
 

Grußwort des Landrates 

 

„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“ Mit diesem schönen Wort des Theaterdichters 

Friedrich Schiller möchte ich dem Ensemble in meinem wie im Namen des Landkreises Leer 

dafür danken, dass es uns seit drei Jahren mit seiner leidenschaftlichen Schauspielkunst erfreut. 

Seit der Gründung im Jahre 2016 hat uns die ‚Komödie im Zollhaus‘ jeweils im Herbst viele 

heitere Stunden mit plattdeutschen Boulevardstücken in der urigen Atmosphäre des 

Dachbodentheaters im Zollhaus bereitet. Mit einem Wort: Das plattdeutsche Theater in Leer hat 

unser kulturelles Leben bereichert, es ist zu einem Aushängeschild geworden. Das ist eine 

großartige Leistung. 

Die Leistung des gesamten Ensembles und der Unterstützerinnen und Unterstützer beeindruckt 

umso mehr, als Theaterspielen zwar ihrer aller Passion, aber nicht ihre Profession ist. Geprobt 

und gespielt wird in der Freizeit, neben dem Beruf und sonstigen Verpflichtungen. Theater ist 

ihr Hobby. Wobei „Hobby“ es nicht ganz trifft – angesichts des Einsatzes, des Könnens und des 

Enthusiasmus. 

Allen ist stets anzumerken, wie viel Spaß ihnen das Theaterspielen macht und wie sehr sie diese 

Begeisterung beflügelt. Die Gruppe hat ein hohes Niveau erreicht. Es stimmt einfach alles: die 

schauspielerische wie die Regieleistung, das Bühnenbild wie die Kostüme. 

Hinter jeder Premiere, hinter jeder Aufführung steckt harte Arbeit, mehr, als Unbeteiligte wohl 

denken. Jeder Aufführung geht eine lange und intensive Vorbereitungsphase voraus; 

angefangen von der Auswahl eines geeigneten Stückes über das Textlernen und die Wahl der 

richtigen Requisiten bis zu den letzten Proben in Kostüm und dem fertigen Bühnenbild. 

Umso mehr heißt es nunmehr, das neue Stück zu genießen. Mit der plattdeutschen Komödie 

„Wolke 7“ werden die Darstellerinnen und Darsteller, unterstützt vom engagierten 

Hintergrundteam, im gemütlichen Ambiente des Dachbodentheaters im Zollhaus uns allen 

wieder ein paar heitere Stunden bereiten. 

Ik wünsk dat Ensemble un all de Tokiekers vööl Pläseer bi dat Stück „Wulkje 7“. 
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Landrat  des Landkreises Leer 


