FAQ Freilichtbühne Billerbeck
Häufige Fragen, und deren Antworten

• Ist die Freilichtbühne überdacht?
- Nein, Spieler und Zuschauer befinden sich mit allen Vorteilen
unter Gottes freiem Himmel, manchmal leider auch mit allen
Nachteilen.
• Was passiert, wenn es regnet?
- Bei leichten oder kurzen Schauern wird gespielt. Wird der Regen
stärker, wird von einem Verantwortlichen entschieden ob die
Vorstellung abgesagt oder abgebrochen wird. Dies kann auch
kurzfristig erfolgen, weil uns die Sicherheit der Spieler und
Zuschauer wichtig ist. Aber wir sind auch nicht aus Zucker. Ein
Abbruch vor der Pause oder eine Absage vor Beginn berechtigt
zur Rückzahlung des Eintrittspreises.
• Darf ich bei Regen einen Schirm aufspannen?
- Nein, die Zuschauer hinter Ihnen werden es Ihnen danken. Sorgen Sie
mit entsprechender Kleidung vor. Kostengünstige
Regenumhänge können vor und während der Vorstellung erworben
werden.
•
Wie sind die Besucherplätze aufgebaut, und wie bequem sind
diese?
- Unsere Sitzreihen sind deutlich ansteigend und die Sicht ist von allen
Plätzen gut. Für kleine Zuschauer ist ein erhöhtes Sitzkissen dienlich,
für alle anderen Zuschauer Sitzunterlagen aller Art.
• Kann ich auch von der ersten Besucherreihe gut sehen oder muss ich von
da zur Bühne aufblicken?
- Alle Zuschauerplätze liegen oberhalb der Hauptbühne.
• Mein (Enkel-)Kind ist schwerhörig. Gibt es da besondere
Zuschauerplätze?

- Nein leider nicht. Unser Techniker könnten Ihnen vielleicht einen Rat
geben.
• Wieviel Besucherplätze hat die Freilichtbühne?
- Unsere schöne Naturbühne hat ca. 800 Sitzplätze
• Ich habe ein kleines Kind dabei. Kann das auch von hinten sehen?
- Für kleine Zuschauer kann ein erhöhendes Sitzkissen dienlich sein.
• Kann man auch von den Seiten gut sehen?
- Grundsätzlich Ja
• Wir kommen mit einem Rollstuhlfahrer. Gibt es da besondere Plätze?
- Ja, wir sehen für Rollstuhlfahrer besondere Plätze vor.
• Wir haben ein Baby dabei. Wie ist das mit dem Kinderwagen?
- Kinderwagen können an den Seiten und Aufgängen postiert werden.
• Dürfen wir unseren Hund mitbringen (auf die Besucherplätze)?
- Nein, auch zum Wohle des Hundes (Lautstärke, Knalleffekte,
Pyrotechnik).
• Dürfen wir auf den Besucherplätzen essen und trinken?
- Ja gerne, bitte achten Sie darauf dass Ihre Nachbarn und das Spiel
nicht gestört werden.
• Gibt es auf der Freilichtbühne Speisen und Getränke zu kaufen?
- Ja, an unserer Theke können Sie alkoholische- und nicht
alkoholische Getränke zu angemessenen Preisen kaufen.
Ebenso gibt es zu den nachmittags Vorstellungen Kaffee und
Kuchen.
Auch die Würstchen mit Brot von unserem Grill sind immer ein
Renner.
• Sind Toiletten in der Nähe?
Ja, im Bühnenheim befinden sich Toiletten, ebenso zum
Bühnenaufgang (hier keine Behindertentoilette)!
• Wie ist das mit den Parkplätzen?
- Parkplätze befinden sich vor dem Bühnenheim und am Weihgarten.
Ein Parkplatzdienst wird Ihnen bei großer Zuschauerzahl helfen. Der
Parkplatz am Bahnhof steht in erreichbarer Nähe auch zur
Verfügung. Fußweg vom Bahnhof ca. 300 m

• Ich habe mit paypal bezahlt und mir Karten ausgedruckt. Muss ich mich
dann noch an der Kasse melden?
- Haben Sie Ihre Eintrittskarte ausgedruckt, müssen Sie sich nicht an
der Kasse melden. Sonst wohl!
• Wie lange dauert das Stück?
- Das kann unterschiedlich sein. Wir streben eine maximale Spielzeit
von 2 Stunden inkl. Pause an.
• Gibt es während des Stücks eine Pause? Wie lange dauert die?
- Ja, es gibt eine ca. 15 -20 minütige Pause.
• Was ist mit dem Gastspiel in Vreden. Wo bekomme ich dafür Karten? - In
den Vorverkaufsstellen in Vreden, z.B. Touristverein. Nicht in Billerbeck.
• Wo wird das Weihnachtsstück für Kinder aufgeführt?
- In der Aula der Gemeinschaftsschule Billerbeck,
An der Kolvenburg 12, 48727 Billerbeck
• Wo wird das Studiostück aufgeführt?
- Auf der Studiobühne im Bühnenheim.
Weihgarten 17, 48727 Billerbeck

