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1. Mai-Hock 

Wie auch im letzten Jahr konnten wir wieder einen 1. Mai Hock beim Gloria-Theater 

durchführen. Die Federführung hatte wiederum René Heutz, dem an dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön für dieses Engagement ausgesprochen werden soll. Aber auch allen anderen 

Helfern, leider wieder fast nur dieselben wie letztes Jahr, allen Salat- und Kuchenspendern, 

sowie den beiden jungen Damen des Duo's "Sommerwind", die kurzfristig für den musikalischen 

Rahmen gesorgt haben, gebührt ein herzlicher Dank. 

 

Der Besuch lief zwar recht schleppend an. Das Wetter war zunächst eben nicht wirklich 

einladend, wurde im Laufe des Tages aber immer besser, so dass die Sitzplätze doch zumindest 

am Nachmittag recht gut belegt waren. Der Absatz an Speisen konnte allerdings nicht den 

Erwartungen entsprechen. Für das nächste Jahr werden wir voraussichtlich eher etwas anderes 

planen, da die Konkurrenz am 1. Mai doch groß ist. Genaueres dazu werden wir in den nächsten 

Newslettern berichten.  



2. Kinovorschau 

Die nächsten Filme: 

Mi., 15.05 Django Unchained  Quentin Tarantinos hartes Western-Epos mit 
Jamie Foxx als ehemaligem Sklaven, der sich mit Christoph Waltz auf 
einen blutigen Rachefeldzug gegen Plantagenbesitzer Leo DiCaprio 
begibt. 

demnächst Lincoln Der legendäre US-Präsident im Kampf gegen Sklaverei und 
Bürgerkrieg. Regie: Steven Spielberg 

demnächst Schlussmacher Komödie von und mit Publikumsliebling Matthias 
Schweighöfer um einen Mann, der für eine Trennungsagentur arbeitet. 

demnächst Nachtzug nach Lissabon  Bildstarke, mitreißende Bestseller-
Verfilmung über einen verstaubten Schweizer Lateinlehrer, der durch 
das Zugticket einer jungen Portugiesin den Widerstand gegen die 
Salazar-Diktatur und ungeahnte Leidenschaft entdeckt. 

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

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

3. Fortführung Kinobetrieb durch Digitalisierung  

Eines unserer Hauptanliegen ist bekanntlich der Kinobetrieb, der nicht zuletzt durch die aktive 

Unterstützung der Förderfreunde bei jeder Filmvorführung aufrecht erhalten wird.  

Wie bereits bei der Hauptversammlung berichtet stellt sich allerdings immer mehr das Problem, 

dass einerseits einer der beiden fast 60 Jahre alten Projektoren defekt und nicht mehr 

wirtschaftlich Instand zu setzen ist, und andererseits, dass neue Filme immer weniger in 

analogen Kopien erhältlich sind. Ab 2014 werden neue Kinofilme praktisch nur noch digital 

verfügbar sein. D. h. für unser Gloria-Kino, entweder die digitale Wiedergabe zu ermöglichen 

oder das Kino im Gloria wird im 2014 die Lichter endgültig ausmachen.  

Wir Förderfreunde haben uns bei der Jahreshauptversammlung schon bereit erklärt, zur 

Finanzierung der ca. 50.000 € für einen Digitalprojektor einen Betrag von 15.000 € 

beizusteuern. Im optimalen Fall gibt es eine Förderung in Höhe von 25% durch die 

Landesmedienanstalt. Für den Rest hoffen wir auch auf einen Beitrag der Stadt, die dafür 

schlussendlich in den Besitz eines Digitalprojektors im Wert von 50.000 € kommen würde.  

Wir sind natürlich auch auf der Suche nach weiteren Sponsoren und vielleicht kann sich auch  

aus dem Kreis der Fördermitglieder die eine oder andere Person vorstellen, über eine zusätzliche 

Spende an den Verein dieses Digitalisierungsvorhaben besonders zu fördern und damit helfen 

will, dem Sterben des Kinobetriebes im Gloria-Theater vorzubeugen. Gerne stehen die 

Vorstandschaft und auch die  Gloria-Betreiber für weitere Auskünfte zu diesem Projekt zur 

Verfügung.  

 

  

http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=389
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=390
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=391
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=392
http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php


4. Einladung zur nächsten Vernissage im Haus Fischerzunft  

Von unserem "Partner-Verein" Haus Fischerzunft haben die Förderfreunde durch Peter Müller 

eine Einladung zur nächsten Vernissage im Haus Fischerzunft erhalten.  

Es ist zwar sehr knapp, aber vielleicht reicht des dem/der Einen oder Anderen heute noch. Ein 

Besuch  lohnt sich sicher.  

 



 

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  

http://www.gloria-theater-freunde.de/ffgt/wir.php
http://www.gloria-theater-freunde.de/
http://www.ffgt.de/
http://www.gloria-theater.de/

