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Liebe Vereinsmitglieder    

Willkommen im Jubiläumsmonat des Jubiläumsjahrs: Am 26. November 1959 
wurde das Gloria feierlich eröffnet. Diesen Monat gilt es nun, den 50. Geburtstag zu 

feiern. 

 

Gloria-GALA am 27. November 

Der Tag unseres grossen Jubiläumsfestes rückt näher. In Kürze werden auch 
Transparente an den Ortseingängen von Bad Säckingen darauf aufmerksam ma-

chen. Das ist auch dringend notwendig, denn noch ist die Ver-
anstaltung bei weitem nicht ausverkauft. Die beste Werbung bleibt 
aber die Mund zu Mund Propaganda, auch und insbesondere der 
Mitglieder. Rühren Sie bitte also die Werbetrommel bei allen Freun-
den, Verwandten und Bekannten. Auch wenn Sie sich selbst noch 

nicht entschliessen konnten – jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Das Programm ist 
es auf jeden Fall wert, wie uns die Musicalmacher Jochen F. Schmidt und Alexan-
der Dieterle immer wieder glaubhaft versichern. Da stecken auch für uns noch eini-

ge Überraschungen drin. 

 Übrigens können wir auf Wunsch den Spendenanteil am Gala-Ticket für die För-
derfreunde gerne in der nächsten Spendenbescheinigung mit aufnehmen. Wenn Sie 

das möchten, geben Sie uns bitte Bescheid. 

 

Festschrift “50 Jahre Gloria” 

Am Freitag, den 13. November (hoffentlich ein gutes Omen) wird in der Badischen 
Zeitung und im Südkurier eine Festbeilage  zum 50-jährigen Geburtstag des Gloria  
zu finden sein. Der Vorstand hatte schon früh beschlossen, statt einem gebunde-
nen Werk, das teuer ist und schnell in den  Regalen verschwindet auf die Verbrei-
tung einer kleinen Festschrift in den beiden Tageszeitungen zu setzen. Nachdem 
sich erfreulicherweise etliche  Sponsoren gefunden haben, die durch ein Inserat ei-
ne solche Beilage unterstützen, konnten die Redaktionen sich   dem  journalisti-
schen Teil annehmen, wobei natürlich viel Material von Seiten der Förderfreunde 
(insbesondere FfGT-Beirat Michael Rohrer) und der Musical GmbH eingeflossen ist. 
Seien Sie nun gespannt ob  die  Mischung  aus Geschichte des Hauses und aktuel-
len Entwicklungen gelungen ist.  

 

Dokumentation zur Geschichte des Gloria 

Lange angedacht ist es nun wahr geworden. Der Beginn einer Dokumentation der 
Gloria-Geschichte ist im hinteren Treppentrakt des Gloria zu besichtigen. Gross-
formatige Poster wurden von  FfGT-Beirat Christian Haus aufwendig aufbereitet 
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und warten nun im Gloria auf interessierte Betrachter. Möglich wurde diese Aktion 
durch eine Spende der Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen e.V., deren 

Geschäftsführer Frieder Plettenberg wir ganz herzlich danken. 

 

This is it und Bikini-Skandal 

Zwei Medien-Ereignisse waren in den letzten beiden Wochen rund ums Gloria be-
sonders wichtig. Zum einen lief die Michael-Jackson-Reminiszens “This it it” zeit-
gleich mit Kinos der Grossstädte auch im Bad Säckinger Gloria. MJ-Fans werden 
die Musik genossen haben, Interessierte der Medienszene vor allem beeindruckt 
gewesen sein, mit welchem Aufwand und welcher Perfektion solche Shows  vorbe-
reitet werden. Dies wissen natürlich auch unsere beiden Musicalmacher Jochen 
Frank Schmidt und Alexander Dieterle, die den offiziellen Start des Vorverkaufs zu 

Bikini-Skandal eindrucksvoll in Lauchringen inszeniert haben.    

 

Apropos 

Dieses Nachrichtenorgan soll ja in regelmässigem Abstand Wichtiges aus dem Ver-
einsumfeld verbreiten. Dabei soll der Informationsfluss nicht nur in einer Richtung 
sein. Falls Sie, liebe Mitglieder etwas Berichtenswertes haben, freuen wir uns sehr 

über Ihre Beiträge.     

 

 

Die Vorstandschaft 
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