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Liebe FfGT´ler ( =  interne Abkürzung Förderfreunde Gloria-Theater), 

was lange dauert, wird hoffentlich gut!!! 

Seit längerem mehrfach angedacht, aber bisher nicht wirklich oder nur halbherzig 

auf den Weg gebracht, starten wir heute einen Versuch, die FfGT-Mitglieder über 

Aktuelles aus Verein und Gloria-Theater zu informieren. Bisher war der Informati-

onsfluss eher spärlich und lief weitgehend über persönliche Kontakte. Wer diese 

Kontakte nicht hatte, bekam oft wenig mit. Das wollen wir in Zukunft mit kurzen 

Newslettern ändern.  

 

Das Wichtigste zuerst:  DIE  FÖRDERFREUNDE  WACHSEN! 

In den letzten Wochen sind 10 neue Mitglieder (rekordverdächtig!) hinzugekommen: 

 Maren Buntz   Wolfgang Döbele 

 Elke Paulus   Gerhard Paulus 

 Felix Kromer   Tina Kromer 

 Margareta Rohrer  Sabine Plewnia 

 Gerhard Storz  Barbara Storz 

Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und hoffen, daß wir zusammen et-

was „im und ums Gloria“ bewegen können. Insgesamt zählen wir nun 56 Mitglie-

der. 

Auch wenn es bis zur „magischen Hundert“ – unserem ursprünglichen Ziel im Ju-

biläumsjahr - noch weit ist, dieser für uns schon fast rekordverdächtige Trend läßt 

hoffen, zumal einige „Formulare“ noch im Umlauf sind.  

 

Ein voller Erfolg war der Tag des Denkmals vor gut 2 Wochen.  

Rund 200 Besucher aller Altersstufen liessen sich vom Gloria und der damit ver-

bundenen Geschichte fesseln. Gutes Omen: die ursprünglich 1-stündig geplanten 

Führungen – souverän durchgeführt von unseren FfGT-Spezialisten M. Rohrer (Ge-

bäude/Denkmalschutz) und G. Lay (Filmraumprojektor) und J.-F. Schmidt (Back-

stage), DANKE! – wurden im Laufe des Tages immer länger! Bessere Werbung geht 

kaum! Ein paar Eindrücke vom Tag gibt es hier: http://www.gloria-theater-

freunde.de/ffgt/fotogalerie/Tag_des_Denkmals/thumb.html. 
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Der „FFGT-Button“ ist da!  

Mittlerweile sind 2 riesige Schachteln mit FFGT-Buttons angekommen, die wir in 

den nächsten Wochen im Vorfeld des „50. Geburtstags“ des Glorias unter die Leute 

bringen wollen.  

Die Buttons kosten im Verkauf 3 € - kleine Spende fürs Glo-

ria – und sind ab nächste Woche (5. Oktober) an folgenden 

Stellen, weitere folgen, erhältlich: Fuchsladen B. Adler, Mode 

Heike Rieck, Sanitär Buck, Elektro Rufle, Praxis Großkopf.  

FfGT- Mitglieder, die noch  keinen Button haben, können 

diesen jederzeit an einer der o. g. Stellen abholen und sollten 

ihn natürlich zur großen Gala tragen! 

 

Der Filmprojektor läuft wieder! 

Viele haben es schon gehört, einige von Ihnen waren schon da, die Besucherzahlen 

steigen von Vorstellung zu Vorstellung: Seit einigen Wochen gibt es endlich wieder 

Kino im Gloria! Jeden Mittwoch läuft um 20 Uhr ein ausgewählter Film. Die näch-

sten sind „Maria, ihm schmeckt´s nicht“ (kam am 29.09. und kommt am 07.10. 

nochmal) und „Coco Chanel“ (am 14.10.). Ebenfalls im Oktober brandaktuell und 

nur 14 Tage weltweit zu sehen - und das in Bad Säckingen: der Micheal-Jackson–

Film! 

 

Die große Gloria-GALA rückt näher! 

Am   27.11.2009  um 19.59 Uhr ist es soweit. Das Event mit rotem Teppich, bun-

tem Showprogramm und kulinarischen Genüssen gilt für die Förderfreunde fast 

schon als „Pflichtveranstaltung“. Der Kartenverkauf lief bisher gut an. Deshalb wä-

re es klug, möglichst bald – bevor das Jubiläumsevent groß in den Zeitungen ange-

kündigt wird – gute Karten zu reservieren. 

 

Bis bald im Gloria!  

 

Ute Großkopf   Eckhard Schlenker 
Schatzmeisterin   Schriftführer 

 

 

Mehr Info's im Internet: 

http://www.gloria-theater-freunde.de  

http://www.ffgt.de  

http://www.gloria-theater.de  
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