
Theater- und Festspielverein Wetter e.V.  

 
Ausgabe 3 17.10.2007 

 

 

Grenzgang 2008 
 

Festspielausschuß 
An dieser Stelle möchte sich 

der Vorstand auch bei 

unseren Mitgliedern und 

Freunden bedanken, die sich 

mit großem Einsatz um die 

Bereitstellung der Kostüme 

für das Festspiel kümmern. 

Seit Januar 2007 treffen sie 

sich regelmäßig, um die 

vorhandenen Kostüme 

aufzuarbeiten und noch 

fehlende Teile selbst zu 

nähen. 

Zu dieser Gruppe gehören: 

Anna Orth, Helga Hübener, 

Bruno Hess, Grit und Hanne 

Waldmann, Bärbel Kahle, 

Susi Trier und als 

Nichtmitglied Edda Brössel. 

 

 

Helfer gesucht! 
 

Liebe Mitglieder, bitte denkt 

daran, dass unsere 

Jubiläumsfeier nur gelingen 

kann, wenn sich auch viele 

daran beteiligen! 

Daher noch einmal: 

Der Theaterverein sucht 

noch Helfer für die 

Gestaltung und 

Realisierung der 

Jubiläumsfestlichkeiten. 

 

Interessierte wenden sich 

bitte an Ingrid Klinger 

Günther (06423-2828) oder 

Edith Kuß (06423-7130) 

 

 

20 Jahre Theater- und Festspiel-
verein Wetter e.V. 
von Helmut Konnerth 
 

Am Samstag, den 17. November 2007 wollen wir gemeinsam im 

Bürgerhaus der Stadthalle Wetter unser Jubiläum feiern. Hierzu 

sind alle Mitglieder mit ihren Ehefrauen und Ehegatten ganz 

herzlich eingeladen. Festliche Kleidung würde dem geplanten 

Rahmen dieser Feier entsprechen.  

 

Aber warum jetzt plötzlich doch keine öffentliche Groß-

veranstaltung? 

Der Festausschuß hatte zusammen mit dem Vorstand geplant, ein 

Potpourri der Stücke aus den letzten zwanzig Jahren von Dr. 

Joachim Hintze realisieren zu lassen, während das gesamte 

weitere Rahmenprogramm darauf abgestimmt werden sollte. 

Leider konnte dieses Potpourri aufgrund der Erkrankung von Dr. 

Joachim Hintze nicht realisiert werden. Die verbliebene Zeit bis 

zum 17.11.07 war aber so kurz, dass eine entsprechende, 

alternative Planung nicht möglich war. Somit haben wir uns dazu 

entschlossen, unser Jubiläum in kleinerem Rahmen, aber ebenso 

anspruchsvoll zu feiern. 

 

 

Ehrung unseres langjährigen 

Regisseurs Dr. Joachim Hintze 
von Helmut Konnerth 

 

Seit der Gründung unseres Vereins haben wir insgesamt 34 

Theaterstücke und Musicals realisiert. Davon wurden allein 33 

Produktionen von Dr. Joachim Hintze inszeniert und zum Teil 

sogar von ihm selbst geschrieben. Dies möchten wir zum Anlaß 

nehmen Dr. Joachim Hintze am Abend unserer Jubiläumsfeier in 

besonderer Weise zu ehren. 

 

Wir alle hoffen, ihn an diesem Abend persönlich mit seiner 

Familie begrüßen zu können und wünschen ihm bis dahin 

weiterhin gute Besserung und eine schnelle Genesung. 
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Rauchverbot 
Seit dem 01. Oktober 2007 

gilt in Hessen grundsätzlich 

das Rauchverbot in allen 

öffentlichen Gebäuden und 

Einrichtungen. 

 

Da auch der Klosterberg ein 

öffentliches Gebäude ist 

(Eigentum der Stadt Wetter) 

und der Theaterverein dieses 

für seine Zwecke nur nutzen 

darf, gilt auch dort absolutes 

Rauchverbot in allen 

Räumen und Fluren. Das 

gleiche gilt auch in der 

Stadthalle. 

 

 

 

 

 

 

 

Runde Geburtstage 
 

Den 60. feiern: 
Brigitte Poitzmann 12.10.07 
 

Den 50. feiert: 
Regina Bösser 21.11.07 
 

Den 45. feiert 
Uwe Fischbach 15.10.07 

Harald Althaus 21.10.07 

 

 

Was tut sich hinter den Kulissen? 
von Helmut Konnerth 

 

Fundus 
Zurzeit arbeitet der Vorstand an einem Projekt, um die 

„Kostümgruppe“ bei der Verwaltung des Fundus zu unterstützen. 

Der Umfang des Fundus ist inzwischen so groß geworden, dass 

eine händische Verwaltung kaum mehr möglich ist. Daher soll 

eine elektronische Datenbank bereitgestellt werden mit deren 

Hilfe alle Kostüme katalogisiert und verwaltet werden können. 

 

Probenraum 
Nachdem mit der Renovierung unseres Probenraums begonnen 

wurde, steht jetzt noch das Streichen der Decke und die 

Aufarbeitung der Probenbühne an. Auch eine Grundversiegelung 

des Fußbodens ist dringend erforderlich. Diese Arbeiten werden 

wir nach unserem Jubiläum in Angriff nehmen. 

 

Weihnachtsmärchen 
Der Vorstand berät in einer seiner nächsten Sitzungen über die 

Möglichkeit, das von Sabine Kaiser vorgestellte Weihnachts-

märchen zu realisieren. Hierüber werden wir in unserer nächsten 

Ausgabe des Wetterleuchten Journal ausführlich berichten. 

 

 

Die Würfel sind gefallen 
von Helmut Konnerth 

 

In einer öffentlichen Castingshow am 13.10.2007 wurden die vier 

Schauspieler für die Hauptrollen des Festspiels „Wetteranus est“, 

aus Anlaß des Grenzgang 2008 ausgewählt. Natürlich freuen wir 

uns darüber, dass zu den Auserwählten auch Mitglieder des 

Theatervereins gehören. So gratulieren wir ganz herzlich: 

Beate Wagner zur Rolle des Vogelbärbchens 

Olli Batz zur Rolle des Julians 

Allen Mitbewerbern sei an dieser Stelle nochmals gesagt, dass es 

an diesem Abend keine Verlierer gegeben hat. Jeder Teilnehmer 

war sich darüber bewußt, dass für jede Rolle nur jeweils einer 

ausgewählt werden konnte. Daher möchte ich Euch bitten, das 

Festspiel durch die Besetzung anderer Rollen zu unterstützen. 
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Kontakte: 
Das Redaktionsteam ist zu 

erreichen unter: 
André  
0178-2964888 

redaktion@wetterleuchten-

journal.theaterverein-wetter.de 

Helmut 

06421/82546 

redaktion@wetterleuchten-

journal.theaterverein-wetter.de 

 

Vorstandsbeschlüsse 
von Helmut Konnerth 

 

Getränkepreise 
Entgegen des Vorschlags von Rüdiger Waldmann bleiben die 

Getränkepreise zunächst stabil. Dies setzt jedoch voraus, dass das 

Leergut nicht entwendet wird, so wie es bereits mehrfach 

vorgekommen ist. Es ist daher darauf zu achten, dass leere 

Flaschen in die vorhandenen Kisten zurückgestellt werden! 

 

Eintrittskarten 
Vergünstigte Eintrittskarten für unsere Theatervorstellungen sind 

ausschließlich für Mitglieder möglich und werden ab sofort nur 

noch an der Abendkasse ausgegeben.  

Die Premiere bleibt auch in 2008 für Mitglieder kostenlos. 

 

Neuer Versammlungsturnus 
Künftig wird es nur noch eine ordentliche 

Mitgliederversammlung, nämlich die Jahreshauptversammlung 

geben. Bei Bedarf können jederzeit außerordentliche 

Mitgliederversammlungen einberufen werden. Grund für diese 

Entscheidung ist die Tatsache, dass sich der Aufführungsturnus 

der Stücke geändert hat, die Teilnehmerzahl an den 

Versammlungen sehr gering ist und das „Wetterleuchten Journal“ 

als Informationsquelle eingeführt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine 
 

Jubiläumsfeier am 17. November 2007 

ab 19:00 Uhr 

 

Die nächste Ausgabe des Wetterleuchten Journal erscheint 

im Dezember 2007 

Redaktionsschluss: 30.11.2007 
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