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KOMMSTE MIT GUCKEN? 

WO? WAS? 

IM THEATER KREFELD – da gibt‘s Theater, Opern, Konzerte, 

Musicals, Operetten und vieles mehr.  
 
Liebe Kulturfreundinnen und Kulturfreunde in und um Gellep-Stratum, in Krefeld, Meerbusch, 

Neuss und Umland und all die, die es im Rahmen unserer TheaterAboGruppe werden wollen, 

denn Sie sind alle herzlich willkommen, egal wo Sie wohnen, 
 

Es ist wieder einmal so weit, eine Spielzeit geht zu Ende. Eine Spielzeit, die viel Neues aber 

auch Altes gebracht hat, wiederum mit tollen Bühnenbildern aufwartete, hervorragenden 

Aktionen der Schauspieler, Sänger, Musiker, aber auch der „unsichtbaren“ Helfer hinter der 

Bühne brachte. Also, ein kräftiges Dankeschön an alle Mitwirkende auf, vor und hinter, über und 

unter den Bühnen. 
 

Leider habe ich auch einige Vorstellungen absagen müssen, da wir nicht die für einen 

Gruppenpreis geforderte Mindestbestellzahl von 15 bestellten Karten erreicht haben. Es gibt 

bestimmt verschiedene Gründe, an denen das lag. Vielleicht ist einer der Gründe, dass einem die 

Titel nichts sagten. Hierzu kann ich nur empfehlen, nehmen Sie die Jahreshefte „Spielzeit 

2018/2019“ des Gemeinschaftstheaters Krefeld und Mönchengladbach bzw. „Konzerte 

2018/2019“ der Niederrheinischen Sinfoniker, die jetzt an vielen Stellen in der Stadt ausliegen – 

z. B. an der Theaterkasse, der Mediothek etc. -  in die Hand und lesen Sie vieles Interessante zu 

den einzelnen Aufführungen. Wenn Ihnen gar noch das Internet zur Verfügung steht, können Sie 

alles Interessante unter www.theater-kr-mg.de finden – sogar teilweise mit kleinen filmischen 

Szenen dazu. 
 

So, damit habe ich schon auf die neue Spielzeit 2018/2019 des Vier-Sparten-Hauses am 

Niederrhein hingewiesen. Leider hat sich nach drei Jahren das Preisgefüge des Theaters für die 

neue Spielzeit geändert. Die neuen Gruppenpreise entnehmen Sie bitte dem Spielplan 2018/2019 

der TheaterAboGruppe Gellep-Stratum. 

 

Es gibt leider keine besonderen Gruppenpreise mehr für die Studio-Aufführungen in der Fabrik 

Heeder und im Glasfoyer des Theaters. Seitens des Theaters Krefeld werden neben den  

Tageskarten noch Studio-Wahlabos angeboten. Letztere beinhalten sechs Studiovorstellungen für 

99,00 EUR und sind in der laufenden und der folgenden Spielzeit gültig.  

Mit anderen Worten - Studio-Aufführungen laufen leider nicht mehr über mich im Rahmen des 

Gruppenangebotes. 

 

Trotz allem wartet wieder ein bunter Kulturstrauß auf uns. Auf der Bühne wird Ihnen ein breit 

gefächertes Angebot aus allen Sparten, von Klassikern bis Uraufführungen, aus Neuem und  

Bekanntem – und Bekanntem in ganz neuem Gewand geboten.  

  

So wird die neue Spielzeit im Theater Krefeld am 23. September – für uns, TheaterAboGruppe 

Gellep-Stratum leider erst am 03.02.2019 - mit einer ganz besonderen „Zauberflöte“ eröffnet, in 

der Publikumsliebling Kobie von Rensburg Sie mit auf eine Reise in weit entfernte Galaxien 

nimmt und dabei mit Science-Fiction-Klassikern, von „Star Wars“ bis „Kampfstern Galactica“, 

http://www.theater-kr-mg.de/


spielt. Warum der Regisseur Kobie van Rensburg „Die Zauberflöte“ in die Science-Fiction-Welt 

verlegt, erfahren Sie zum Beispiel im neuen, vorstehend erwähnten Spielzeitheft. 

 

Auch richte ich in diesem Jahr wieder die dringende Aufforderung an Sie alle: Werben Sie für 

unsere TheaterAboGruppe in Ihrer Familie, Ihrem Verwandten-, Bekannten-, Freundeskreis, bei 

der beruflichen Tätigkeit, in Ihren Vereinen. Wir brauchen dringendst neue Mitbestellerinnen 

und Mitbesteller unter anderem auch, um die geforderte Mindestanzahl von bestellten Karten pro 

Veranstaltung zu erreichen. 
 

Nun hoffe ich, dass der neue Spielplan für unsere TheaterAboGruppe wieder für jeden etwas 

enthält. Wir haben auch wieder eine Premiere dabei, am 11.11.18 mit der Märchenoper „Hänsel 

und Gretel“ von Engelbert Humperdinck mit anschließender kleinen Premierenfeier, die für Gäste 

offen ist.  
 

Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Bestellungen.  
 

Interesse? Dann melden Sie sich bei mir per Gelber Post, E-Mail oder Telefon (s. o.). 

 

Und bitte beachten Sie das Kleingedruckte auf der zweiten Seite des Spielplans. 
 

Übrigens „E-Mail“ – wenn ich von Ihnen eine E-Mail-Adresse habe, erhalten Sie auch im Laufe 

des Jahres Infos von mir, wie z. B. über zusätzliche Karten, die plötzlich zur Verfügung stehen. 
 

Und nun spannende Lektüre, stressiges Terminwälzen und viel Vergnügen beim Entdecken 
 

 

 

 
 


