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Thomas Burchart, Andreas Becker, Eric Schmandt und 
Jürgen Krisztian (v.l.n.r.) sind die Gründungsmitglieder 

des Männer-Technik-Kreis 

Ehrenamt des Monats September: Männer-Technik-Kreis der 
evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid 
 
 
Im September ehrt die Stadt Lohmar die Männer des 

Männer-Technik-Kreises der evangelischen Kirchenge-

meinde Wahlscheid und zeichnet sie für ihren kreativen 

Einsatz und ihr großes Engagement mit dem „Ehrenamt 

des Monats“ aus. 

 

An jedem 1. Adventswochenende heißt es „Vorhang 

auf“ für vier Aufführungen des Kinder- und Jugend-

Kirchenchors Wahlscheid. Etwa 150 Kinder und 

Jugendliche ab drei Jahren stehen dann auf der großen 

Bühne und präsentieren vor ca. 400 Zuschauer/-innen 

ihr über Monate vorbereitetes Musical. 

 

Vor 15 Jahren verfolgten die Väter stolz die Proben für 

das nächste Musical ihrer Kinder. Dabei kam ihnen die 

Idee, den Bühnen- und Requisitenbau aktiv 

mitzugestalten. Andreas Becker, Jürgen Krisztian und 

Eric Schmandt gründeten daraufhin im Jahr 2003 den Männer-Technik-Kreis (MTK). Die 

Kinder der drei sind mittlerweile längst erwachsen, dennoch engagieren sie sich gerne 

weiterhin im MTK. Hinzu kommen immer wieder neue Väter, so dass der harte Kern aus 

etwa zwölf Männern besteht. 

 

Etwa neun Monate vor dem großen Auftritt gehen die Planungen los. Requisiten, wie ein 

fliegendes Bett für das Musical „Der Zauberer von Oz“, müssen gebaut werden. Außerdem 

muss bestehendes Material gepflegt und die Technik instand gesetzt werden. Bis am Ende 

eine 60 qm große Bühne in der Kirche steht, wird geplant, gebastelt und getüftelt was das 

Zeug hält. Manch einer nimmt sich sogar Urlaub, um genügend Zeit für die Vorbereitungen 

zu haben. Die Männer stecken viel Freizeit und Fleiß in diese Arbeit, die ihnen sehr am 

Herzen liegt. 

 

Der gelernte Medientechniker Thomas Burchart kümmert sich um Licht, Ton und Strom. 

Wichtige Elemente, die ein Musical erst lebendig machen. „Wir arbeiten mittlerweile so 

professionell, dass manches Theater hinten ansteht“, erzählt Thomas Burchart stolz. 

 

Neben dem Bühnenbau für das Musical unterstützt der MTK die Vorbereitung diverser Feste. 

Zum Beispiel veranstaltet er im Rahmen des „Reisesegen-Festes“ im Sommer ein 

Menschenkicker-Turnier für jedermann. Für die Verabschiedung von Pfarrer Bartha im 

vergangenen Jahr legten die Männer des MTK die komplette Turnhalle mit Teppichboden 

aus und meisterten, gewohnt professionell, den Bühnenbau. Bei der jährlichen 

Karnevalssitzung steht der MTK sowohl vor als auch hinter der Bühne. 
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Eines der schönsten Erlebnisse war die Aufführung des „Open-Air-Spektakels“ Ronja 

Räubertochter, im Rahmen der Lohmarer Kulturtage 2010. Unter freiem Himmel, auf dem 

Gelände der Naturschule Aggerbogen, wurde den etwa 800 Zuschauer/-innen ein tolles 

Schauspiel geboten. Von pyrotechnischen Knalleffekten bis zu einer Kutsche mit echten 

Pferden kannte die Kreativität des MTK wieder einmal keine Grenzen. 


