
 

 

Newsletter Mai 2012 

Lesen Sie unten bitte unbedingt unsere Info zum Sparkassen 

Vereinswettbewerb. 

1. Mai Hock 

Mit Spannung hatten wir den ersten 1. Mai-Hock der Förderfreunde erwartet. 

Besonders unser Hauptorganisator René Heutz hatte deswegen einige schlaflose 

Nächte. Unnötig, wie sich gezeigt hat. Das Wetter hat mit gemacht, die Chirpy Horns 

mit ihrem Big-Band-Sound und gefühlt einem halben Dutzend Saxophonen waren 

spitze und haben eine tolle Stimmung verbreitet. Und auch das kulinarische 

Angebot konnte sich sehen lassen.  

Vielen Dank an dieser Stelle an alle helfenden Hände, die zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen haben. So war unter anderem das Kuchenbuffet ziemlich 

abgeräumt und auch die Steaks und sämtliche Bratwürste fanden ihre Abnehmer. 

Eine Neuauflage im nächsten Jahr drängt sich regelrecht auf. Mal sehen, ob sich 

René wieder motivieren lässt, so gut wie das gelaufen ist. 

 



2. Sparkassen Vereinswettbewerb 

Wie inzwischen bekannt sein dürfte, haben sich die Förderfreunde in diesem Jahr 
wiederum beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER 
beworben: Insgesamt 50.000 Euro werden in diesem Jahr ausgeschüttet. Gute und 

nachhaltige Ideen sollen damit gefördert werden. 
 
Z. Zt. werden die teilnehmenden Vereine mit ihren Projekten im SÜDKURIER 

vorgestellt. Unser Projekt „Kinofilme im Gloria wieder genießen“ wird hier 

geschildert: 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Kinofilme-im-Gloria-
wieder-geniessen;art372588,5487236 
 
Der Wettbewerb ist inzwischen in der heissen Phase und die Leser des SÜDKURIER 
können ihre Stimme abgeben. Am Samstag, 12. Mai, gibt es nochmals eine 
Zusammenfassung aller Vereinsprojekte im SÜDKURIER. Bis 16. Mai muss dann 
die Stimmabgabe erfolgen.  
 

Laut Teilnahmebedingungen ist es wichtig, dass die Stimmabgabe nur mit einem 
Original-Stimmzettel aus der Südkurier-Zeitung möglich ist. Der Stimmzettel ist 
dann bei einer Filiale der Sparkasse Hochrhein abzugeben. 
 

Es wäre schön, wenn jedes Mitglied unserem Projekt die Stimme geben würde. 

 
Weitere Links mit Informationen dazu: 
 
So läuft die Abstimmung  
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/kreis-waldshut/So-laeuft-die-

Abstimmung;art372586,5487250 

 
Die Förderfreunde  
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/info/Die-
Foerderfreunde;art1015037,5487702 
 
Teilnahmebedingungen 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/waldshut-
tiengen/info/Teilnahmebedingungen;art1015192,5395653 
 

3. Kinovorschau 

Die nächsten Filme: 

Mi., 09.05. Ziemlich beste Freunde 

Mi., 16.05. Ziemlich beste Freunde 

Dieser Film hat übrigens das Zeug dazu, als erster in der wiederbelebten 

Kinogeschichte über 1.000 Besucher ins Gloria zu locken. Wenn’s so gut wie bisher 

läuft, dann ist es am 9. Mai schon soweit. 

 

demnächst Die Eiserne Lady    - ein Film über die Karriere von Margaret Thatcher 
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Mehr Infos zu den Filmen finden Sie auf den Gloria-Seiten unter  

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

 

 

 

Es grüsst Sie alle herzlich  

Die Vorstandschaft der Förderfreunde Gloria-Theater e. V. 

  

Mehr Info's im Internet: 

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

http://www.ffgt.de  

http://www.gloria-theater.de  
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