Förderfreunde Gloria-Theater e. V.
Bad Säckingen
Bad Säckingen, den 12.10.2015

Liebe Förderfreunde
Heute erhalten Sie unseren

Newsletter Oktober 2015
Diesen und alle anderen Newsletter können Sie auch auf unseren
Internetseiten nachlesen:
http://www.gloria-theater-freunde.de/ffgt/news/
Wer Userid und/oder Passwort nicht mehr kennt, bitte einfach per eMail
melden.
> Vorverkaufsstart für Förderfreunde <
Wie bereits der Presse zu entnehmen war, konnte Emil Steinberger für
einen weiteren Zusatztermin gewonnen werden. Für alle, die bisher leer
ausgingen und für alle Kurzentschlossenen gibt's also neue Karten für
die Vorstellung am
01.08.2016 - Emil Steinberger - "Emil – Noch einmal!"
Der Vorverkauf für die Förderfreunde beginnt am
Montag, dem 12.10.2015
Die Reservierung erfolgt wie immer an der Theaterkasse im Gloria,
einfach unter Angabe des Mitgliedsnamens.
> Infos aus dem Vorstand <
Ein Thema in der letzten Vorstandssitzung war die erste "Jazz-Matinée"
im Kulturhaus Villa Berberich in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein.
Die Veranstaltung war ein grosser Erfolg und dafür geht der Dank an die
Helfer und v. a. an René Heutz, auf dessen Initiative dieses Event
organisiert werden konnte. Wir hoffen natürlich auf eine Wiederholung.
Weiteres Thema war die noch vor uns liegende, bereits schon mehrfach
durchgeführte Veranstaltung "Zu Gast bei Freunden" im Haus Fischerzunft am 21.10.2015, hier in Zusammenarbeit mit dem "Verein Haus
Fischerzunft" und unter Federführung von Heike Rieck-Leibrock, an die
hiermit ebenfalls unser Dank geht. Eine Einladung dazu sollten alle
Mitglieder per eMail bereits erhalten haben.
Und dann ist ja noch eine weitere tolle Sache geplant, die auf eine Anregung von Roland Supper zurück geht (auch ihm gebührt hierfür ein
herzliches Danke), nämlich das "Kulinarische Kino" als Kurzfilm-Matinée
am 21.02.2016.
Bei den beiden noch kommenden Veranstaltungen würden wir uns
natürlich über regen Besuch aus den Reihen der Förderfreunde freuen.
Vom leitenden Personal des Gloria-Theaters, Jochen F. Schmidt und
Alexander Dieterle, gab es einige Informationen aus und rund ums
Gloria.
Hier ist besonders die neue Technikinfrastruktur zu nennen, die den
Hörgenuss bei vielen, v. a. Musikveranstaltungen, besonders auf den
hinteren Rängen verbessern wird. Seit dem 23.09. kann man sich davon
bereits selbst überzeugen.
Die Hochrhein Musicals GmbH tritt in dieser Saison zum ersten mal als
Ausrichter des BZ Theaterrings auf. Praktisch alle Abonnenten sind dem
Theaterring treu geblieben und führen ihr Abo auch diese Saison weiter
und somit sind praktisch alle Abos für diese Saison bereits verkauft. In
der Saison 2016/2017 wird es allerdings eine zweite Serie geben, womit
alle Veranstaltungen des BZ Theaterrings doppelt stattfinden werden.
Im Gloria-Theater sind aktuell 4 Studenten für Event-Management angestellt, die mit der bisherigen Mannschaft ein junges und engagiertes
Team bilden. Es gab auch viele Veränderungen im Haus, wie z. B. eine
anständige Küchenzeile im Spülraum bei der Bar und einiges mehr.
Die Kundenstatistik der letzten Jahre zeigt, dass nur ca. 30% der Besucher aus Bad Säckingen und der näheren Umgebung kommen. Das Einzugsgebiet vergrössert sich laufend.
Die neue Saison ist gut gestartet und verspricht wieder eine sehr gute
Auslastung, und auch der Förderfreunde Vorverkauf wird rege genutzt.
> Kinoprogramm <
Die nächsten Filme:
Mi., 14.10.

Der Chor – Stimmen des Herzens
Berührendes, stark besetztes Drama um eine
renommierte Chorschule, in der ein junger
Außenseiter zum Solosänger auf Zeit wird.

Mi., 21.10.

8 Namen für die Liebe
Spanische Erfolgskomödie im Stile von "Willkommen
bei den Sch'tis" über einen Andalusier, der im
Baskenland die Frau seines Herzens erobern will.

Fr., 23.10.
Mi., 28.10.

Fack Ju Göhte 2
Fortsetzung der frechen, deutschen Hitkomödie um
Schulalltag und andere Turbulenzen.
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