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Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Volksbühnen, 
 
nun hat das neue Jahr volle Fahrt aufgenommen und ich hoffe auch Ihnen persönlich und ihrer 
Volksbühne geht es gut. Allmählich füllen sich die Säle der Kulturveranstaltungen wieder, wir 
alle haben aber noch damit zu kämpfen verlorenes Terrain wieder gutzumachen. Die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie haben doch deutlichere Spuren hinterlassen als geahnt. 
Aber wir sollten den Mut nicht sinken lassen, gerade die vielen Jubiläen des letzten Jahres 
haben uns gezeigt, dass die Volksbühnenbewegung schon andere Krisen überstanden hat und 
lebendig und wichtig ein Teil des jeweiligen Kulturangebotes in den Städten und Regionen ist.  
 
Auch vom Bund Deutscher Volksbühnen arbeiten wir weiter an unserem gemeinsamen 
Anliegen! In Jeddingen haben wir in unserer Mitgliederversammlung für 2023 Regionaltreffen 
vereinbart, damit der Gedankenaustausch bzw. auch die regionale Zusammenarbeit 
unterjährig und leichter erreichbar gestaltet werden kann. Mittlerweile liegen mir alle 
Termine vor:                                  Regionaltreffen Nord 25.03.23 (Hamburg) 
                                                         Regionaltreffen West 15.04.23 (Essen) 
                                                         Regionaltreffen Süd    22.04.23 (München) 
Die ausrichtenden Volksbühnen werden entsprechende Einladungen mit Tagesordnung und 
Zeit- und Ortsangaben rechtzeitig versenden. 
Ich selber werde versuchen an alle Treffen teilzunehmen und freue mich schon heute Sie zu 
treffen.  
In dem Zusammenhang möchte ich nochmal an unser Seminar und die 
Mitgliederversammlung in Jeddingen vom 4.-5.11.2023 erinnern und hoffe Sie merken sich 
auch diesen Termin vor! 
 
Im letzten Infobrief habe ich Ihnen eine Anleitung zur Nutzung unserer neuen website 
www.bund-deutscher-volksbuehnen.de des Bundes Deutscher Volksbühnen versprochen. Hier 
kann ich diese Ihnen endlich zur Verfügung stellen: 
Was gibt es auf der Seite zu sehen? 

Hier gibt es einen öffentlichen Bereich, bei dem Sie Termine und Berichte einsehen können, die auch 
für Augen außerhalb der Volksbühnen gedacht sind. In einem zweiten, internen Bereich stellen wir 
eine Sammlung an Informationen zusammen, so dass Sie sich in einer immer weiter wachsenden 



Wissensdatenbank über Volksbühnen-Themen informieren können. Diese beinhaltet ein Archiv der 
Volksbühnen-Spiegel und -Rundschreiben, aber auch Berichte aus den Tagungen in Jeddingen und 
Hilfestellungen, beispielsweise zu Steuerfragen oder dem Aufbau einer Internetseite.  

Wie komme ich in den Internen Bereich? 

Der Interne Bereich ist nur für Volksbühnen zum internen Gebrauch vorgesehen. Die Informationen 
dürfen ohne Erlaubnis des Bundes nicht an Andere weiter gegeben werden. Daher erhalten Sie einen 
persönlichen Zugang, der durch ein Passwort geschützt ist. Bitte schreiben Sie Ihren Namen (ggf. Ihr 
gewünschtes Passwort), Ihre Volksbühne und die Position, die Sie dort ausüben, an André Busse: 
andre.busse@bund-deutscher-volksbuehnen.de Zugang erhalten nur Beteiligte von Volksbühnen, die 
Mitglied des Bundes Deutscher Volksbühnen sind. 

Neuigkeiten auf der Seite 

Um die Seite informativ und aktuell zu halten brauchen wir auch Ihre Mithilfe: Gerne veröffentlichen 
wir Ihre Termine wie Jubiläen, aber auch besondere Eigenveranstaltungen, Berichte von Reisen, 
Tagungen oder Gesprächen mit Kultureinrichtungen oder der Politik. Je besser Sie und informieren, 
desto mehr ist die Gemeinschaft der Volksbühnen auf dem Laufenden. Auch diese Inhalte schicken 
Sie bitte an André Busse, der freundlicherweise die Pflege der Seite übernimmt: andre.busse@bund-
deutscher-volksbuehnen.de  

Unser Service für Ihre Internetseite 

Um bei der Internetseite zu bleiben - sollte es Ihnen personell oder finanziell schwer fallen, eine 
Internetseite für Ihre Volksbühne zu erstellen, können wir Ihnen helfen, nach dem Design der 
Bundesseite eine eigene Seite zu erstellen. Diese kann später ohne große Kenntnisse Ihrerseits 
gepflegt werden - wir zeigen es Ihnen gerne. Hierzu kontaktieren Sie bitte Bernhard Müller, der sich 
als Vorstand des Bundes um die Seite kümmert: bernhard.mueller@bund-deutscher-
volksbuehnen.de 

Weitere Fragen 

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zur Seite haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: 
André Busse: andre.busse@bund-deutscher-volksbuehnen.de  
Bernhard Müller: bernhard.mueller@bund-deutscher-volksbuehnen.de 

Zum Abschluss muss ich Ihnen leider noch die traurige Nachricht übermitteln, dass Reinhard 
Rössler, das langjährige Vorstandsmitglied der Volksbühne Karlsruhe verstorben ist. Er war 
stets für unser Anliegen engagiert und gerade im vergangenen Jahr hat er aktiv mitgewirkt an 
der Neuaufstellung eines Vorstandes in Karlsruhe und sich selber noch als Beisitzer zur 
Verfügung gestellt. Wir werden ihn in würdigender Erinnerung behalten! 
 
Mit besten Grüßen 

  
Prof. Hans-Georg Bögner 


