Theaterzelt auf Festplatz sichert Spielbetrieb
Theater präsentiert Interimsspielstätte während der Sanierung – Wiedereröffnung des Hauses im Frühjahr  geplant

VonUlrike Kern

Altenburg. Für über elf Millio-
nen Euro – gefördert durch den
Freistaat Thüringen und den
Landkreis Altenburger Land –
soll ab Sommer 2019 das Thea-
tergebäude in Altenburg saniert
werden.Wie der kaufmännische
Geschäftsführer Volker Arnold
gestern auf einer Pressekonfe-
renz mitteilte, sind vornehmlich
eine die Erneuerung von Ober-
und Untermaschinerie an der
Hauptbühne, die Errichtung
einer Containerstation für die
Inszenierungen am Theater, die
Vergrößerung desOrchestergra-
bens, der Anbau eines Fahr-
stuhls für das Publikum und die
Erneuerung sanitärer Einrich-
tungen imHeizhaus geplant.

Idealer Standort für
ein Theaterzelt

Allerdings schließen diese um-
fangreichen Baumaßnahmen
einen gleichzeitigen Spielbe-
trieb in dem Fünf-Sparten-Haus
aus. Deshalb war man auf die
Suche nach geeigneten Aus-
weichspielstätten gegangen, um
dem Publikum in Altenburg und
Umgebung weiterhin Musik-
theater, Schauspiel, Ballett so-
wie Puppentheater und Konzer-
te des Philharmonischen Or-

chesters Altenburg-Gera anbie-
ten sowie die
Abonnementreihen ohne Ein-
schränkungen erhalten zu kön-
nen. Gestern wurden die Ergeb-
nisse öffentlich gemacht, nach-
demdafür auchdieZustimmung
durch den Aufsichtsrat, die Ge-
sellschafter und alle drei Stadt-
rats- und Kreistagsgremien gege-
benwurde.
Auf dem Festplatz in Alten-

burg, stadtnah und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreich-
bar, wird ein Vier-Mast-Theater-
zelt mit einem Durchmesse von
42 Metern und einer Höhe von
16 Metern als Interimsspielstät-
te dienen. Noch im Dezember,
so versicherte gestern der tech-
nische Direktor René Prautsch,
werde dafür der Bauantrag ge-
stellt, und er bezeichnete die Flä-
che als idealen Standort: „Alle
erforderlichen Anschlüsse zur
Versorgung liegen schon in aus-
reichender Anzahl an. Auch
Parkplätze für das Publikum
sind ausreichend vorhanden.“
Ab Mai 2019 könne mit dem

Aufbau des Mietzeltes begon-
nen werden. Ab Juli, so der Zeit-
plan, kann das Theater mit der
Einrichtung der Ausweichspiel-
stätte beginnen. Im September
2019wirdmit der Eröffnungsga-
la der Spielzeit 2019/20 der
Spielbetrieb für Schauspiel, Mu-
siktheater und Ballett auf dem
Festplatz aufgenommen.

Das gewählte Theaterzelt ist
barrierefrei, bietet Platz für rund
400 Zuschauer und teilt sich in
die Bereiche Foyermit Gardero-
benundGastronomie, Zuschau-
erraum, Bühne und Backstage.
Die Bühne hat eine Größe von
14 mal 10 Meter und verfügt so-
gar über eine neun Meter große
Drehscheibe. Um optimale

Lichtverhältnisse und eine gute
Raumakustik im Theaterzelt zu
gewährleisten, wird auf der Büh-
ne ein Traversensystem einge-
baut, erklärt Prautsch. Rechts
neben der Bühne wird für 45
Musiker eine Orchesterfläche
aufgebaut. „Damit lässt sich
schon ein großer Teil des Reper-
toires abdecken“, erklärt Kay

Kuntze. Für einzelne Produktio-
nen, die nur inGera gezeigt wer-
den, sei der Einsatz von Bussen
zwischen Altenburg und Gera
geplant.
Angrenzend an das Theater-

zelt wird eine Containeranlage
errichtet, in der sich Künstler-
garderoben sowie Sanitärein-
richtung für das Publikum und

dieMitarbeiter befinden. Außer-
dem verfügt das Theaterzelt
über eine ausreichende Hei-
zungs- und Lüftungsanlage –
schließlich wird es über zwei
Winter hinweg genutzt werden.
Obendrein biete das Zelt auch
bei Unwetter große Sicherheit,
versichert Prautsch. „Nur bei
starkem Unwetter oder Hagel,
der dann aufs Zeltdach trom-
melt, wird man im Inneren
nichts mehr hören und so ein
Spielbetrieb unmöglich.“

Derzeit verläuft alles
nachZeitplan

Die Philharmonischen Konzer-
te werden unterdessen für die
Zeitspanne der Sanierung in die
Brüderkirche oder das Alten-
burger Schloss verlegt. Kammer-
konzerte und Puppentheater
werden im Logenhaus angebo-
ten. Zum 150-jährigen Bestehen
des Theaters im Frühjahr 2021
soll das Haus dann wiedereröff-
net werden. „Wir hoffen sehr,
dass uns das Publikum bis dahin
die Treue hält, vielleicht sogar
eine paar neueMenschen zuuns
finden aufgrund der ausgefalle-
nen Örtlichkeiten“, so Volker
Arnold. Derzeit verlaufe alles
nach Zeitplan, versicherte der
Generalintendant.
a MeineMeinung

AbMai wird ein solches Theaterzelt auf demgroßen Festplatz in Altenburg errichtet und im September mit der „Eröffnungsgala der Spielzeit /“ den Spielbetrieb aufnehmen.
Foto: Bentos EventTent

Generalintendant Kay Kuntze (von links), der technischeDirektor René Prautsch und der
kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold auf dem Festplatz in Altenburgmit Fotos
eines geplanten Theaterzeltes, das als Ersatzspielstätte für das Landestheater Altenburg
dienen soll. Foto: Ulrike Kern


