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Liebe Mitglieder der erlinsbacher bühne  
 
Wieder ist ein erfolgreiches Vereinsjahr der erlinsbacher bühne  zu Ende und der Präsident 
hat die Aufgabe in seinem Jahresbericht noch einmal über das vergangene Jahr zu be -
richten. 
 
Im 2009 führte die erlinsbacher bühne das fünfte Freilicht-Theater in der Vereinsgeschichte 
auf. Mit dem Stück “Robin Hood“ wurden die Theaterfreunde in die Zeit des 14. Jahrhunderts 
entführt.  Der grosse Aufmarsch von über 3000 Zuschauern und die beliebte Theaterbeiz 
garantierten wieder für ein in allen Belangen gelungenes Theaterprojekt. Auch Peterus war 
uns wohlgesinnt und bescherte uns neun wundervolle Sommerabende.  
Es haben wieder alle den vollen Einsatz gegeben:  
Als erstes möchte ich Marcel Schlegel meinen Dank aussprechen. Als “Fremder“ hat er sich 
bei der erlinsbacher bühne  sofort zurecht gefunden und Vollgas gegeben. Dank aber auch 
den Schauspielern, den Verantwortlichen für Maske, Kostüm, Bühnenbild und Dekoration, 
dem Beizenteam, auch dem Bauteam, welches vor und nach den Aufführungen Grossartiges 
geleistet hat.  Auch ganz herzlichen Dank meinen Kollegen/innen im OK, welche wieder in 
vielen Stunden  tolle Arbeit geleistet haben. Vergessen wir aber nicht die vielen Helferinnen 
und Helfer. Ohne diese vielen Hände geht es einfach nicht. Ein ganz grosses Dankesschön 
an diese Adresse. Die Sponsoren und Gönner helfen immer wieder, damit die Kasse am 
Schluss ein Plus schreiben kann. 
     
Ich durfte nun seit 4 Jahren als Präsident und bei 2 Theaterprojekten als OK Präsident der 
erlinsbacher bühne vorstehen. Es hat mir immer Freude gemacht mit all diesen motivierten 
Leuten zusammen zu arbeiten. Ich habe auch viel gelernt dabei. Es gibt viele verschiedene 
Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Gemeinsam kann man aber Grossartiges 
erreichen.    
Nach langen Überlegungen, bin ich zum Entschluss gekommen, mein Amt weiterzugeben. 
Es fehlt mir die Zeit, die ein solcher Verein, mit all diesen tollen Menschen von einem 
Präsidenten verdient.  
Ich durfte vor 4 Jahren von Hans Steiner einen intakten Verein übernehmen und ich freue 
mich eine intakte erlinsbacher bühne meinem Nachfolger zu übergeben. 
 
Ich wünsche der erlinsbacher bühne  viele weitere, erfolgreiche Jahre und dem Erzbachtal 
und der Region noch viele tolle Theaterabende auf der Breiti. 
 
Euer noch Präsi, Beat Buser   
 
 


