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PRESSEMITTEILUNG  
 
Leider wahr: Die letzten beiden Aufführungen der Theatergruppe des Kulturvereins  
 

Nach dem „KLASSENTREFFEN 2015“ ist Schluss mit Caramba!  
 

Doch vorher wird am 13. und 14. Februar mit einer Neuauflage des aktuellen Stückes 
inklusive eines Live-Gastauftrittes des irischen Musikers Larry Mathews das 10-jährige 
Bestehen gefeiert 
 
Am 31. Oktober 2014 hatte KLASSENTREFFEN, die neue Produktion von Caramba!, der Theatergruppe 
des Kulturvereins Neu Wulmstorf, Premiere. Das turbulente Theaterstück mit Musik und Tanz aus der 
Feder von Birgit Steinhart (die auch für Regie und Choreografie verantwortlich zeichnet und außerdem 
selbst in diversen Rollen zu sehen ist) erhielt nicht nur an diesem Abend in der Aula der Neu Wulmstorfer 
Hauptschule Vossbarg lang anhaltenden Stehapplaus, sondern auch bei den weiteren Vorstellungen in 
Neu Wulmstorf und im „Rieckhof“ in Harburg. 
 

Am 13. und am 14. Februar 2015 heißt es zum letzten Mal „Vorhang auf“ für das Caramba-Team, das es 
seit 10 Jahren unter dem Dach des Kulturvereins gibt. Denn mit der Auflösung des Vereins, die sehr 
wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden ist (es finden sich einfach keine Kandidaten für die vier 
Vorstandsämter!) scheint es auch für die Theatergruppe keine gesicherte Zukunft zu geben. Alle 
bisherigen „Rettungsversuche“ sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. 
 

Aber das Caramba!-Team steckt den Kopf nicht in den Sand: Trotz der trüben Aussichten – oder gerade 
deswegen – soll mit den letzten beiden Aufführungen die erfolgreiche zehnjährige Geschichte der 
Theatergruppe gefeiert werden. Aus diesem Grund hat Birgit Steinhart die erste Version des Stückes 
KLASSENTREFFEN überarbeitet, an einigen Stellen verändert und ein paar zusätzliche Überraschungen 
eingebaut.  
Also sind nicht nur neue Besucher herzlich eingeladen, sondern auch diejenigen, die das Jubiläumsstück 
bereits gesehen haben. Das Publikum bekommt eine muntere Zeitreise in vier Teilen durch zehn Jahre 
Caramba! geboten, die acht Darsteller (Birgit Steinhart, Andrea Klann, Birgit Stock, Dagmar Krause, 
Marion Covato, Dirk Maas-Covato, Wolfgang Schöntaube und René Thurau) schlüpfen in nunmehr fast 70 
Rollen, „Frau Töbelmann“ (Gastdarstellerin Karin Schröder) ist auch wieder mit dabei und natürlich der 
„steinharte“ Humor im Wechselbad mit sanften Klängen und rockigen Momenten. Besonders freuen sich 
Chefin Steinhart und ihre Mitstreiter auf den „special guest“ Larry Mathews! Was genau dieser wunderbare 
irische Musiker, der singt, der Gitarre, irische Trommel und Geige spielt und der schon mit vielen 
bekannten Musikern wie den berühmten Dubliners zusammengearbeitet hat, beim KLASSENTREFFEN 
2015 zu suchen hat, wird natürlich noch nicht verraten …  
Es bleibt aber dabei, dass Teil 1 in „Maries Café“ spielt, Teil 2 „Auf dem Bahnsteig an Gleis 2“ stattfindet 
und in Teil 3 die „Silberlocken“ im Altenheim besucht werden. Teil 4 gehört nach wie vor der Show – und 
spätestens bei dem furiosen Finale hält es niemanden mehr auf seinem Sitzplatz. Versprochen! 
 

Wer sich also am „Freitag, dem 13.“ selbst verwöhnen möchte oder für den Valentinstag am 14. Februar 
ein schönes Geschenk für die Liebste oder den Liebsten braucht – mit dem KLASSENTREFFEN 2015 
liegt man auf jeden Fall richtig! 
 
    Caramba! mit KLASSENTREFFEN 2015 
    in der Aula der Hauptschule Vossbarg Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 23 
    Freitag, 13. Februar 2015 um 20.00 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) und 
    Sonnabend, 14. Februar 2015 um 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) 
    Eintritt: 12,50 Euro im Vorverkauf und 14,50 Euro an der Abendkasse (Restkarten) 
    Kartenvorverkauf in Neu Wulmstorf: Bücherforum, pbg, Gedos Tabakshop und Kleeblatt.  

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

i.A. des Kulturvereins Neu Wulmstorf e.V. 
Karin Schröder 

 
www.kulturverein-neu-wulmstorf.de 


