
Derzeit befindet sich die Theaterjugend in den
Vorbereitungen für einen „Adventshoagarten“ 
unter dem Motto: besinnlich und heiter. Dieser
findet am 07.Dez. ab 15:00 Uhr in der Appel-
Seitz-Stiftung statt. Neben den „Ilmzeiserln“ 
werden die Vereinskinder- und Jugendlichen mit
weihnachtlichen Sketchen und einem Schwarz-
lichttheater das Publikum auf das bevorstehende
Fest einstimmen.

Ferner wurde im Vereinsausschuss und in der
Mitgliederversammlung darüber diskutiert, wann
die Dorfbühne wieder ein Märchentheater oder
eine Inszenierung von Kindern für Kinder und
Familien auf die Bühne bringt. Die längerfristige
Terminplanung der Dorfbühne sieht dieses
Theaterprojekt für November 2009 vor. Die
Möglichkeiten der Stiftungsbühne und deren
Ausstattung für ein Familienstück bieten viel
Gestaltungsspielraum. Zudem hat die Erfahrung
mit den Hotzenplotz-Aufführungen gezeigt, dass
Märchen- und Familieninszenierungen gerade in
unserem Raum ein breites Publikum ansprechen.
Es lassen sich auf diese Weise neue Publikums-
schichten erschließen.

Hotel zum Pflügler –
ein Haus mit Tradition

Seit 1935 im Besitz der Familie Pflügler, ist
das Hotel auf Betriebs- und Familienfeiern
jeder Art und Größe spezialisiert. Für eine
gutbürgerliche bis gehobene Gastronomie ist
unsere Küche im weiten Umkreis bekannt.
Garant für gleich bleibend gute Qualität ist
unsere Hausmetzgerei, die ihre Ware nur
von bayerischen Landwirtschaftsbetrieben
bezieht.

Teilnehmer/innen am Theaterworkshop 2008

Trommelgruppe beim Ferienprogramm

Für die kommenden Sommerferien 2009 wurde
bereits im März dieses Jahres eine Reservierung
des Kulturmobils des Regierungsbezirks
Niederbayern bestätigt. Wie und was rund um
dieses Gastspiel der Wanderschauspieler mit
LKW-Bühne in Schwaig noch angeboten wird,
entscheidet die Vorstandschaft in Absprache mit
den Jugendbetreuern und natürlich denen, um die
es uns in unseren Bemühungen immer geht. Näm-
lich unsere Kinder und Jugendlichen. Unsere
jüngeren Mitglieder haben in der Vergangenheit
bereits mehrmals bewiesen, dass vielseitige musi-
sche Talente in ihnen stecken. Diese weiter zu
entwickeln und zu fördern ist die primäre Aufgabe
der Vereinsjugendleitung. Wer also neugierig ist,
was Theater und das Drum herum alles zu bieten
hat, ist zu unseren regelmäßig stattfindenden
Treffen herzlich eingeladen.
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