
 

 

Newsletter Februar 2012 

 

Informationen von der letzten Vorstandssitzung  

Wie bereits angekündigt, soll im Jahr 2012 einiges laufen. Dazu gab’s bei der 

letzten Vorstandssitzung einiges zu besprechen. Hier sind nun die wichtigsten 

Punkte. 

Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung 2012 wird am Dienstag, 20.3.2012 um 20:00h im 

Gloria-Theater  stattfinden. Dazu möchten wir alle herzlich einladen. Eine separate 

Einladung dazu erfolgt noch. 

„Hockete“ 

Für unser schon lange geplantes „Come Together“ konnten wir nun einen Termin 

festlegen und zwar zusammen mit dem Verein „Haus Fischerzunft“. Beide Vereine 

verfolgen einen vergleichbaren Vereinszweck (u. a. Denkmalpflege) und wir möchten 

auch künftig bei bestimmten Anlässen locker zusammen arbeiten. Am 27.3.2012 

um 19:30h möchten wir daher im Haus Fischerzunft im Rahmen einer „Hockete“ 

den Mitgliedern beider Vereine die Möglichkeit zum Kennenlernen und lockeren 

Gespräch geben. Z. Zt. kümmert sich ein kleines Organisationsteam um die 

Ausgestaltung des Anlasses. Im nächsten Newsletter gibt’s nochmal mehr dazu. 

Unser Highlight im 2013 

Für den Zeitraum 23.6. bis 15.8.2013 haben wir bereits eine Aktivität geplant, wo 

wir vom Verein „Haus Fischerzunft“ unterstützt werden. Und zwar möchten wir im 

Haus Fischerzunft eine Ausstellung zum Thema „Kinogeschichte in Bad 

Säckingen“ organisieren. Kino spielt im und für das Gloria und natürlich für die 

Bad Säckinger Bevölkerung eine wichtige Rolle, aber das Gloria-Theater war nicht 

das erste Kino in der Stadt. Es gab vorher schon das „Central“ (heute Woolworth) 

und weiter Aufführungsstätten, die heute nur noch wenigen bekannt sind. Wer sich 

an der Organisation dieser Ausstellung beteiligen möchte, ist herzlich dazu 

eingeladen. Wir freuen uns über jeden Beitrag, seien es Artikel oder sonstige 

Berichte, Fotos, alte Eintrittskarten, Geschichten usw. 

 

Kinovorschau 

Die nächsten Filme: 

Mi., 01.02. Der Gott des Gemetzels 

(mit Oskar Preisträger Christoph Waltz, Jodie Foster, Kate Winslet)  

Mi., 08.02. Der Gott des Gemetzels 



Mi., 15.02. Der Gott des Gemetzels 

Mi., 22.02. Rubbeldiekatz 

Mi., 29.02. Rubbeldiekatz 

Mi., 07.03. Rubbeldiekatz 

Mehr Infos zu den Filmen finden Sie auf den Gloria-Seiten unter  

http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php  

 

Informationen der Hochrhein-Musicals GmbH   

Von der Hochrhein-Musicals GmbH wurden wir darauf hingewiesen, dass der 

Frühbucherrabatt für das Musical LICHTERLOH nur noch bis zum 31. März läuft 

und die Tickets im Moment noch um 5% vergünstigt erworben werden können. 

Auch für die Premiere am 3.11.2012 besteht für die Förderfreunde noch exklusiv 

die Möglichkeit, Tickets zu erwerben.  

Weiter wurde ein Anfrage der Hochrhein-Musicals GmbH an uns heran getragen. Es 

geht dabei um eine Werbeaktion für das Musical LICHTERLOH durch 

Autoaufkleber. Die Kleber sind werbetechnisch etwas vom Besten, was man 

einsetzen kann. Wer dazu bereit wäre, kann einfach beim Gloria-Theater vorbei 

kommen. Dort werden die Aufkleber (i. d. R. auf der Heckscheibe) direkt 

angebracht.  

 

Es grüsst Sie alle herzlich  

Die Vorstandschaft der Förderfreunde 

  

Mehr Info's im Internet: 

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

http://www.ffgt.de  

http://www.gloria-theater.de  
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