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F rankfurter Seniorinnen und 
Senioren ab 65 Jahren können 
sich auf ein abwechslungsrei-

ches Angebot von Nachmittagsvor-
stellungen in verschiedenen Frank- 
furter Spielstätten freuen.

So laden die Schauspieler der Ko-
mödie, des Fritz Rémond Theaters so-
wie des Volkstheaters Hessen zu an-
regenden Vorstellungen um 14 Uhr 
ein. Das Papageno Musiktheater am 
Palmengarten präsentiert mit dem 
„Musikalischen Adventskalender“ ein 
festliches Konzert mit musikalischen 
Überraschungen zur schönsten Zeit 
des Jahres; Konzertbeginn 15 Uhr.

Der Preis beträgt einheitlich 11 
Euro pro Karte. Im Kartenpreis ist ein 
„RMV-Kombiticket“ enthalten, das 
als Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr genutzt werden kann.

Wie in der SZ 3/2019 avisiert, konn-
ten vorab Theaterkarten bei Sozialbe-
zirksvorstehern/-innen, Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege und an-
deren Institutionen bestellt werden.

Wer kann Karten kaufen?

Der Besuch der Theatervorstellungen 
ist an keine Einkommensgrenze ge-
bunden. Karten für das Theaterpro-
gramm können alle Frankfurter Bür-
gerinnen und Bürger erwerben, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben. 
Bei gemeinsam teilnehmenden Ehe-
paaren oder eingetragenen Lebens- 
partnern kann ein Partner auch jün-
ger sein (ab 60 Jahren). Wer über ei-
nen Schwerbehindertenausweis mit 
dem Merkmal „B“ verfügt, kann auch 
für eine erwachsene Begleitperson 
eine Karte erwerben.       

Wichtig zu wissen

Pro Person und Theaterstück können
maximal zwei Karten reserviert wer-
den. Bei Abholung der Karten ist der-

Theater und noch mehr Theater

Spielstätte: Saalbau Südbahnhof
Montag, 2. Dezember
Donnerstag, 5. Dezember

Komödie in drei Akten  
von Carlo Goldoni

Der Lügner

Personalausweis vorzulegen. Gerne 
können für zwei weitere Personen je-
weils zwei Karten pro Theaterstück-
reserviert und unter Vorlage der 
Personalausweise (Original oder Ko-
pie) erworben werden. Die Theater-
karten können nur bar bezahlt wer-
den. Nach Erwerb der Karten können 
keine Änderungswünsche mehr be-
rücksichtigt werden.  Marcel Klein

Das Sozialdezernat informiert

Carlo Goldoni

Tradition ist, wenn man bewahrt 
und weiterentwickelt. So wie 

die Aktionswochen Älterwerden. 
Seit 18 Jahren sind dafür zwei Wo-
chen im Sommer reserviert. Dieses 
Jahr eröffnete das Team der Leit-
stelle Älterwerden um Rike Hertwig 
die Wochen mit dem Fach- und Dia-
logforum „Nachbarschaftlich woh-
nen und leben“. Dabei brachte es 
Entscheidungsträger aus Politik, 
der Wohnungswirtschaft und sozi-
alen Einrichtungen mit den Fach-
kräften und Bürgern zusammen. 
„Der Informations- und Gedanken-
austausch hat gut geklappt“ sagte 
Hertwig. „Mit solchen partizipati-
ven Formaten wollen wir weiterma-
chen, wir suchen den Austausch.“

Reichlich Gelegenheit sich zu in-
formieren über das, was es in Frank-
furt schon gibt, Anregungen zu er-
halten, die Akteure kennenzulernen 
und sich auszutauschen gab es auch 
am Tag der offenen Tür im Rathaus 
für Senioren und an 30 Ständen der 
Infomeile auf dem Bunten Nachmit-
tag zum Abschluss. Doch gute Nach-
barschaft lebt vom Engagement eines 
jeden im Alltag. „Deshalb wollen wir 
demnächst mit den Foren Älterwer-
den in den einzelnen Stadtteilen aus-
loten, was wir alle noch tun können, 
um neben- und miteinander gut zu 
leben“, sagte Hertwig.       wil

Rike Hertwig:  
Wir suchen den Austausch

Mobilitätseinschränkungen. Natür-
lich ist noch viel zu tun, vor allem 
beim Thema Wohnen. So gibt es der-
zeit 46 Initiativen für Gemeinschaft-
liches Wohnen, 14 Projekte sind im 
Bau, 26 realisiert. Und 15 Prozent der 
Fläche in Neubaugebieten sind dafür 
reserviert. Auch bezüglich der Öff-
nung der Alten- und Pflegeheime für 
die Umgebung ist noch Luft nach 
oben. Denn Nachbarn sind wir alle. 
Und spätestens im Alter erweist sich 
eine gute Nachbarschaft als Gold 
wert.     Karin Willen

Fortsetzung von Seite 31

Es geht – wie letztlich immer – um 
Liebe, Triebe und Eifersucht. Der no-
torische Lügner Lelio versteht es ge-
schickt, die Liebeshuldigungen, die 
der schüchterne Florindo der schönen 
Rosaura heimlich darbringt, für sich 
in Anspruch zu nehmen. Auch sei-
nem eigenen Vater sowie dem Liebha-
ber der Beatrice, Ottavio, tischt er 
nichts als Lügen auf. Lelio stiftet all-
gemeine Verwirrung, bringt alle ge-
geneinander auf, und fast gelingt es 
ihm, Rosaura für sich zu gewinnen. 
Am Ende bricht jedoch sein ganzes 
Lügengebäude zusammen, die richti-
gen Paare finden sich und Lelio 
schwört, nie mehr die Unwahrheit zu 
sagen (bis zur nächsten Frau ...).
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Wann gibt es Karten?
Der Freiverkauf für die Theaterkarten wurde im vergangenen Jahr neu 
organisiert. Jetzt können Interessierte vom 28. Oktober bis 15. November 
telefonisch oder per E-Mail Karten reservieren:
• telefonisch während der Servicezeiten (siehe unten) unter 069/212-499 44
• per E-Mail unter seniorenangebote@stadt-frankfurt.de

Es wird bei Kartenreservierung ein verbindlicher Abholtermin mitgeteilt, 
zu dem die Karten im Rathaus für Senioren, Hansaallee 150,  
60320 Frankfurt, abzuholen sind. Die Servicezeiten sind montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr. 

Die Mausefalle
Montag, 11. November

von Agatha Christie

Ein mysteriöser Frauenmord in Lon-
don. An diesem Tag eröffnen Mollie 
und Giles Ralston ihre kleine Pensi-
on „Monkswell Manor“, fernab der 
Stadt. Zur Eröffnung haben sich  
vier Gäste angekündigt: der junge, 
etwas sonderbare Architekturstu-
dent Christopher Wren, die gestrenge 
altjüngferliche Mrs. Boyle, die dis-
tanzierte Miss Casewell und der pen-
sionierte Offizier Major Metcalf. Ein 
heftiger Schneesturm wütet über der 
Stadt. Mr. Paravicini überschlägt 
sich in der Nacht mit seinem Auto in 
einer Schneewehe und findet eben-
falls in der Pension Unterschlupf. 
Das Wetter verschlechtert sich wei-
ter, bald sind die Straßen nicht mehr 
befahrbar und das Haus völlig von 
der Außenwelt abgeschnitten.

Kurze Zeit später schlägt sich der 
sonderbare Sergant Trotter zur Pensi-
on durch. Er informiert die Einge-
schlossenen, dass die Adresse der 
Pension im Notizbuch des flüchtigen 
Frauenmörders gefunden worden ist 
und die Gäste geraten ins Visier der 
Ermittlungen. Bald ist klar: Der Mör-
der muss einer von ihnen sein. Jeder 
verdächtigt jeden. Nichts ist, wie es 
scheint. Die Mausefalle schnappt zu.

Mit weit über 30.000 Vorstellun-
gen das am längsten ununterbrochen 
aufgeführte Theaterstück der Welt!

Dienstag, 10. Dezember

  
Komödie von Francis Veber

Der überaus gutmütige Finanzbuch-
halter Matthias gibt sich alle Mühe, 
dem hexenschussgeplagten Peter, 
der ihn zum Dinner eingeladen hat, 
zu helfen, löst dabei aber unabsicht-
lich eine Katastrophe nach der ande-
ren aus. Innerhalb von zwei Stunden 
stellt er das Leben des Verlegers total 
auf den Kopf. Das komödiantische 
Chaos nimmt seinen Lauf: Peters 
Frau verlässt ihn, seine Geliebte ist er 
auch los, und zu allem Überfluss 
deckt Matthias auch noch die so gut 
verborgene Steuerhinterziehung auf. 
Schlag auf Schlag fallen die Pointen 
in dieser geistreichen Komödie, über 
die in Frankreich mehr als acht Milli-
onen Zuschauer Tränen lachten.

Dinner für Spinner
Dienstag, 26. November

Festliches Konzert mit musikalischen 
Überraschungen zur schönsten Zeit  
des Jahres

Das Papageno Musiktheater lädt zur 
musikalischen Einstimmung auf die 
schönste Zeit des Jahres ein und prä-
sentiert mit dem Konzert „Musikali-
scher Adventskalender“ die belieb-
testen Lieder aus aller Welt.

Neben Werken der klassischen 
Musik werden auch Evergreens und 
traditionelle Weihnachtslieder er-
klingen. Die Sängerinnen und Sän-
ger werden von dem renommierten 
Kammermusik-Ensemble des Papa-
geno-Musiktheaters begleitet.

Francis Veber
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Musikalischer 
Adventskalender


