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Liebe Mitglieder der erlinsbacher bühne  
 
Auch ohne Theateraufführung war im Vereinsjahr 2008 doch einiges los. Es galt den 2 
Jahres – Rhythmus einzuhalten und für das Theaterprojekt 2009 die nötigen Vorbereitungen 
zu treffen. Da Willi bedingt durch seine Ausbildung dem Verein für das Projekt 09 als 
Regisseur nicht mehr zur Verfügung stand, mussten wir extern nach einem Chef Regie 
Ausschau halten. An der letzten GV konnten wir den Vereinsmitgliedern bereits mit David 
Spielmann einen Ersatz vorstellen. Der Vorstand glaubte mit David die geeignete Person 
gefunden zu haben. Leider hat uns David Spielmann bedingt durch zusätzliche 
Engagements den Regievertrag gekündigt und es musste neu nach einer geeigneten Person 
Ausschau gehalten werden. Durch einen speziellen Zufall lernte Steffi Marcel Schlegel 
kennen, der sein Interesse an unserem Freilichtprojekt bekundete. Sofort stellten wir fest, 
dass Marcel super in unser Team passt und er nahm seine Arbeit als Regisseur schnell auf. 
Er konnte mit seiner begeisternden Art die Lesegruppe sehr schnell vom Stück Robin Hood 
überzeugen. Somit konnte auch das Auswahlverfahren sehr schnell abgeschlossen werden. 
Einige langjährige OK Mitglieder sind leider auf das neue Projekt hin zurückgetreten. So 
mussten für verschiedene Chargen neue Leute gesucht werden. Ich möchte hier noch 
einmal allen Danken, die bei dieser schwierigen Suche mithalfen. So kann ich heute sagen: „ 
Wir haben ein gutes OK Team zusammen und sind auf gutem Weg zum Theaterspektakel 
2009.“ 
 
Es soll aber nicht nur beim Arbeiten bleiben, sondern auch das gesellige soll nicht zu kurz 
kommen.  
Einige von uns besuchten die Freilichtaufführung von Romeo und Julia in Königsfelden, wo 
Steffi Lindegger mit der Julia eine Hauptrolle besetzen konnte und uns und auch alle 
restlichen Zuschauer zu begeistern wusste. 
Am 30. August 2008 war ebenfalls eine grosse Schar der erlinsbacher bühne bei der 
Hochzeit von Patricia und Patrick Nyffenegger anwesend und schauten, dass diese beiden 
alles richtig machten. Fehler sind uns keine aufgefallen. 
 
Wehe wenn sie losgelassen. Am 20 September startete eine illustere Schar Richtung 
Ostschweiz. Seit diesem Tag kennt man Speuz und die erlinsbacher bühne auch im Kanton 
Appenzell und der Appenzeller Alpenbitter wurde zum Vereinsgetränk erklärt. 
 
Mit dem Jahresendhöck in der Gehre haben wir ein sehr aktives Vereinsjahr abgeschlossen.  
 
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, bei Trissi, Maja, Steffi und Markus für ihre 
Unterstützung im Vorstand, bei den Mitglieder des OK´s Theaterprojekt 2009 für ihre Arbeit 
und Unterstützung und allen Anderen welch für das Wohl der erlinsbacher bühne gearbeitet 
haben. Ich blicke auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück und schaue auf ein weiteres 



vielversprechendes Jahr. Ich bitte Euch alle tatkräftig mitzuhelfen, damit das Jahr 2009 ein 
weiteres erfolgreiches Jahr für die erlinsbacher bühne   werden wird. 
 
 
Euer Präsident, Beat Buser    
 
 
 
 
 
 
 
 


