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Heute Kreistag
in Hettingen
Neckar-Odenwald-Kreis. Eine Sitzung
des Kreistags findet am heutigen Mittwoch, 11. Mai, 16 Uhr, im Lindensaal in
Hettingen statt.
Tagesordnung:
Abfallwirtschaftskonzept des Neckar-Odenwald-Kreises:
Weiterentwicklung des Projektes „Restmüllfreie Abfallwirtschaft“ mit Konzept
zur Umsetzung und Einführung einer
Störstoffsammlung und Änderung der
Abfallwirtschaftssatzung; Abschluss einer Zahlungsvereinbarung mit der Gemeinde Höpfingen; Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes im Kreis:
Bestellung eines Patientenfürsprechers
und der Mitglieder einer Informations-,
Beratungs- und Beschwerdestelle; Vereinbarung zur Bewirtschaftung von
kommunalen Haushaltsmitteln zwischen
dem Landkreis und dem Jobcenter; Einrichtung eines Vorqualifizierungsjahres
Arbeit/Beruf mit dem Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen an der
Ludwig-Erhard-Schule;
Überörtliche
Prüfung der Bauausgaben des Kreises in
den Haushaltsjahren 2010 bis 2014 (Prüfungsbericht); Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Energieagentur (Jahresabschluss für das Liquidationsjahr 1. Juli 2014 / 30. Juni 2015
mit Verwendung des Jahresergebnisses
und Entlastung); Mitteilungen und Anfragen, Fragestunde. Die Sitzungsunterlagen sind unter www.neckar-odenwald-kreis.de einzusehen.

Mittwoch, 11. Mai 2016
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Ungarisches Flair in Schwarzach
Das Schwarzacher Freilichttheater ist zurück und gibt Hugo Hartungs Bühnenstück „Piroschka“ – Premiere am Freitag
Schwarzach. (RNZ) Nach
mantische Tage verzweijähriger Pause kehrt
bringt, bis eine Postkarte
das Schwarzacher Freivon Greta eintrifft und
lichttheater zurück in den
Andreas in der Folge eiBirkenhof. Mit neuem
ne schwierige EntscheiNamen – „Freilichtspiele
dung treffen muss...
Kleiner Odenwald e. V.“
Auch dieses Jahr ge– mit einem neuen Stück
hören wieder schau– Hugo Hartungs „Pispielbegeisterte Bewohroschka“ – aber mit bener des Schwarzacher
währter Truppe und dem
Hofs zum bewährten Enseit 2003 hier Regie fühsemble und fiebern der
renden Alexander KafPremiere ebenso entgefenberger. Am Freitag,
gen wie das gesamte Team
13. Mai, ist Premiere im
von „KleinOd“, das „ganz
Rund der Spielstätte im
großes Theater“ verSchwarzacher Wildpark.
spricht. Nach dem AufSeit Wochen schon
takt am Freitag folgen
herrscht dort reges Treinoch Vorstellungen am
ben, sind die Laiendar14., 15., 20., 21., 22., 25.,
steller sowie die Helfer
26., 27. und 28. Mai. Aufvor und hinter den Kuführungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr, die
lissen gefordert. Es wird
Abendkasse ist ab 19 Uhr
geprobt, probiert und orgeöffnet, und ab diesem
ganisiert. Mit „PiroschZeitpunkt wird auch beka“ wollen die Verantwortlichen des im Vor- Der Verein „Freilichtspiele Kleiner Odenwald“ („KleinOd.“) setzt die Schwarzacher Theatertradition fort. Die Premiere am Freitag wirtet.
jahr gegründeten Trä- ist der Start für zehn Theaterabende in ungarischem Ambiente mit Alexander Kaffenbergers Inszenierung von „Piroschka“.
F
gervereins nicht nur ein
i Info: Kartenvorverkauf
im Komm-In Schwarzach, Am Markt
temperamentvolles Stück auf die Bühne
In zehn Vorstellungen wird die Ge- Greta kennenlernt, in die er sich ver2, donnerstags, 14 bis 17.30 Uhr, und
bringen, sondern Puszta-Atmosphäre schichte des alternden Schriftstellers liebt. Bevor sich ihre Wege wieder trensamstags, 8.30 bis 12 Uhr. Weitere Inrund um den Birkenhof zaubern – von Andreas erzählt, der sich an seine Zeit als nen, versprechen sie sich, in Kontakt zu
formationen auf der Homepage unter
Kostümen und Requisiten bis zur Gu- Austauschstudent erinnert, als er auf dem bleiben. An seinem Austauschort angewww.kleinod-spiele.de.
Weg zu seiner Gastfamilie die schöne langt, trifft er Piroschka, mit der er rolaschsuppe für die Besucher.
ANZEIGE
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