
Theaterkasse
Porschestraße 41 D (gegenüber der City-Galerie) 
Di – Fr  10 – 18 Uhr 
Sa  10 – 14 Uhr
Telefon  05361 2673-38
E-Mail  abo@theater.wolfsburg.de
 karten@theater.wolfsburg.de

Abendkasse (1 Stunde vor Beginn der Vorstellung)  
Telefon  05361  2673-17

Theater der Stadt Wolfsburg
Klieverhagen 50 · 38440 Wolfsburg

Verwaltung  
Telefon 05361  2673-25
Fax 05361  2673-14
E-Mail  theater@theater.wolfsburg.de 

Junges Theater
Telefon 05361  2673-22 /-52
E-Mail  bernd.upadek@theater.wolfsburg.de

Ticketservice für Schulen:
Telefon 05361  2673-13
E-Mail  edlyn.ninnemann@theater.wolfsburg.de
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Die neuen AboS
EinFaChEr.  
UMFaSSEnDEr.  
FlExiBlEr.

Liebe Theatergäste, 
liebe Abonnent:innen,

Die letzte Spielzeit hat uns gezeigt, dass wir flexibler 

werden müssen. Mit der neuen Spielzeit verbessern und 

vereinfachen wir unser abonnement-System, inhaltlich 

bleibt aber alles (fast) beim alten. Die bisherigen abos 

und Extras „verschwinden“ – zu ihren Gunsten. Denn 

ab sofort haben Sie innerhalb der neuen abos eine 

noch größere auswahlmöglichkeit. 

Wir planen unsere inhalte sorgfältig und langfris tig mit 

unseren Partnern und sind dabei auf Verlässlichkeit 

angewiesen. Dennoch wissen wir alle nicht, welche 

auswirkungen die jetzige Situation auf die künstleri-

schen Prozesse der Theater haben wird. Uns ist es aber 

wichtig, dass Sie alle Möglichkeiten einer auf Sie zuge-

schnittenen auswahl haben. Daher bieten wir ihnen ein 

dreistufiges Wahl-Abo-System an und ab der Spielzeit 

2021/2022 die neue TheaTerCard.25. Wählen Sie, worauf 

Sie am meisten lust haben! Bleiben Sie flexibel und ge-

stalten Sie ihr individuelles Theaterprogramm.

als bisherige/r Konzert-abonnent:in können Sie nun 

ihre 10 Vorstellun gen beispielsweise innerhalb des 

Wahl-Abos  L selbst zusammenstellen. Dasselbe gilt auch 

für das Schauspiel-abonnement. Sollte pandemiebe-

dingt eine Vorstellung ausfallen, können Sie aus dem 

angebot individuell flexibel nachbuchen.

THEATERCARD.25

THEATERCARD.25

NeU: TheaTerCard.25 
ihr VorTEil BEi jEDEr 
VorSTEllUnG
Mit der TheaTerCard.25 erhalten Sie 25 % rabatt für  

je eine Karte pro Vorstellung im Freiverkauf. Und was 

kostet die TheaTerCard.25? Na klar: 25,– €.

Die ThEaTErCarD.25 ist nicht übertragbar, kann nicht mit 
anderen prozentualen Vergünstigungen/rabatten kombiniert 
werden und gilt pro Vorstellung für maximal eine Karte. 
Die ThEaTErCarD.25 gilt nicht für Veranstaltungen des jungen
Theaters und bei Sonderveranstaltungen; sie ist die gesamte 
Spielzeit gültig (September 2021 bis juni 2022) und verlängert 
sich nicht.  
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Spielzeit 
2021 / 2022



nutzen Sie die Vorteile 
als Mitglied im Theaterring  
Wolfsburg e.V.!

Seiner Satzung gemäß ist die aufgabe vom „Theaterring Wolfsburg 
e.V.“ die Förderung von Bildung, Kunst und Kultur. Dabei sollen 
die anliegen, anregungen und Wünsche der Freunde und Besu-
cher des Theaters wahrgenommen und umgesetzt werden. Der Ver-
ein dient damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
Zwecken. Seit 1965 erfüllt der Verein diesem leitgedanken entspre-
chend seinen auftrag. Die interessen der Theaterfreunde vertritt der 
„Theaterring Wolfsburg e.V.“ insbesondere in der aufsichtsratssit-
zung sowie in der Gesellschafterversammlung der Theater der Stadt 
Wolfsburg Gmbh.

Durch ihre Mitgliedschaft nehmen Sie Einfluss auf das Theaterle-
ben der Stadt Wolfsburg, und mit ihrem Beitrag fördern Sie aktiv 
die arbeit des Scharoun Theaters. Bedeutende ausstattungen, wie 
die Teilfinanzierung des Kleinbusses, die anschaffung eines neuen 
Klaviers, die Generalüberholung des Konzertflügels sowie die aus-
stattung des Foyers mit Sitzbänken und heidersberger-Fotografien 
sind nur einige realisierte Projekte. Darüber hinaus bietet der The-
aterring seinen Mitgliedern zusammen mit dem Scharoun Theater 
regelmäßige Veranstaltungen wie die exklusive „Einführung in den 
neuen Spielplan“, die beliebte reihe „literarisches & lukullisches“ 
und den neujahrsempfang. hinzu kommt jährlich eine Kulturreise 
in eine andere Stadt verbunden mit einem Theater- oder Konzert-
besuch. insgesamt ergeben sich für die Mitglieder eine Vielfalt von 
Gelegenheiten, mit anderen Theaterfreunden, aber auch mit Ver-
antwortlichen des Theaters ins Gespräch zu kommen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 € im jahr, für jugendliche und aus-
zubildende 10 €. Der Vorstand des Theaterrings arbeitet unentgelt-
lich. So fließen ihr Beitrag und eventuelle Spenden - von geringen 
Verwaltungskosten abgesehen - dem Theater zu.

ihre Vorteile als Mitglied des Theaterrings:
…  Sie erhalten 10 % Ermäßigung auf ihr abonnement.
…  Darüber hinaus bekommen Sie bei abschluss eines oder meh- 
 rerer abonnements ihrer Wahl vom Scharoun Theater als Danke- 
 schön für ihre Treue und Unterstützung für die Spielzeit 2021/22  
 einmalig gratis die neue TheaTerCard.25. Damit reduziert sich  
 der Preis einer Karte pro Vorstellung im Freiverkauf um 25 %.

Wenn Sie Mitglied werden möchten, finden Sie ein Beitrittsformu-
lar auf unserer homepage www.theaterring-wolfsburg.de

Wahl-Abo S
KlEinES aBo – GroSSES ThEaTErGlüCK

5 Vorstellungen aus insgesamt 20 sorgfältig ausgewählten Stücken  
sorgen für gute Unterhaltung auf hohem niveau. Unser kleinstes abo 
bietet einen Mix aus leichter Unterhaltung, Konzertver anstaltungen 
und mehr (ehemals Sonnabend-nachmittag-abo, Komödien-abo). 
auch für theaterinteressierte neuein steiger! Wählen Sie aus drei 
Preiskategorien aus.

Wahl-Abo M
ManChMal BraUChT Man MEhr

Schauspiel, Komödie, oper, Tanz oder doch lieber nah dran auf der  
hinterbühne? Insgesamt 7-mal haben Sie die völlig freie Wahl aus  
unserem Programmangebot (ehemals Sonntag 18-Uhr-abo, Wo-
chenend-abo, Schauspiel-abo, Gemischtes abo). Wählen Sie aus 
drei Preiskategorien aus. (ausgenommen sind Sinfoniekonzerte und 
Sonderveranstaltungen)

Wahl-Abo L
DEr KlaSSiKEr UnTEr DEn aBoS

Flexibel und ganz nach Geschmack aus dem vielfältigen Theater-
angebot auswählen und sich sein ganz persönliches abo gestalten, 
entweder alleine mit 10 Vorstellungen oder als Partner-Wahl-abo 
mit 2 x 5 Vorstellungen. Sie können aus dem gesamten Veranstal-
tungsangebot wählen (ehemals Wahl-abo und Partner-Wahl-abo, 
Konzert-abo). Wählen Sie aus drei Preiskategorien aus. (ausgenom-
men sind Sonderveranstaltungen)

Junges Wahl-Abo J
DaS aBo Für DiE GanZE FaMiliE

Mit aktuellen Stücken und abwechslungsreichen Formaten für die  
Kleinen und Großen oder gleich die gesamte Familie, pädagogisch 
und unterhaltsam zugleich mit einer großen auswahl an inszenie-
rungen und Themen. 6 Vorstellungen aus insgesamt 17 handverle-
senen Stücken bringen Freude für alle.

abonnement Vorstellungen Kategorie i
Parkett reihe 1-8 
loge reihe 1-3 
rang reihe 1-3

Kategorie ii
Parkett reihe 9-11 
rang reihe 4-7

Kategorie iii
Parkett reihe 12-14 
rang reihe 8-9

Wahl-Abo S 5 110 95 80

Wahl-Abo M 7 160 140 120

Wahl-Abo L 10 250 200 130

Junges Wahl-Abo J 6 36

aBONNeMeNTPreISe (alle Preise in €)

Unser neUes Abo-system EinFaChEr. UMFaSSEnDEr. FlExiBlEr. Lieber etwas dichter dran oder doch
eher aus der Ferne verfolgen?

ab sofort gibt es nur noch drei unterschiedliche Sitzplatzkatego-
rien, aus denen Sie sich eine Kategorie mit dem entsprechenden 
abonnement-Preis auswählen können. innerhalb dieser Kate-
gorie können Sie sich einen verfügbaren Sitzplatz reservieren. 

Wir weisen darauf hin, dass wir ihnen aufgrund der allgemei-
nen freien Platzwahl innerhalb des abonnements nicht unbe-
dingt immer den gleichen Sitzplatz garantieren können, jedoch 
immer einen Sitzplatz in der von ihnen ausgewählten Kategorie. 
Sie haben die Wahl. Details und Preise zu den Kategorien finden 
Sie unten auf der nächsten Seite.

Sollten Sie Fragen haben zu unserem neuen abo-System,
beraten wir Sie gerne!

 ihre VorTeiLe ALS AbonnenT:in:

 Vorkaufsrecht für alle abonnement veranstaltungen  

 der aktuellen Spielzeit, ausgenommen sind Sonder - 

 veranstaltungen 

 Preisermäßigungen in erheblichem Umfang auf  

 die regulären Kartenpreise 

 Keine Wartezeiten an der abendkasse

Theaterkasse 
Porschestraße 41 D (gegenüber der City-Galerie) 
Di – Fr  10 – 18 Uhr 
Sa   10 – 14 Uhr
Telefon: 05361 2673-38
E-Mail: abo@theater.wolfsburg.de

Generell sind für unsere abonnements  
ratenzahlungen möglich. 
Ermäßigungen werden gegen Vorlage des  
Berechtigungsausweises gewährt.


