
 
 

Neue Spielstätte für das 
Theater am Meer 

 

 
 

Sonnabend, 8. Mai 2010 
Das neue Zimmertheater für Wilhelmshaven, die Spielstätte des 

‚Theater am Meer – Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven‘ 
wird mit einem Festakt und einer Vorstellung von  

„Wi rockt op platt“ eröffnet. 
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Ein Traum wird wahr! 
 
Liebe Gäste, Förderer, Sponsoren und Mitglieder! 
 
Nach knapp neun Monaten wird heute die neue, eigene Spielstätte unseres Theaters, 
dem „Theater am Meer – Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven“, feierlich der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Neun Monate rast- und ruheloser Tage - und oft genug auch 
Nächte - sind jetzt vorbei. Hoffen und Bangen, Freude und Enttäuschung, Glück und 
Niederlage, Spaß und Verzweiflung waren häufig genug die ungleichen Zwillingspaare, 
die uns begleiteten, auf dem langen Weg von der Virchowstraße zur Kieler Straße. 
Heute sind wir angekommen und es überwiegen Stolz, Zufriedenheit und 
Erleichterung. 
 
Wir sagen allen, die uns auf diesem Weg hilfreich zur Seite standen, ob als Beleuchter, 
Förderer, Handwerker, Ratgeber, Sponsor, Techniker, Tischler, Vermieter, Vorstands- 
oder Bühnenmitglied ein ganz kräftiges und herzliches Dankeschön.  
 
Ohne Euch wäre dieser Traum nicht wahr geworden.  
Ihre/Eure 
 
 
Marion Zomerland    Arnold Preuß 
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Theater am Meer – Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven 

Das Theater am Meer - Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven ist seit seiner 
Gründung vor fast 80 Jahren im 
kulturellen Leben der Stadt 
Wilhelmshaven eine unverzichtbare, 
feste Größe. Es präsentiert seine 
Theaterstücke als semiprofessionelle 
Bühne auf plattdeutsch, um sich so für 
die Pflege und den Erhalt der 
niederdeutschen Sprache einzusetzen. 
Auf hohem künstlerischem Niveau 
betätigen sich rund 80 Menschen in 
ihrer freien Zeit, um Kultur aktiv zu 
leben und zu gestalten. Auch wenn das 
Ensemble, egal, ob auf oder hinter der 
Bühne, diese Leidenschaft nur ehrenamtlich und ohne jeglichen finanziellen Ersatz in 
der Freizeit betreibt, wird durch ein großes Seminarangebot des Niederdeutschen 
Bühnenbundes, aber auch durch eigene Schulungen, die Aus- und Fortbildung in allen 
Bereichen gewährleistet und somit qualitativ hochwertiges Amateurtheater geboten.  

Seit fast 10 Jahren trägt das Theater am Meer durch eine aktive Nachwuchsschulung in 
einer bühneneigenen Theaterschule für Kinder und Jugendliche dafür Sorge, dass die 
plattdeutsche Sprache auch für weitere Generationen erhalten bleibt. Neben einer 
intensiven Ausbildung im Handwerk des Schauspielens werden die jungen 
Theaterschüler (ca. 15 – 20 Mädchen und Jungen im Alter von 8 – 18 Jahren) im 
Sprechen der niederdeutschen Sprache ausgebildet. Jeder Kurs dauert ca. 3 – 4 Jahre, 
in dieser Zeit werden Theaterstücke mit den Jugendlichen einstudiert, die dann vor 
Eltern, Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern aufgeführt werden. Bereits während 

die Theaterschüler die Theaterschule 
besuchen, werden sie in den Kreis 
der Bühnenmitglieder integriert. 

In Zusammenarbeit mit 
professionellen Regisseuren und 
Bühnenbildnern präsentiert die 
Bühne zu jeder Saison einen 
gemischten Abendspielplan, von 
der klassischen Komödie über das 
heitere Lustspiel bis hin zur Tempo 
geladenen Farce und weiter vom 
spannenden Schauspiel bis zur 
dramatischen Tragödie ist alles 

vertreten, was in plattdeutscher 
Sprache qualitativ in das Programm passt. Da ist das echte, in plattdeutscher Sprache 
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geschriebene Stück ebenso vertreten, wie das ins Plattdeutsche übersetzte oder 
übertragene Stück aus anderssprachigen Lebensräumen. 

Theater am Meer auf vielen Bühnen zu Hause 

Das Theater am Meer ging aus einer Arbeitsgemeinschaft des Heimatvereins "Die 
Boje" hervor und wurde durch eine 
Handvoll Männer und Frauen um 
Rektor Heinrich Frese am 28. 
September 1932 als Niederdeutsche 
Bühne "Rüstringen" gegründet. Seit 
der Gründung bis heute hat das 
Theater in vielen unterschiedlichen 
Spielstätten gastiert und jeweils auch 
immer eine feste Heimat gehabt. Nach 
der Gründung spielte man in den 
„Centralhallen“ in der Peterstraße. Für 
manche Aufführungen ging man auch in 
das größere „Neue Schauspielhaus“ an 
der Bismarckstraße (ein ehemaliges Seemannshaus in Heppens). Eine weitere, dritte 
Spielstätte war der beliebte „Rosenhügel“ im Rüstringer Stadtpark, wo das Ensemble 
Aufführungen zur sonntagsmittäglichen Kaffeezeit anbot. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde dann das „Werftspeisehaus“ an der Göker-/Ecke 
Marktstraße (gegenüber dem heutigen Werfttor 1) die Heimat des Theaters. Ab dem 
Jahre 1953, als das Stadttheater Wilhelmshaven in seiner ursprünglichen Form aus dem 
Marineintendanturgebäude geschaffen wurde, hatte die Bühne dort ihr Zuhause. Das 
Stadttheater sollte bis auf die Spielzeit 1982/83, wo man umbaubedingt in die Aula des 
Käthe-Kollwitz-Gymnasiums ausweichen musste, die Heimat der Niederdeutschen 
Bühne bleiben. Insgesamt war das Theater am Meer 56 Jahre fester Bestandteil des 
Stadttheaterangebotes in Wilhelmshaven. 

Theater am Meer findet eigene Spielstätte in der Kieler Straße 

Das Theater am Meer zeichnete sich bisher durch eine nichtkommerzielle 
Orientierung und durch ein hohes Maß an ehrenamtlicher Arbeit aus. Es genoss einen 
an anderen Förderungen gemessenen relativ geringen Anteil an öffentlicher 
Kulturfinanzierung. Der aber dennoch so hoch war, dass wir um unsere Existenz 

fürchten mussten, als uns signalisiert 
worden ist, dass die derzeitige 
Förderung durch den kommunalen 
Haushalt angesichts der 
dramatischen Finanzlage der Stadt 
nicht mehr weiter gewährt werden 
kann und wir mit weiteren 
steigenden Kosten zu rechnen 



 5 

hatten. Diese Situation würde für das Theater am Meer für die Zukunft bedeuten, dass 
die bisher auskömmlichen Miet- und Kostenbelastungen für den Spiel-, Proben- und 
Geschäftsbetrieb im Stadttheater sowie der externen Kulissenwerkstatt nicht mehr 
durch die Vorstellungseinnahmen gedeckt würden.  
 
In den Gesprächen hat die Stadt 
deutlich gemacht, dass man uns als 
Ersatz für das Stadttheater als 
Spielstätte eine Schulaula anbieten 
könnte, beispielswiese die Aula des 
KKG oder eher noch die Aula der 
Agnes-Miegel-Schule. Da uns die 
zunehmenden Unzulänglichkeiten in 
der Disposition und den räumlichen 
Engpässen im Stadttheater bekannt 
waren und diese Probleme sich in der 
gemeinsamen Nutzung mit einem 
Schulbetrieb und anderen Nutzern 
noch verstärken würden, gelangten die 
Verantwortlichen zu der Überzeugung, dass nur eine eigene Spielstätte, die die 
Möglichkeit bietet, losgelöst von einem gemeinsamen Spiel- und Bewirtungsbetrieb zu 
Handeln, das Überleben des Theaters am Meer sicherstellen würde. 
 
Als die Drohkulisse der absoluten Existenzfrage immer stärker zunahm, kam eine 
Anzeige in einer Sonntagszeitung zu Hilfe: „Kirchenähnlicher Versammlungsraum für 
150 Personen zu vermieten“. Ein Anruf der Bühnenleitung stellte den Kontakt zum 

Vermieter her, die Brüder Lemke, 
die in Wilhelmshaven ein 

Dienstleistungsunternehmen 
betreiben. Natürlich kannte das 
Bühnenleitungsduo das ehemalige 
Gewerkschaftshaus in der Kieler 
Straße 63, aber dieses war nach 
dem Auszug der DGB-
Gewerkschaften so gut wie 
vergessen und führte einen 
Dornröschenschlaf. Während der 
Besichtigung aber sprang, nachdem 
man bereits viele andere Objekte in 
den letzten Jahren aus den 

verschiedensten Gründen ad acta 
legen musste, der Funke über, ja, in dem Versammlungsraum, dem früheren Wilhelm-
Krökel-Saal, ließ sich der Plan einer eigenen Spielstätte verwirklichen. Der Raum 
versprühte auch in dem verlassenen Zustand Atmosphäre und Spirit. Eine aufregende, 
inspirierende, rast- und ruhelose Zeit begann, die wohl erst mit der 
Eröffnungsfeierlichkeit am heutigen Abend beendet sein wird. 
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Nach dem ersten Treffen mit dem Vermieter war der Bühnenleitung klar, wir haben 
aktuell eine Immobilie zur langfristigen Miete angeboten bekommen, die das bietet, was 
einen selbständigen, eigenverantwortlichen Theaterbetrieb in einem Zimmertheater 
mit bis zu 98 Plätzen, einem Foyer mit ausreichender Bewirtungsmöglichkeit und 
weitern Funktionsräumen ausmacht. 
 
Die Brüder Lemke gaben der 
Bühnenleitung zu verstehen, dass sie 
sich geehrt fühlen würden, dem 
bekannten und beliebten Theater am 
Meer eine neue Heimat zu bieten. Sie 
ermunterten Marion Zomerland und 
Arnold Preuß mit den Worten 
‚drücken Sie diesem Haus ihren 
unverwechselbaren Stempel auf‘. 
Natürlich war der Bühnenleitung 
sofort klar, dass mit dem neuen Haus 
der Bühne die Möglichkeit geboten 
wird, in einem eigenen kleinen 
Zimmertheater zukünftig 
Niederdeutsches Theater zu einem unmittelbaren Erlebnis werden zu lassen. Durch 
den Umzug vom Stadttheater in das neue Zimmertheater würde sich zwar die 
Zuschauerkapazität von 500 auf rund 100 Plätze verringern, aber der unmittelbare 
Kontakt zwischen Publikum und Ensemble würde ebenso gefördert, wie das aktive 
Vereinsleben zunehmen würde, da alle Aufgaben, die mit einem eigenen Theater 
anfallen wie Kasse, Garderobe, Bewirtung, Beleuchtung, Saaleinweiser etc.  durch die 
eigenen Mitglieder erledigt werden müssen. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben deutlich vor Augen geführt, dass durch die  

direkte Kundenbetreuung im Foyer 
das Zimmertheater für das Theater 
am Meer auch aus wirtschaftlichen 
Aspekten eine tragbare Lösung ist. 
Die Mitglieder des Theaters am 
Meer haben daher am 22. 
September 2009 einstimmig den 
Vorstand beauftragt, die 
Räumlichkeiten des ehemaligen 
Gewerkschaftshauses langfristig 
anzumieten. 
 
Ohne diese kraftvolle und 
richtungsweisende Entscheidung, 

eine eigene Spielstätte für das Theater 
am Meer mit der integrierten Theaterschule für Kinder und Jugendliche zu schaffen, 
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hätte das Niederdeutsche Theater in Wilhelmshaven kurz vor seinem 80. Geburtstag 
seinen Spielbetrieb aus Kostengründen einstellen müssen. Mit der Errichtung des 
Zimmertheaters für das Theater am Meer wird eine Spielstätte geschaffen, in der unter 
professionellen Bedingungen und in niederdeutscher Sprache Theater gespielt wird und 
in der eine bühneneigene Theaterschule ausreichend Platz findet. 

Theater am Meer – ohne ‚Moos‘ nix los, ohne Fleiß - kein Theater 

Nach dem Beschluss der Mitglieder 
und dem Abschluss des langfristigen 
Mietvertrages gingen die 
umfangreichen Umbauarbeiten in der 
Kieler Straße 63 im Dezember 2009 
los. Unser Vermieter richtete den 
Saal so her, dass wir dort eine Bühne, 
eine Vorhanganlage und unser 
Theatergestühl einbringen konnten, 
besondere Anforderungen an 
zusätzlichen Fluchttüren, 
Brandschutztüren und 
behindertengerechten Zugängen 
mussten erfüllt werden. Die 
Räumlichkeiten der ehemalige 
Hausmeisterwohnung mussten mittels 

Wanddurchbrüche und Verschließen 
von Wänden in den Geschäfts- und Theaterfoyerbereich verwandelt werden. Darüber 
hinaus fand eine grundsätzliche Überholung der gesamten Elektrik statt und viele 
Räume wie beispielsweise die behindertengerechte Toilette wurden komplett neu 
gestaltet. Bezüglich der Einrichtung und Farbgebung des Theaters hat sich durch den 
seitens des Vermieters geschenkten Teppich in roter Farbe eine Vorfestlegung 
ergeben, die sich mit den farblichen und gestalterischen Vorstellungen des Theaters am 
Meer wunderbar verbinden ließ, so dass die dominierende Farbe des Theaters 
weiterhin die Farbe „rot“ bleiben konnte. 
 
Dadurch, dass die Firma Lemke mit 
den für den Theaterbetrieb 
notwendigen Umbauarbeiten eine 
gewaltige Vorleistung erbracht haben, 
blieb für das Theater am Meer selbst 
„nur“ die Einrichtung des Theaters zu 
tragen. Aber auch hier ist ganz schnell 
eine hohe fünfstellig Summe 
zusammengekommen, die natürlich 
nur durch das gewaltige Engagement 
der Bühnenleitung bei der Suche nach 
Förderung und Sponsoring zu 
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bewältigen war. Es ist sicherlich der Tatsache 
zuzuschreiben, dass in Zeiten, wo kulturelle 
Einrichtungen wegen fehlender oder 
rückläufiger öffentlicher Zuschüsse 
geschlossen werden oder harte Einschnitte 
erleiden müssen, hier die Bemühungen eines 
Privattheaters belohnt wurden, das 
aufgestanden ist und sich ohne auf ständige 
öffentliche Förderung angewiesen zu sein, mit 
Begeisterung und aufopfernder Energie einen 
nachhaltigen Theaterbetrieb zu schaffen, der 

für das Theater und damit auch für die Stadt ein neues Theater, eine Bereicherung um 
eine neue Kulturstätte bringt. 
 
Dank einiger überaus großzügiger Spenden konnte das Theater am Meer den 
ehemaligen Wilhelm-Krökel-Saal in ein schickes, modernes Theater verwandeln, was 
allen Ansprüchen eines intimen Zimmertheaters genügt und mit der neuesten Technik 
ausgerüstet ist. Dazu ist die Unterstützung und das „gewusst wie“ einer hiesigen 
Fachfirma sehr hilfreich gewesen. Das Theater in der Kieler Straße verfügt jetzt über 
eine 8 Meter breite und 4 Meter tiefe Bühne, mit einem schicken in weinrot 
gehaltenem Vorhang, einer Beleuchtungsanlage, die mannigfaltige Lichtstimmungen 
zulässt und einer Grundausstattung an Beleuchtungskörpern, die für viele Stimmungen 
im Saal sorgen kann. Auf das bequeme, ebenfalls rote Theatergestühl ist das Theater 
besonders stolz, da man hier sehr viel 
Wert auf den Komfort gelegt hat, 
damit den Zuschauern gegenüber dem 
Stadttheater keine Nachteile 
erwachsen. Das Theatergestühl ist 
sogar extra in England von einer 
internationalen Fachfirma gefertigt 
worden. Darüber hinaus sind aber 
viele Wilhelmshavener Firmen bei der 
Einrichtung beteiligt worden, da das 
Theater am Meer sich seiner 
Verpflichtung für den lokalen Raum 
sehr bewusst ist.  
 
Ein Großteil der Einrichtung im Theater 
haben aber Mitglieder des Theaters in Eigenregie in den letzten Monaten selbst 
bewerkstelligt, so ist die gesamte Beleuchtungs- und Tonlage erstellt worden, die 
Theke im Bistro ist von der Bühnenzimmerleuten erdacht und erstellt worden. Diverse 
Wand- und Deckenlampen wurden angebracht sowie Masken- und Garderobentische 
gezimmert. Der Umzug der Kostüme, Kleinmöbel und Requisiten wurde an einem 
Wochenende bewerkstelligt, die neu hinzubekommenen Kostüme der IGS 
Wilhelmshaven wurden in den Kostümfundus aufgenommen und so weiter. Nun steht 
nach der Eröffnung noch die Überführung der Kulissenteile in die Kieler Straße an. 
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Eine große Sorge und Ungewissheit begleitete die Planer die ganze letzte Zeit und das 
war die Frage, wie würden denn die Abonnenten diesen Schritt verkraften, würden sie 
den Umzug mitmachen? Eine Umfrage auf der Homepage des Theaters am Meer zeigte, 

dass sich fast 70 % der Antworten 
auf das neue Haus freuen und nur 
15 % vermissten zu diesem 
Zeitpunkt das Stadttheater. Der 
Rest wollte erst einmal abwarten 
oder will im neuen Theater 
erstmals zum Theater am Meer 
kommen. Vor diesem Hintergrund 
startete die Bühnenleitung eine 
große schriftliche Abfrageaktion 
unter den Abonnenten. Die 
Antworten machten ganz schnell 
deutlich, dass die Abonnenten 
diesen Umzug gerne mitmachen. 

Die zum Teil begeisterten 
Rückantworten und Glückwünsche zeigen, mit welcher Vorfreude man auf den Umzug 
reagiert und lässt deutlich erkennen, dass sich das Theater am Meer um den 
Zuschauerbesuch im neuen Haus keine Sorgen zu machen braucht. Im Übrigen müssen 
sich die Zuschauer auch keine Sorgen um die Akustik in dem neuen Haus machen. 
Verständnisprobleme, wie es sie im Stadttheater gegeben hat, wird es im neuen 
Theatersaal nicht geben.  
 
Die Theaterleitung hat für das neue Haus 
auch das Abonnementssystem 
umgestellt. Und zwar erhält jetzt jedes 
Abonnement seinen festen 
Aufführungstag. Dazu konnten die 
Abonnenten ihre Wünsche nach 
Aufführungstag, Sitzreihe und ihre 
Theatergemeinschaft äußern. In 
mühseliger Puzzlearbeit wurden all 
diese Wünsche berücksichtigt, damit 
zur neuen Saison allen Abonnenten ihre 
Abonnementsunterlagen zugestellt 
werden können. An dieser Stelle 
möchte die Theaterleitung die 
Gelegenheit nutzen und sich bei ihren 
Zuschauern für die überaus positiven 
Rückmeldungen und die mutmachenden 
Zuschriften sowie für die vielen guten 
Wünsche bedanken. Es ist gut zu wissen, 
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dass man Freunde hat! Gleichzeitig möchte die Theaterleitung darauf hinweisen, dass 
derjenige, der noch abonnieren möchte, jederzeit willkommen ist.  

 
Interessenten können sich im 
Theaterbüro, welches sich im 
Nebeneingang in der Kieler Straße 
63 a befindet und montags bis 
mittwochs und freitags von 10 bis 
13 Uhr, sowie donnerstags von 15 
bis 17 Uhr besetzt ist, melden. 
Telefonisch ist der Kontakt unter 
der Rufnummer 04421/777749 (Sie 
können da auch auf das Band 
sprechen, wir rufen Sie gerne 

zurück!) oder per Mail ist er unter 
theater-am-meer@ewetel.net möglich. Es zeigt sich allerdings auch, dass in Zukunft die 
Möglichkeit des freien Verkaufs enger sein wird, da sich schon jetzt immer mehr 
Zuschauer für ein Abonnement in diesem gemütlichen Theater mit der ganz 
besonderen Atmosphäre entschieden haben. 
 
Bei der Aufstellung der Terminplanung ist der Theaterleitung sehr positiv aufgefallen, 
dass es uns im eigenen Haus endlich wieder möglich ist, den Zuschauern die Termine 
anzubieten, die den niederdeutschen Theaterbesuchern zugutekommt. Wir werden 
daher immer eine Theatersaison von Mitte September anbieten, die 
Aufführungstermine bis Ende April enthält. Gespielt werden im Abonnement vier 
Inszenierungen (gegenüber bisher fünf), dazu kommt regelmäßig ein Kindertheaterstück 
der Theaterschule. Dies hat zum einen den Hintergrund, dass durch die verringerte 
Platzkapazität mehr Vorstellungen erforderlich sind und zum anderen wollen wir 
gerade dem Theaternachwuchs auch den Raum geben, der ihm aufgrund der Arbeit in 
der Theaterschule auch zusteht.  
 
Die Eintrittspreise für das neue Haus 
stehen auch inzwischen fest. Die Karte 
im freien Verkauf kostet bei allen 
Vorstellungen auf allen Plätzen pro 
Vorstellung 11 Euro. Die Karte für das 
Abonnement kostet bei allen 
Vorstellungen auf allen Plätzen pro 
Vorstellung 8 Euro. Die Karten können 
im Theaterbüro in der Kieler Straße 
persönlich abgeholt werden oder auch 
telefonisch bestellt werden. 
Selbstverständlich kann man im neuen 
Theater am Meer die Eintrittskarten 
auch über ein Kartenreservierungssystem auf der Homepage der Bühne www.theater-
am-meer.de buchen.  
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Mit dem neuen Theater gibt es für die Besucher auch noch weitere Vergünstigungen. 

Eine besonders günstige Möglichkeit 
des Kartenvorverkaufs besteht 
direkt an zwei Stellen in der 
Innenstadt. Sie können 
Theaterkarten sowohl in der 
Schalterhalle der Wilhelmshavener 
Zeitung, Parkstraße, als auch im 
Büro der Wilhelmshavener 
Touristik und Freizeit GmbH, in der 
Nordseepassage erwerben. Wer 
den Weg zum neuen Theater am 
Meer mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurück legen 
möchte, kann jeweils zwei Buslinien 

(die Linien 2 und 6) nutzen, die beide 
sehr günstig fußläufig zur Kieler Straße liegen, nämlich in der Grenzstraße und in der 
Bismarckstraße. Darüber hinaus besteht für diejenigen, die mit ihrem Privat-PKW den 
Theaterbesuch bevorzugen, die Möglichkeit den AOK-Parkplatz zu benutzen. Eine 
entsprechende Zusage hat die Theaterleitung mit der Regionalleitung der AOK 
vereinbart. 
 
Mit dem neuen Theatersaal ist auch ein geschmackvoll eingerichtetes Theaterfoyer 
entstanden und eingerichtet worden. Dieses Café wird jeweils 1 Stunde vor und nach 
der Vorstellung sowie während der Pause geöffnet sein. Die Mitglieder des Ensembles 
stehen hierfür als Servicekräfte zur Verfügung. Lassen Sie sich also von den Mitgliedern 
bewirten, die sie beim nächsten Mal wieder auf der Bühne sehen werden. Hier ergibt 
sich immer die Möglichkeit direkt über das Gesehene zu plaudern. Die Theaterleitung 
freut sich darauf, direkt von den Zuschauern aufzunehmen, das was gut angekommen 
ist oder was den Zuschauern nicht so gut gefallen hat. Natürlich haben wir auch hier 
die Möglichkeit sogenannte „Stückvorstellungen“ vor Beginn der Vorstellung zu 
machen. 
 
Sie sehen, die Möglichkeiten im neuen Theater 
und im neuen Theatercafé sind vielfältig. Da 
das Theatercafé noch keinen Namen hat, 
wären wir den Zuschauern sehr dankbar, 
wenn sie uns Namensvorschläge machen 
würden. Dazu stellen wir im Herbst neben 
dem Gästebuch auch einen Kasten auf, der 
ihre Vorschläge aufnimmt. Der Gewinner wird 
natürlich öffentlich prämiert und erhält bei 
allen vier Aufführungen der kommenden 
Spielzeit ein Gratisgetränk.  
 



In dankbarer Erinnerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Beutz   Willy Beutz 
1918 – 2009    1912 – 1986 

 

waren ein Leben lang dem niederdeutschen Theaterspiel und  

der niederdeutschen Sprache darstellend, gestaltend und fördernd 

verbunden. Sie haben die Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven 

 zu überregionaler Bedeutung geführt. 

Mit einer großzügigen Förderung aus ihrem Nachlass haben sie dazu 

beigetragen, auch ihren Traum vom eigenen Theater zu erfüllen. Dank dieser 

Unterstützung konnten wir für das Theater am Meer  

eine eigene Spielstätte schaffen. 

Wir werden das Niederdeutsche Theater in diesem Haus  

im Sinne von Ellen und Willy Beutz weiterführen. 
 

Wilhelmshaven, 8. Mai 2010 

Ensemble Theater am Meer 

Marion Zomerland    Arnold Preuß 



Für die Förderung der neuen Spielstätte des  
‚Theaters am Meer‘ danken wir  

 

 

AOK Wilhelmshaven 

August-Desenz-Drehorgel-Stiftung 

August-Hinrichs-Stiftung 

Firmengruppe Nietiedt 

GDF SUEZ Energie Deutschland, Bürgerfond 

Gerd-Möller-Stiftung 

Ja-Wir-Stiftung 

Kosmetikstudio Christel Brandt-Jaedeke  

Nachlass Ellen Beutz 

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

Oldenburgische Landschaft 

Raumausstatter Omland 

Sparda Bank Münster 

Sparkasse Wilhelmshaven 

Thomas & Jens Lemke 

Volksbank Jever 

WerbeArt 

 und Mitgliedern des Theaters am Meer  

 

 

Wilhelmshaven, 08. Mai 2010 
 

Marion Zomerland   Arnold Preuß 
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