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Schäferhof ab.
• Karten gibt es unter der

Telefonnummer 0 56 51/
22 86 00 oder im Internet un-
ter www.schaeferhof-eschwe-
ge.de, wo auch der aktuelle
Spielplan und weitere Infor-
mationen zu den einzelnen
Stücken zu finden sind.
(red/salz)

EVENT-THEATER
Zusätzlich wird das Stück

„Allerbeste Aussichten“ mehr-
mals als Theaterkaffee oder
als Theaterfrühstück aufge-
führt. Eine Lesung mit Live-
musik am Freitag, 16. Novem-
ber, sowie die Krimi-Dinner-
Events runden das Halbjahres-
programm des Theaters im

Auf Verbrecherjagd: Emil und die kleine Dienstag in ihrer Mission bei dem Kinderklassiker „Emil und die Detektive“. Gespielt wird das Stück von Kindern zwischen vier und
15 Jahren, unterstützt werden sie vom Ensemble. Fotos: privat/ nh

Die zwölf Geschworenen: Das gleichnamige Stück bringt das Schäferhof-Ensemble nach dem großen
Erfolg im Frühjahr noch zweimal im September zur Aufführung.

Schäfer, den verstorbenen
Gründer und jahrelangen
Chef der Schauspieltruppe
Premiere feiern. „Kurz und
gut“ – unter diesem Titel wer-
den die besten Sketche und
Theaterstücke Schäfers noch
mal auf der Bühne zu sehen
sein (Karten kosten zehn
Euro).

gen am Donnerstag, 20. Sep-
tember, und für Samstag, 22.
September.

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Im Oktober steht dann das

Debüt der Jugendspielgruppe
des Theaters an. Die Kinder
und Jugendlichen im Alter
von vier bis 15 Jahren bringen
mit Unterstützung von En-
semble-Mitgliedern Erich
Kästners „Emil und die Detekti-
ve“ in einer Fassung für Kin-
der ab fünf Jahren auf die Büh-
ne. Aufführungstermine sind
Samstag, 27. Oktober, und
Sonntag, 28. Oktober (Karten
kosten sechs Euro).

HOMMAGE AN GRÜNDER
Am 8. November wird dann

eine Hommage an Henning

OBERHONE. Zwei Neu-Insze-
nierungen und eine Wieder-
aufnahme stehen auf dem
Herbst-/Winter-Spielplan des
Theaters im Schäferhof in
Oberhone. Zusammen mit be-
liebten Veranstaltungsserien
wie dem Theaterkaffee, dem
Theaterfrühstück sowie Kri-
mi-Dinner-Events und einer
Lesung bietet die Oberhöner
Bühne ihren Gästen ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm.

THRILLER
Los geht es im September

mit der Wiederaufnahme des
Gerichtsthrillers „Die zwölf
Geschworenen“. Nach acht
ausverkauften Abenden im
Frühjahr gibt es noch Karten
(zehn Euro) für die Vorstellun-

Zwei Stücke neu inszeniert
Das Theater im Schäferhof in Oberhone präsentiert sein Halbjahresprogramm

die Vereine und Gruppen zum
Festumzug, der in diesem Jahr
unter dem Motto „Wacholder-
jäger auf Weltreise“ steht.
Rund 17 Vereine, Organisato-
ren und Privatpersonen berei-
chern den Umzug mit ihren
Ideen, originellen Kostümen
und bunt geschmückten Wa-
gen. Wer noch beim Umzug
teilnehmen will, kann sich
beim Kirmesteam jetzt noch
anmelden. Im Anschluss spie-
len die Musikzüge ein Ständ-
chen im Festzelt, außerdem
gibt der „FMZ Frankershau-
sen“ ein kleines Konzert. Nach
den musikalischen Vorfüh-
rungen der Vereine klingt der
Abend aus.

DER MONTAG
Zünftig wird es am Montag

ab 11 Uhr beim Frühschop-
pen. Die „Steiger-Alm-Buam &
Friends“ lassen es im Festzelt
richtig krachen und die Kir-
mes ausklingen.
• Alle Infos zu Programm und
Kirmesteam gibt es unter
www.kirmes-schwebda.de
oder bei Facebook „Kirmes-
team Schwebda“. Außerdem
gibt es eine Kirmes-App, die
kostenfrei heruntergeladen
werden kann. (mas/salz)

Ab 21 Uhr spielt „Red“ im Fest-
zelt.

DER SONNTAG
Am Sonntag findet die Kir-

mes ihren Höhepunkt. Der
Tag beginnt mit dem Kirmes-
gottesdienst um 11.30 Uhr im
Festzelt. Um 14 Uhr starten

show, die die Tanzenden be-
geistern wird.

DER SAMSTAG
Der Samstag beginnt mit

dem Ständchenspielen. Ab 10
Uhr zieht das Kirmesteam mit
den „Falkener Musikanten“
durch die Straßen Schwebdas.

ßengemeinschaften zum tra-
ditionellen Kränzewickeln im
Festzelt. Der TV Schwebda lädt
alle Kinder ein, beim Kränze-
wickeln mitzumachen.

Ab 21 Uhr wollen DJ Events
und das Discoteam „Satisfacti-
on“ das Festzelt rocken. High-
light ist eine spezielle Laser-

SCHWEBDA. Am kommen-
den Wochenende feiert der
Meinharder Ortsteil Schwebda
seine Wacholderkirmes. Von
Freitag, 31. August, bis Mon-
tag, 3. September, steht das
Dorf Kopf. Damit das gut ge-
lingt, hat das 14-köpfige Kir-
mesteam ein buntes Pro-
gramm für Jung und Alt auf
die Beine gestellt und holt
namhafte Party-Bands wie
„Red“ oder die „Steiger-Alm-
Buam & Friends“ ins Festzelt.

DER FREITAG
Zum Kirmesauftakt am Frei-

tag lädt das Kinderfestteam
des TV Schwebda alle Familien
zu einem Kinderfest ein. Los
geht es ab 15 Uhr auf der Bür-
gerhauswiese. Die Kinder er-
warten Spiele und Aktionen.
Für Hunger und Durst zwi-
schendurch haben auch schon
die Buden auf dem Festplatz
geöffnet.

Gegen 17 Uhr zieht ein klei-
ner Festumzug zum Lindenan-
ger, wo dann der diesjährige
Wacholderjäger Klaus Böttner
abgeholt wird. Dann wird die
Wacholderkirmes offiziell er-
öffnet und ein Ballonflugwett-
bewerb ausgetragen. Ab 18
Uhr treffen sich dann alle Stra-

Wacholderjäger feiern durch
Morgen beginnt in Schwebda die viertägige Kirmes – Team organisiert ein buntes Programm

Nach Osterfeuer und Scheunenfest kommt jetzt die Kirmes: Die 14 jungen engagierten Leute freuen
sich, mit allen Schwebdaern und Gästen eine unvergessliche Kirmes zu feiern. Foto:  privat/nh

WERRA-MEISSNER. Der NVV
hat seine neue App online und
bietet den Fahrgästen so neue
Funktionen und Verbesserun-
gen. Dazu gehört unter ande-
rem eine neue Fahrplanaus-
kunft auf der Website und in
der App. Dadurch wird das An-
gebot des NVV erneuert und
an die immer mobiler werden-
de Zielgruppe angepasst. Die
App gibt es in App-Stores für
Android- und IOS-Geräte.
Auch die Webseite
www.nvv.de wurde einer Ver-
jüngungskur unterzogen.

Zu den Neuerungen gehört
unter anderem die Möglich-
keit des schnellen Kartenein-
stiegs in der Verbindungssu-
che. Dort muss nur noch der
Start und das Ziel angegeben
werden. Es kann nun auch die
Funktion der Eventsuche ge-
nutzt werden, welche auch in
der NVV-Fahrplanauskunft im
Web integriert ist. Dort wer-
den Veranstaltungen aus ver-
schiedenen Kategorien ange-
zeigt. Über die Funktion „An-
reise planen“ werden einem
dann Verbindungen zu den
Veranstaltungen angezeigt.
Neu ist auch die „Erreichbar-
keitssuche“, welche die Ziele
anzeigt, die vom aktuellen
Standort innerhalb einer aus-
gewählten Zeit erreichbar
sind. Weitere Neuerungen
sind das Speichern von festge-
legten Verbindungen, die Su-
cheingabe per Text oder Spra-
che, das Markieren von per-
sönlichen Favoriten und die
interaktive Karte. (jum)

Fahrplansuche
und Co. jetzt in
neuer NVV-App

ESCHWEGE. In der zweiten
Woche der Herbstferien, vom
8. bis zum 12. Oktober, kön-
nen Jugendliche im Alter von
zwölf bis 18 Jahren wieder zu
Schauspielern, Regisseuren,
Kameraleuten, Fotografen,
Programmierern und Musik-
produzenten werden. Denn
dann findet das vierte Medien-
camp Werra-Meißner im E-
Werk in Eschwege statt.

Im Angebot sind vier Work-
shops: In „Controllerbau und
Gamedesign“ kann ein Con-
troller nach den eigenen Vor-
stellungen gebaut und dann
auch das passende Spiel dazu
programmiert werden. Oder
die Teilnehmer werden in „Re-
alfilm drehen“ am eigenen
Filmset tätig und präsentieren
zum Abschluss ihren Film. In
„Hip-Hop-Song“ können sie
selber Songtexte schreiben
und vertonen, und in „Profes-
sionelle Fotografie und Bildbe-
arbeitung“ erfahren die Ju-
gendlichen, wie sie die besten
Bilder machen und diese nach-
bearbeiten. Die Workshops
mit den Profis finden täglich
von 10 bis 16 Uhr statt. Jeder
Teilnehmer entscheidet sich
bei der Anmeldung für ein An-
gebot. Am Freitag, 12. Okto-
ber, findet ab 18 Uhr in der
Aula der Brüder-Grimm-Schu-
le Eschwege dann die gemein-
same Abschlussveranstaltung
statt, bei der alle Teilnehmer
ihre Ergebnisse präsentieren.

Veranstalter des Camps
sind das Medienwerk, die Ju-
gendförderung des Werra-
Meißner-Kreises und das Me-
dienzentrum. Anmeldungen
und weiter Informationen gibt
es unter werra-meissner-
kreis.feripro.de. Die Kosten
für die Teilnahme am Camp
betragen 40 Euro, Essen und
Getränke sind inklusive. Ein
Shuttle-Service für weiter ent-
fernt wohnende Teilnehmer
ist gegen einen Aufpreis von
zwei Euro pro Fahrt möglich.
(jum)

Mediencamp
mit Profis
für Jugendliche


