
Stadt Lohmar:     Ehrenamt des Monats 
 
März 2007: 
Theaterverein „Die Statisten“  
 
 
„Die Statisten“ sind weit mehr als nur ein Theaterverein. Seit 1983 inszenieren sie 
beinahe jährlich ein Stück und spenden den Reinerlös für den guten Zweck. 
 

Erst am 10./11. März 2007 erfolgte der letzte Bühnenauftritt des Theatervereins. In der 
Komödie „Im Pfarrhaus geht’s rund“ von Walter G. Pfaus haben sich die Darsteller des 
Themas angenommen, dass auch bei der Kirche das Geld knapp wird. 
 

 
Mitgespielt haben: 
Ralph Thommes, Stefanie 
Scheers,Dorothee 
Altenrath, Olaf Weber, 
Veronika Klein-Heßling, 
Raimund Jakob, Agnes 
Kever, Uli Schwamborn 
(v.l.n.r.). 
Nicht abgebildet ist 
Souffleuse Elisabeth 
Demmer. 

 

Der Verein entstand vor fast 25 Jahren aus der katholischen Jugend in der Birker 
Pfarrgemeinde und führt seit 1983 nahezu jährlich ein Theaterstück auf. Am Anfang standen 
sie im Saal der Gaststätte „Wacker“ in Breidt auf der Bühne. Nach dem Bau des 
Bürgerzentrums in Birk fanden die Aufführungen im Wechsel - mal in Breidt, mal in Birk - 
statt. In den letzten Jahren wurde allerdings ausschließlich in Birk aufgetreten, wo über 600 
Besucher im März von der Aufführung begeistert waren. 

Die Vorbereitungen für die Aufführungen nehmen immer sehr viel Zeit in Anspruch. Das 
bisher aufwendigste Stück war vor 20 Jahren „Schneider Wibbel“, erinnert sich Veronika 
Klein-Heßling, Geschäftsführerin des Theatervereins. Damals standen 25 Darsteller auf der 
Bühne, die mehrmals umgebaut werden musste. 
Vor den Aufführungen sind alle immer aufgeregt, aber „wenn der Saal wieder voll ist und der 
erste Applaus kommt, ist alles vergessen!“ so Klein-Heßling. 

Wie immer hat der Verein die Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten und der Speisen 
und Getränke während der Vorstellungen gespendet. In diesem Jahr haben die Statisten 
5.000 Euro zusammenbekommen. Aber auch viele andere haben durch ihre Mithilfe zu 
diesem Erfolg beigetragen. So wurden die Brötchen von einem Bäcker aus Heide gestiftet, 
und beim Verkauf der Getränke und der Speisen und auch hinter der Bühne haben nicht nur 
die Ehemänner und Ehefrauen - zum Teil unerkannt - mitgeholfen.  
Je die Hälfte des Betrags spendeten sie an die Rhein-Sieg-Werkstätten, einer Einrichtung 
der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, und den Steyler Missionaren, die 
damit den Bau eines Waisenhauses in Angola unterstützen.  
In den vielen Jahren hat der Verein bereits über 70.000 EURO an karitative Organisationen 
aus der Region oder aus Entwicklungsländern spenden können.  

Wer im nächsten Jahr einen schönen Theaterabend verbringen und gleichzeitig etwas Gutes 
tun möchte, sollte sich schon jetzt den 1./2. März 2008 vormerken. Der Name des Stücks 
wird allerdings noch nicht verraten !!! 


