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NEWSLETTER Januar | 2018

Liebe Mitglieder, Hallo , 

Das neue Jahr beginnt so gut, wie das alte aufgehört hat: Wir haben für die Sommersaison 2018
schon 22 391 Karten verkauft. Das heißt, dass Mitte Januar schon fast die Hälfte unseres
Kontingents an den Mann oder die Frau gebracht wurden. Freuen wir uns darüber. Die Proben fürs
„Frühstück bei Tiffany“ laufen bereits intensiv. Beim Kinderstück soll's bald losgehen. Derweil sind
die Auftritte der unterschiedlichsten Künstler bei unserer Reihe „Kultur im Café“ bestens besucht.
Sie hat am Freitag, 12. Januar sehr erfolgreich begonnen und läuft jeweils an den Wochenende bis
zum Samstag, 10. März. Eine richtig Winterpause, wie sie in anderen Betrieben üblich ist, gibt's
bisher im Naturtheater nicht. Das ist eine Belastung für unsere Mitarbeiter und soll ab diesem Jahr
geändert werden. Vorstand und Beirat haben beschlossen, dass das Naturtheater vom 23.
Dezember 2018 bis zum 6. Januar 2019 für Veranstaltungen geschlossen bleibt und lediglich der
Kartenvorverkauf stattfinden soll. 

Eine weitere Neuerung wurde ebenfalls beschlossen: Die Klausurtagung von Vorstand und Beirat
wird im nächsten Frühjahr (16. bis 18. März) nicht im Allgäu, sondern in Heidenheim stattfinden.
Ein Tagungslokal wird noch gesucht. An Tagesordnungspunkten, über die diskutiert und
entschieden werden muss, wird es nicht mangeln. Nach längerer Zeit haben unsere Mitglieder
wieder einmal die Möglichkeit, mit Vorstand und Beirat ins Gespräch zu kommen. Am Montag, 19.
Februar, findet um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung im Saal statt. Unser „neues Haus“ wollen wir den
„Offiziellen“ der Stadt Heidenheim (Verwaltung und Gemeinderat) Anfang Mai bei einem kleinen
Empfang mit Führung vorstellen. Der Termin steht noch nicht endgültig. Schließlich ein letzter
Termin: Im Rahmen vom Osterbrunch am Ostermontag, 2. April, werden auch die Mitglieder alle
neuen Räume besichtigen können – sofern sie das noch nicht getan haben. 

Unabhängig von dieser Terminplanung ist und bleibt natürlich unsere „Jubi-Crew“ weiterhin aktiv.
Sie trifft sich regelmäßig, um unser Jubiläum im Jahr 2019 weiter vorzubereiten. Unser
„Landesvater“ Winfried Kretschmann soll zum Festakt im Rahmen der Festwoche eingeladen
werden. Martin Grath, Vorsitzender des Fördervereins und sehr rühriger Landtagsabgeordneter der
Fraktion der Grünen, hat die Aufgabe, seinen „Chef“ und Parteifreund für einen Besuch in
Heidenheim zu begeistern. 

Liebe Mitglieder, Ihr seht, dass auch das erst begonnene Jahr wieder eine ganze Anzahl von
Veranstaltungen bereithält, mit denen wir auf dem Kulturhügel Schlossberg punkten werden. Dabei
rechnen wir mit Eurer Hilfe und Eurem Einsatz. Lasst uns mit guter Laune, Optimismus und
Tatkraft zusammen an den Erfolg des Jahres 2017 anknüpfen.
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Das wünscht sich Euer Vorsitzender

Norbert Pfisterer

+++ NEWS IM JANUAR +++

Beim Prinz und beim Bettelknaben gehts voran: 
Auch der Zug "Der Prinz und der Bettelknabe" hat sich in Gang gesetzt.
Die Besetzungsliste wird Ende Januar "raus" gehen, sodass jeder weiß in welcher "Gruppe" er
eingeteilt wurde. Arm, reich, Lakai oder Rollenträger. 
Die Leseprobe findet am 06. Februar um 18.00 Uhr statt.
Manche Kostüme wurden schon sortiert und stehen für die Anproben bereit.
Bald gehts los und wir freuen uns schon auf euch!
Euer Regieteam

Alles Gute im Neuen Jahr wünscht allen Theatermitglieder das Tiffany-Team
So wie das neue Jahr begonnen hat, haben wir auch mit unseren Proben begonnen.
Alle sind mit viel Spaß und Feuereifer dabei.
Wir möchten an dieser Stelle noch mal an unseren Volk-Workshop erinnern.
Bitte meldet euch dafür unter folgender Adresse an: K.Keppler-NT@go4more.de.
Er findet am 04.02. 2018 im Theater statt. Beginn ist 14:30 Uhr und wir werden bis max. 18:00
Uhr proben.
Wir wollen an diesem Tag gern die Gruppen einteilen z.B. Tänzer, Partyvolk, Straßenvolk usw.
Aus diesem Grund ist es für unsere Planung sehr wichtig, dass ihr euch anmeldet. 
Wir freuen uns auf eine tolle Probenzeit mit euch.

Euer Tiffany-Team
Regine, Kerstin, Farina und Hardy

Hier ein erster Eindruck aus den Tiffany Proben:

Information von der Hausverwaltung
In den neuen Duschen im Neubau gibt es jetzt Abzieher, mit
denen man nach dem Duschen das Wasser in die
Abflussschlitze schieben kann.
Außerdem wird der L-Saal ab sofort für mindestens vier
Wochen für Umbauarbeiten am Boden gesperrt sein.

Hunde sind im Theatergelände an der Leine zu führen und
dürfen nur vor der Klause und in der Klause sein. Die
Bereiche „Backstage“ wie Maske, Umkleiden,
Sanitärbereiche und Keller sind für Hunde verboten!
Zudem ist zu beachten, dass die Duschen für Personen und
nicht für Hunde oder andere Arten von Tieren gedacht ist.



Die Hausverwaltung bittet darum, sich daran zu halten.

Herzlich grüßt
die Hausverwaltung

Requisiten
Wir werden relativ kurzfristig mal ein Wochenende ansetzen bei der die Großwetterlagefriedlich
zu sein scheint. Der Plan ist das Untergeschoss der Kalthalle auszuräumen und systematisch
wieder einzuräumen. 
Da werden wir 2 Tage brauchen. Darum muss es klar sein dass manches über Nacht draußen
stehen gelassen werden kann. 
Und da brauchen wir viele helfende Hände. Aber ihr werdet mitkriegen wann. 
Wenn man halt nicht gleich erfriert.
Bettina

EINREICHFRIST für die Sommerinszenierungen 2019
Diese Endet Ende März 2018. Das ist nicht mehr so lange hinne. 
Nur dass man das nochmal expliziet sieht. 
Bettina

+++ TERMINE +++

Kinderfasching im
Naturtheater

Auch im Naturtheater geht’s
närrisch zu: Am Samstag, 10.
Februar, findet von 14:44 Uhr
bis 16:66 Uhr der traditionelle
Kinderfasching im Theatersaal
statt. 

In diesem Jahr ist das Motto
„Filmfiguren“. 
Es darf also im Bereich der
Kostüme kräftig bei den
Leinwandhelden abgeschaut
werden. 

Für Naturtheater-Mitglieder ist der
Eintritt frei. Aber auch für Nicht-
Mitglieder wird die ultimative
Faschingsfrage „Wolle mer se rei
lasse?“ mit „Ja“ beantwortet,
gegen einen Unkostenbeitrag von 2
Euro. 
Spiel und Spaß und leckere
Berliner sind garantiert. 

Ressortleiter-Sitzung 
ich möchte zur ersten Ressortleiter-Sitzung für die Spielzeit 2018 einladen. 
Nach Absprache mit den Regieteam von „Tiffany“ möchte ich 

Mittwoch, 31. Januar, 18:30 in der Klause   vorschlagen.

Wenn es dort zu eng werden sollte, können wir ja in das obere Büro umziehen.
Bis dahin liebe Grüße
von Bärbel



+++ SONSTIGES +++

Workshop
Liebe Kinder von 6 – 9 Jahren

Bei uns im Kids-Theater-Workshop sind ab sofort bis zu den Osterferien noch Plätze frei!!!

Wir treffen uns jeweils am Mittwochnachmittag von 16 – 17 Uhr im L- oder im Spiegelsaal. Mit
spielerischen Theaterübungen und beim Proben an kleineren Szenen machen wir uns fit für die
grosse Bühne des Naturtheaters und haben nebenbei auch einfach ganz viel Spass zusammen!
Interessiert? Dann schau doch mal bei uns vorbei; wir freuen uns auf dich!

Die jüngsten Workshopper*Innen und Christine (für Fragen: 0176/45´90´32´49)

Gefällt euch der Newsletter...? Oder auch nicht....
Wenn ihr als Leser zu diesem Newsletter Anregungen, Wünsche, Änderungen oder
sonstiges habt, dann teilt mir diese doch einfach mit. In der Regel freue ich mich sehr
über ein Feedback.
Die Verwaltung des Newsletters ist nicht gerade eine kleine Aufgabe - deshalb bin ich
als Schreiberin auf eure Hilfe angewiesen. Nicht nur auf die Vorstände, Beiräte oder
Regieteams...
 
Newsletter per Emails oder per Post ?
Dank dem Büro-Team könnt ihr euch den Newsletter auch per
Post zugeschicken lassen. Meldet euch einfach unter L.Krehl@gmx.de oder direkt bei
Uwe im Büro unter Info@Naturtheater.de.
Sollte sich eure Email-Adresse ändern dann teilt uns dies bitte mit !

Naturtheater Heidenheim e.V.
IMPRESSUM

Newsletter abbestellen

http://naturtheater.de/
http://naturtheater.de/kontakt/
http://www.newsletter-abmeldung.de
http://www.newsletter-abmeldung.de/

