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Kabelbrand im Figaro Theater 
zerstört Lager
Erste Einschätzungen des Poli-
zeichefs Kreimhausens lauten 
wie folgt: “Allem Anschein nach 
wurde Brenning von dem Inferno 
überrascht. Momentan gehen wir 
davon aus, dass sie  auf der Flucht 
die Treppen hinunter stürzte und 
nach dem Aufprall bewusstlos 
liegen blieb, wodurch sie den na-

henden Flammen zum Opfer fiel. 
Mit Vertrauen auf die Expertise 
der örtlichen Feuerwehr wird die 
Ursache des Feuers einem defek-
ten Kabel zugeschrieben. Nichts-
destotrotz können sowohl Mord 
als auch Sabotage derzeit nicht 
ausgeschlossen werden“. Zu die-
sem Thema meldete sich auch 
der Einsatzleiter der städtischen 
Feuerwehr zu Wort und betonte, 

dass die Rettung des Theaters 
besonders einem seiner Jungs 
zuzuschreiben sei.

Bernd Kolbe (rechts im Bild) war 
laut eigener Angaben in der Nähe: 
”Ich war auf dem Weg nach Hau-
se, als ich die Flammen durch 
ein niedrig liegendes Fenster se-
hen konnte. Ich wusste, ich muss 
schnell handeln und habe unver-
züglich Verstärkung gerufen, um 
das unvergleichliche Bauwerk zu 
schützen, das für mich schon in 
der Kindheit ein magischer Ort 
war”, beschreibt der Feuerwehr-
mann und Techniker. 
Einsatzleiter Reinhard beschreibt 
die Reaktion Kolbes als vorbild-
lich. Auch Theo Rüttgens zeigt 
sich trotz der Schwere seines 
Verlusts mit offenen Armen ge-
genüber Kolbe: 
”Wer weiß  was mit unserem The-
ater passiert wäre, wenn dieser 
junge Mann hier nicht gewesen 
wäre…”

Olga Brenning 
*13.02.1985; +23.06.2020
Olga Brenning, Schauspielerin auf 
dem Weg zur Spitze, wurde tot in 
den Trümmern des einstigen La-
gers des Figaro Theaters gefun-
den. Der Star sollte im 3. Quartal 
diesen Jahres in dem Stück „Dan-
tes Inferno“ ein modernes Portrait 
der tragischen Figur des Dante Ali-
ghieri darstellen und wurde schon 
in früheren Stücken von Kritikern 
und Zuschauern gleichermaßen 
gefeiert. Der Unfall sorgt für Trau-
er und Demut im Theater auf der 
Wiedenallee in Süd-Kreimhausen. 
“Ich bin zutiefst erschüttert. Olga 
Brenning war nicht nur eine ta-
lentierte Schauspielerin, son-
dern auch eine gute Freundin.”, 
beteuert Theaterleiter Rüttgens. 
Die Beisetzung findet in wenigen 
Tagen auf dem Grabbe-Friedhof 
statt.  
Wir vom Kreimhausener Anzeiger 
senden unser Beileid an alle An-
gehörigen.
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Theo Rüttgens (links) dankt Bernd Kolbe (rechts)

Sie wollen Ihrem Geburtstag das gewisse 
Quäntchen Magie verleihen, haben Interesse an 
einem zauberhaften Abend mit Ihrer besseren 
Hälfte oder wollen endlich mal wieder Pfeffer in 
Ihren Alltag bringen? 
Magic Micha bietet alles, was Ihr Erlebnis per-
fekt macht. Rufen Sie einfach meine Hotline an 
und vereinbaren Sie einen Termin. Ich freue 
mich auf Sie!

Es liegt Magie in der Luft

Am Dienstag, den 23.06.2020 kam es gegen 13:10 Am Dienstag, den 23.06.2020 kam es gegen 13:10 
Uhr zu einem Großbrand im Figaro Theater der Klein-Uhr zu einem Großbrand im Figaro Theater der Klein-
stadt Kreimhausen, bei welchem die aufstrebende stadt Kreimhausen, bei welchem die aufstrebende 
Schauspielerin Olga Brenning ums Leben kam. Das Schauspielerin Olga Brenning ums Leben kam. Das 
erste Feuer der Stadt Kreimhausen erste Feuer der Stadt Kreimhausen seit über einem seit über einem 
halben Jahrzehnthalben Jahrzehnt habe sich laut Angaben der städ- habe sich laut Angaben der städ-
tischen Feuerwehr vom Lager her ausgebreitet und tischen Feuerwehr vom Lager her ausgebreitet und 
Teile der antiken Fassade des Hauptgebäudes be-Teile der antiken Fassade des Hauptgebäudes be-
schädigt. Theaterleiter und Regisseur Theo Rütt-schädigt. Theaterleiter und Regisseur Theo Rütt-
gens zeigt sich schockiert :”In meinen fast 50 Jah-gens zeigt sich schockiert :”In meinen fast 50 Jah-
ren in der Branche habe ich noch nie ein größeres ren in der Branche habe ich noch nie ein größeres 
Unglück erfahren.”Unglück erfahren.” 

Kreimhausens erstes Feuer seit über einem halben Jahrzehnt!!!



Wissenschaftler haben heraus-Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass die persönliche  gefunden, dass die persönliche  
Handschrift Informationen über Handschrift Informationen über 
unser Wesen inne hält. Wir vom unser Wesen inne hält. Wir vom 
Kreimhausener Anzeiger haben ei-Kreimhausener Anzeiger haben ei-
nige Beispiele für unsere Leser zu-nige Beispiele für unsere Leser zu-
sammengestelltsammengestellt

Was die Handschrift verrät...Was die Handschrift verrät...
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Wesenszüge anhand des Buchstaben „L“

Pragmatisch Kreativ Arrogant 

Wesenszüge anhand des Buchstaben „M“

Langweilig Sorgfältig Chaotisch

Wesenszüge anhand des Buchstaben „R“

Schüchtern Entspannt Extrovertiert 
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Die Finanzkrise Kreimhausens 
und umliegender Kommunen 
spitzt sich weiterhin zu -  und das 
mit womöglich weitreichenden 
Folgen für städtische Einrichtun-
gen. Das Unglück findet 2016 mit 
dem Start der Bauarbeiten eines 
komplexen Straßenbahnsystems, 
das bis heute noch immer nicht 
vollendet werden konnte, seinen 
Ursprung. Das Straßenbahnnetz, 
das sowohl die Umwelt entlasten 
als auch den meist stockenden 
Verkehr der Kommunen entzerren 
sollte, liegt nun brach - Ein baldiges 
Ende der Bauarbeiten sei außer-
dem nicht in Sicht. “Ein derartiges 
Bauprojekt muss von vorne bis hin-
ten durchgeplant und durchkalku-
liert werden”, sagt Bürgerrechtler 

Ernst Barden. “Die derzeitige Situ-
ation  ist Resultat umfangreicher 
Unterschätzung der Kosten.” Der 
Bürgermeister Kreimhausens hielt 
am Vormittag des 22.06.2020 eine 
öffentliche Rede, in welcher er die 
Schwere der finanziellen Probleme 
erneut in den Vordergrund stel-
len musste. So seien Steuergel-
der rechtlich gesehen nicht weiter 
steigerbar. Was für Bürger erstmal 
eine erleichternde Wirkung haben 
sollte, hat nun weitreichende Fol-
gen für städtische Einrichtungen. 
Auf der Abschussliste stehen di-
verse kulturelle Einrichtungen wie 
die Kunsthalle oder städtische 
Theater sowie Behörden, deren 
Auslastung eine Bezuschussung 
nicht länger rechtfertigt. 

Kommunale Geldnot 
erreicht Zenit 

Ihre neue Interpretation des klassischen Sha-
kespear`schen Stücks ‘Macbeth’ startet ab 
dem 01.07.2020.

Weitere Infos finden Sie unter 
www.theater-kasulke.de

Karo Kasulke wenig beunruhigt
Die namensgebende Leiterin des extrava-
ganten Kasulke-Theaters im Norden Kreim-
hausens zeigt sich souverän. “Mein Theater 
ist nicht so leicht unterzukriegen”, sagt die 
Ikone der Theaterkunst “In all den Jahren 
stand mein Theater schon so einige Male 
vor dem Aus. Man lernt sich anzupassen 
und für neue Wege offen zu sein, um das, 
was einem lieb und teuer ist, um jeden Preis 
zu schützen.” Kasulkes Optimismus und 
hoffnungsvolle Art dient in vielerlei Hinsicht 
als Inspiration für alle Betroffenen. 
 

Wie die Finanzkrise nun auch städtische 
Einrichtungen bedroht

Das neue Naptella hat ein frisches 
Zuhause: Oleste! Die nur 10 Auto-
minuten von Kreimhausen entfern-
te Kleinstadt sorgt kürzlich für Auf-
sehen, denn nur hier wird vorerst 
das neue Superfood Naptella an-
geboten. Dieses sorgt nachweis-
lich für eine erhöhte Ausschüttung 
des körpereigenen Botenstoffes 
Dopamin und ist somit der beste 
Snack gegen Kummer und Trauer. 
Worauf warten Sie also noch? 
Fahren Sie hin! Schlagen Sie zu!  

MITTEL GEGEN RASERMITTEL GEGEN RASER
Aufgrund einer neuen Statistik ist 
nun bekannt, dass 80% der Autoun-
fälle des letzten Jahres durch Ra-
ser verursacht wurden. Dies ist ein 
erschreckender Rekord. Die Behör-
den Kreimhausens sehen sich nun 
gezwungen, Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Somit soll in Kürze ein 
dichteres Netz der Verkehrsüber-
wachung aufgebaut und Bußgel-
der drastisch erhöht werden.  „Wir 
müssen schnellstmöglich han-
deln“ sagt der Vorsitzende der 

Verkehrsüberwachung. „Unfälle 
aufgrund von Überschreitung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
zählen zu den gefährlichsten ihrer 
Art. Allein im Vorjahr zählten wir 
etwa 200 Autounfälle aufgrund 
von Speeding, wovon 116 zu ei-
ner schwerwiegenden Verletzung 
führten und 51 mindestens ein 
Leben forderten.“  „Das geht doch 
nicht!“, sagte eine Passantin, die 
wir zu diesem Thema befragten. 


