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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Theaterfreunde,
die aktuelle Krise lässt – das haben Sie längst erfahren – auch das
Theater Gütersloh nicht aus. Bis zum 30. April sind nun alle
Aufführungen abgesagt. Und auch der Förderverein ist
ausgebremst in seinen Aktivitäten: Geplante Veranstaltungen
mussten wir wieder aufgeben, für andere liebgewonnene
Vereinsaktivitäten beschreiten wir neue Wege. Darüber soll
dieser Newsletter detailliert informieren.
Zunächst aber lassen Sie uns an einen besonderen Menschen
denken, der seine Leidenschaft fürs Gütersloher Theater immer
gelebt hat: Helmut Lütkemeyer ist tot. Er wurde 90 Jahre alt. Wir
sind unserem Vereins-Mitgründer sehr dankbar für sein
unermüdliches Engagement. Ohne Helmut Lütkemeyers
Netzwerker-Fähigkeiten und ohne seinen Einsatz wäre das
Theater Gütersloh vermutlich nie realisiert worden. Wir verneigen
uns vor einem außergewöhnlichen Kommunalpolitiker und
Überzeugungstäter und dessen Lebenswerk. Und wir sagen sehr
herzlich: Danke, Helmut Lütkemeyer.
Sie sind es gewohnt, dass wir Sie exklusiv zur Präsentation der
neuen Spielzeit einladen. Das war auch in diesem Jahr wieder

gemeinsam mit dem Kulturausschuss vorgesehen, wurde aber
ebenfalls abgesagt.
Stattdessen greifen wir zu einer Alternative. Die
Theaterverantwortlichen stellen in einem Video plaudernd die
wesentlichen Highlights der neuen Spielzeit vor. Das Video und
auch den frischen Spielzeit-Katalog 2020/21 stellen wir Ihnen im
Verlauf des 30. März auf der Internetseite theater-guetersloh.de
zur Verfügung. Zeitnah bekommen Sie dann natürlich auch wieder
vom Theater den „echten“ Katalog per Post nach Hause geschickt.
Wählen Sie in Ruhe und mit Freude aus. Den Termin für Ihr
Vorkaufsrecht der Einzelkarten werden wir, sobald er feststeht,
per Email, auf unserer Internetseite und über die Zeitungen an Sie
kommunizieren.
Eine andere Drucksache: Wir haben einen neuen Flyer aufgelegt,
der unseren Verein erläutert – und der dazu angedacht ist, neue
Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht überlegen Sie auch einmal,
wen in Ihrem Umfeld Sie noch für die gute Sache gewinnen
können: Infolge der aktuellen Krise wird das Theater Gütersloh
unsere Unterstützung sehr zu schätzen wissen. Wir würden uns
freuen, wenn Sie sich motivieren lassen, sich aktiv für unseren
Mitgliederbestand einzusetzen. Vielen Dank schon jetzt.
Das Blaue Sofa Gütersloh lässt sie herzlich grüßen – bzw. die
Bertelsmann-Verantwortlichen, die sich für diese besondere
Kooperation mit uns engagieren. Natürlich hatten wir fürs
Frühjahr einen literarischen Hochkaräter für Sie geplant, aber…Sie
kennen den Grund, weshalb wir nun auf den Herbst bauen. Seien
Sie jedenfalls versichert, wir werden Ihnen dann wieder etwas
ganz Großartiges anbieten können. Übrigens: Auf www.dasblaue-sofa.de finden Sie digitale Treffen auf dem Sitzmöbel.
Vielleicht bringt Ihnen das zwischenzeitlich ein wenig
Abwechslung.
Zum Schluss bleibt noch ein besonderes Ereignis zu erwähnen:
der 10. Geburtstag des Theater Gütersloh. Am 13. März war er
ganz genau – und er wird den neuen Katalog und die neue
Spielzeit prägen.
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Ihnen wünschen wir nun ganz viel Gesundheit, uns wünschen wir
Ihre Treue gerade in schwierigen Zeiten und Ihr Engagement,
neue Mitglieder zu gewinnen.
Uns allen ein baldiges, frohes Wiedersehen in Vorfreude auf viel
gutes Theater nach der Krise,
herzlich
Theater in Gütersloh e. V.

Ihr Thorsten Wagner (und alle Vorstandskolleginnen)
Vorsitzender
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