
 

 

 Bericht Jahresfeier Liederkranz Allmersbach im Tal  
 

Nach einjähriger Pause hatte der Liederkranz dieses Jahr weder 
Kosten noch Mühen gescheut, um die Tradition der Jahresfeier mit 
Theater wieder aufleben zu lassen. Wir dachten, dass dieser feste 
Bestandteil im Vereinsleben der Gemeinde im vergangenen Jahr nicht 
nur uns gefehlt hat, sondern auch unserem treuen Publikum, und so 
haben wir mit viel Fleiß und Leidenschaft wieder eine tolle Feier mit 
gutem Essen und Trinken und vor allem mit einer professionellen 
Theatergruppe, nämlich dem „Theaterkarren Schlechtbach e.V.“, auf 
die Beine gestellt, einer Gruppe, die für ihre tollen Stücke bekannt ist 
und in Rudersberg und Umgebung regelmäßig für ausverkaufte Hallen 
sorgt.  
 
Aber wir wurden eines Besseren belehrt und mussten leider feststellen, 
dass für einen solchen Theaterabend in Allmersbach offenbar nur 
geringes Interesse besteht. Gerade einmal gut 100 Gäste haben am 
vergangenen Samstagabend den Weg in die Gemeindehalle gefunden. 
So mussten nicht nur die Chöre des Liederkranzes vor einer nur zu 
einem Drittel gefüllten Halle auftreten, sondern vor allem auch unsere 
Gäste aus Schlechtbach mit der Vorpremiere ihres diesjährigen 
Stückes „Familie mit kloine Macka“. Wir müssen ehrlich gestehen, dass 
wir darüber sehr enttäuscht sind und dass es uns für Allmersbach 
direkt peinlich war, dass wir an diesem Abend nicht ein so großes 
Publikum gewinnen konnten, wie es die Leistung der Theaterspieler 
verdient gehabt hätte. Die haben ihr Bestes gegeben und super 
gespielt!  
 
Trotz der Enttäuschung, nicht nur bei der Vorstandschaft sondern auch 
bei allen Sängerinnen und Sängern, gibt es aber doch auch positives 
zu berichten. Die vier Liedvorträge wurden von den Gästen wieder mal 
als sehr gut bewertet.  

 
 
Obwohl viele Plätze leer blieben, kam doch eine sehr gute Stimmung 
auf. Dies haben uns auch die Schauspieler bestätigt, die das 
Allmersbacher Publikum als sehr herzlich und mitreißend beschrieben. 
Obwohl der Theaterkarren es gewohnt ist, vor vollerem Hause zu 



 

 

spielen, bekamen wir doch die spontane Zusage, dass sie gerne 
wieder in Allmersbach auftreten würden, vor allem wegen des 
herzlichen Empfangs und weil sie von den Bedingungen in dieser 
schönen Halle ganz begeistert waren.  
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gästen, die uns die Treue 
gehalten haben.  
 
Ein ganz großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helferinnen und 
Helfer – ihr habt wie immer einen tollen Job gemacht. Mit eurem 
Tatendrang und Fröhlichkeit macht sogar so ein enttäuschender Abend 
(und die Aufräumaktion am Tag danach) viel Spaß! 
 
Für die Zukunft heißt es jetzt für uns: hinsitzen, Hausaufgaben machen 
und beratschlagen, wie es mit Veranstaltungen wie z. B. der 
Jahresfeier weitergehen soll. Hierzu ist uns Ihre Meinung wichtig. 
Sagen sie uns doch einfach, wie Sie die Jahresfeier erlebt haben. Gibt 
es in Allmersbach überhaupt noch Interesse für solche 
Veranstaltungen? Nennen sie uns die Gründe, die Sie davon 
abgehalten haben, die Jahresfeier zu besuchen.   
 
Besuchen sie unsere Homepage www.popchor-high-fidelity.de und 
schreiben sie uns Ihre Gedanken an folgende email-adresse:  
info@popchor-high-fidelity.de. Herzlichen Dank! 
 

 
 
 
 
 
 
Konzertspende für Sternentraum   
Wie bereits in den einzelnen Konzerten angekündigt, konnte der Liederkranz 
Allmersbach im Tal, vertreten durch Kassierer Klaus Göpfert und 
Schriftführerin Ilka Göpfert am Montag, 19. Januar 2015 eine Spende in Höhe 
von 600 Euro an den Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum in 
Backnang überreichen.  
Im November und Dezember des vergangenen Jahres hatten die drei Chöre 
im Liederkranz mit einem extra zu diesem Zweck gegründeten Projektchor zu 
drei Adventskonzerten in Auenwald, Weissach im Tal und Allmersbach im Tal 
eingeladen. Der Eintritt zu diesen stimmungsvollen Konzerten war jeweils frei, 
es wurde jedoch um eine Spende, u. a. zu Gunsten Sternentraums gebeten. 
Es war dem Popchor High Fidelity, der bereits seit über sechs Jahren zwei 
Kinder auf den Philippinen im Rahmen einer Patenschaft unterstützt und 
ihnen so den Schulbesuch ermöglicht, ein Herzensanliegen, auch Kindern 
und Familien in der heimischen Region etwas Gutes zu tun. „Wir freuen uns, 
wenn wir mit unserer Spende die wichtige Arbeit des Kinder- und 
Jugendhospizdienstes Sternentraum unterstützten können. Wir hoffen, dass 
wir so ein Stück der Freude, die wir bei unseren Konzerten spüren konnten, 
auch in die betreuten Familien bringen können“ sagte Ilka Göpfert im Namen 
des ganzen Chors. 
Nochmals herzlichen Dank für die Spende an alle Konzertbesucher.  


