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37)

Jörg Appel aus Boxberg (Baden) schrieb am 27.November 2015 um 22:49 Uhr:
--

Liebe Ammersee-Engel, bereits einige Seiten
weiter hinten habe ich schon mal ein paar Zeilen
hinterlassen und schon dort habe ich gesagt, dass
ich eure HP gelungen finde. Das ist natürlich immer
noch so. Ich habe inzwischen eine neue HP (siehe oben).
Vielleicht könnt ihr dort ja auch mal vorbeischauen und
nachsehen, ob auf der Seite ein Stück für euch dabei ist.
Lasst gerne auch einen Kommentar oder ein Gefällt-mir da,
wenn euch die HP gefällt.
Liebe Grüße an den Ammersee
Jörg Appel
36)

Geli und Winni aus Etterschlag schrieb am 11.Januar 2015 um 00:00 Uhr:
--

„Wenn einer eine Reise tut...” oder
„Geräuchertes mit Sauerkraut"
Immer wenn i in Inning fahr an der Bushaltestelle vorbei,
fällt mir der „lange Liebestöter" vom Oswald Krause ei.
So a Feierwehrsitzung is scho manchmoi a Graus,
weil ma nie genau sagn kann, wann is de aus.
Und wenn's dann a no vorm Urlaub werd recht feicht und lang,
kennt die Helga kein Pardon - mit Ihrem Mann.
Sie reißt Ehm in aller Öffentlichkeit die Kleider vom Leib,
dann a Pfund Deo drauf, weil für Seife is koa Zeit,
Zigt Ehm die frischen neien Sachen o,
und scho steht ma an der Bushaltestelle, putz und gschniegelt
ganz vorn dro.
So ergattert man den Panoramablick-Sitz, des is gwiss,
und muss net sitzen auf'm Radkastenbuckelplatz, weil des war
a Gschiß.

Wie immer — ein Brüller von vorn bis hint — mia frein uns so wieda auf's
nächste Stückl.
Liebe Grüße von Geli und Winni
35)

Bettina Ruhdorfer aus Hechendorf schrieb am 11.Januar 2015 um 18:24 Uhr:
--

Liebe Ammersee- Engel, ich habe dreiviertel des Stücks durchgelacht, anschließend spürte
ich meine Bauchmuskeln. Selten wurde ich so gut unterhalten! Ihr seid filmreif! Vielleicht
kommt nächstes Jahr der Bayrische Rundfunk vorbei? Wünsche würde ich es Euch! Die
Mimik einzelner Spieler ist einfach der Wahnsinn!
Weiter so! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Thomas und Bettina Ruhdorfer
34) Karin
Uhr:

und Herbert Gerber aus Wörthsee schrieb am 4.Januar 2015 um 10:55
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-Liebe Ammersee-Engel,
D as Theaterstück gestern Abend war SPITZE
A lle Lachmuskeln wurden strapaziert
N achwirkungen in Form von Grinsen noch heute
K ommen bestimmt nächstes Jahr wieder
E rhoffen für Euch weitere 25 Jahre Freude am Theaterspielen
33)

Christiane Ebner aus inning schrieb am 27.November 2014 um 23:07 Uhr:
--

Ich musste heute zu meinem Bedauern feststellen, dass es nur noch vereinzelt Karten gibt
für die jetztige Saison,.Seit Jahren besorge ich Karten für unsere Clique, ca. 10 Stück,
Verkauf ab dem Christkindlmarkt. (laut Rainer Wittenberger) Heuer läuft der Verkauf schon
sein knapp 2 Wochen, na ja, ich frag mich schon, welches Vitamin ich da einschmeissen
muss, um an Karten zu kommen, das hab ich anscheinend nicht ---Eure homepage lief ja
auch erst vor 14 Tagen mal aktuell auf, also das geht ja überhaupt nicht---Ich bin ziemlich
verärgert über diese Geschäftsphylosophie, aber Ihr werdet das schon wissen....schade, uns
hat es immer viel Spass gemacht bei Euch, aber wir werden uns in Zukunft anderweitig
orientieren, Weil So geht es einfach überhaupt nicht !!!
Christiane Ebner
Kommentar:Sehr geehrte Frau Ebner,
es tut uns als Theatergruppe natürlich sehr leid, dass Sie keine Karten zu dem von
Ihnen gewünschten Termin mehr bekommen haben. Zu Ihrem Unmut den Sie mir /
uns gegenüber äußern, kann ich Ihnen nur soviel dazu sagen, dass wir seit
mehreren Jahren immer zum gleichen Termin mit dem Kartenvorverkauf beginnen.
In diesem Jahr war es Montag, 17.11.14....letztes Jahr der
18.11.13 und vor 2 Jahren der 19.11.12 usw....
Diesen Termin, als auch die Aktualisierung unserer Homepage mit dem neuen
Stück und den Spielterminen wird immer Anfang November von Herrn Stemplinger
gewissenhaft erledigt.
Wir sind meinem Schwager und vor allem seiner Firma OPTIK WITTENBERGER sehr
dankbar, dass er jedes Jahr wieder den Vorverkauf unseres gesamten
Kartensortiments übernimmt. Hierfür bekommt er von der Vorstandschaft der
Ammersee Engel für jede geplante Vorstellung eine festgelegte Anzahl an Karten
(150 Stück pro Aufführung). Wenn diese verkauft sind, dann haben er und seine
Mitarbeiter nur noch die Möglichkeit zu sagen: „ES IST AUSVERKAUFT“.
Man braucht auch mit Sicherheit kein Vitamin B, um bei uns Karten zu bekommen,
da ja auch an dem Tag, an dem Sie Karten kaufen wollten, von 6 Spielterminen
noch an 3 Spielterminen mehr als genug Karten vorhanden waren.
Es ist nun mittlerweile so, dass sich eben unsere Karten höchster Beliebtheit
erfreuen und wir auch im letzten Jahr die Erfahrung gemacht haben, dass bereits
nach zweieinhalb Wochen alle Vorstellungen komplett ausverkauft waren( ...und
das Anfang Dezember !!! )... Gut für uns, aber natürlich auch schlecht für
diejenigen, die eben noch keine Karte haben.
Daraufhin haben wir uns entschlossen, eine Zusatzvorstellung zu veranstalten.
Auch diese war bereits nach einer Woche wieder ausverkauft.Die
Zusatzvorstellung wird es aller Voraussicht nach auch in dieser Spielsaison wieder
geben. Es liegt uns wirklich fern, unsere treuen Zuschauer zu verärgern, aber wir
haben doch keinen Einfluss auf den Vorverkauf....nur ein Beispiel es kommen
mittlerweile immer größere Gruppen zu uns, die z. B. ihre Mitarbeiter einladen...die
gleiche Gruppe benötigte letztes Jahr noch 25 Karten...heuer schon 35...
Zur Ihrer Information der noch verfügbaren Karten:
Ich erhielt Ihre E-Mail am Donnerstag, 27.11.14 um 22.50 Uhr.
Am Freitag, 28.11.14 waren noch folgende Karten verfügbar:
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28.12.14
29.12.14
02.01.15
03.01.15

( Premiere ) 42
63
22
4

Wir feiern dieses Jahr unser 25ig-jähriges Jubiläum und wir würden uns natürlich
freuen, wenn sehr viele von unseren treuen Fans mit dabei sind.
Eine persönliche Anmerkung am Ende meines Emails:
Die zum Teil heftigen Worte in Ihrem Email wären wirklich nicht nötig gewesen. Es
ist schade, dass man im Zeitalter des „Email-Schreibens“ leider nicht mehr zum
Hörer greift und einfach einmal miteinander telefoniert bzw.
spricht. In einem persönlichen Gespräch lassen sich „Probleme“ solcher Art auf
faire Weise sehr oft lösen. Also: Beim nächsten Mal rufen Sie mich einfach an. OK?
Viele Grüße
Karin Wittenberger
1.Vorsitzende Ammersee Engel Inning
32)

H. Loh aus Inning schrieb am 27.November 2014 um 21:52 Uhr:
--

Schade, dass es für die Spielzeit 2014/15 bereits am 27. November praktisch keine Karten
mehr gibt - das war früher anders, da wurde noch auf dem Inninger Christkindl Markt
Werbung gemacht.
Und leider wird man auch auf Eurer homepage auf "Aktuelles" nicht über das neue Stück
informiert, sondern findet dieses nur unter "Stücke" - nicht unbedingt hilfreich.
Wir müssen heuer aussetzen und ob wir wiederkommen - mal sehen.
H.Loh, Ch. Ebner und regelmäßig weitere 6 - 8 Gäste
Kommentar:Anmerkung des Webmasters:
Die Spieltermine und der Hinweis auf den Beginn des Kartenvorverkaufs am 17.11.
wurden entgegen der Aussage von H. Loh am 08.11.2014 veröffentlicht!
31)

Geli Winkler aus Etterschlag schrieb am 13.Januar 2014 um 15:44 Uhr:
--

Liebe Engel,
Hunde lieben oder Hunde hassen,
mit Rizinus-Köder vertreib´n ja is denn des zu fassen!
mit Glück und Gottes Gnaden,
trifft Ihn doch selbst der "Durchfall-Schaden".
Die Oma is oiwei guat drauf,
damit´s nix vergisst schreibt Sie´s lieber glei auf,
und dad am liebst glei,
mim Josef zign zum "Gsbusi" ei.
Zum Schluss erweicht der kleine Tretminenleger,
dann doch das Herz vom Schornsteinfeger!
Es war wieder eine grandiose Gaudi mit Euch allen.
Weiter so, freuen uns auf Euer 25jähriges Jubiläum.
30) Hans
Uhr:
--

u.Gerti Wiesheu aus Kranzberg schrieb am 3.Januar 2014 um 14:47

...wir freuen uns schon auf heute Abend!!!
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29)

Uwe Faust aus Inning schrieb am 29.Dezember 2013 um 10:30 Uhr:
--

Hallo liebe Ammersee-Engel, auch heuer waren wieder bei Euch zu Gast, diesmal zur
Premiere. Es war ein wirklich gelungener Abend. Danke an alle Darsteller für einen super
tollen Theaterabend. Man kann und darf keine einzelnen Personen besonders hervorheben,
weil jeder für sich sein Bestes gegeben hat.
Wir möchten uns ganz herzlich für den äußerst lustigen Abend mit viel Bauchschmerzen
(wieder mal) bedanken und wünschen Euch eine gute Saison. Falls es ein Abo gäbe, wären
wir dabei. Auf alle Fälle bleiben wir Euch treu.
Liebe Grüße Mia und Uwe Faust
28)

Daniel Kaiser aus Basel schrieb am 17.Mai 2013 um 21:12 Uhr:
--

Hallo zusammen,
durch Zufall bin ich auf diese Seite gestossen. Gratulation zu dieser interessanten
Homepage.
Für die nächste Produktion wünsche ich allen Beteiligten viel Spass und Erfolg.
Daniel Kaiser
27)

Uwe u. Mia Faust aus Inning schrieb am 22.Januar 2013 um 10:32 Uhr:
--

Hallo liebe Ammersee-Engel, fast hätte ich es vergessen. Aber versprochen ist versprochen.
Hier also unser Kommentar mau Eurem Weihnachtsstück 2012/13: Wir waren mit einer
größeren Gruppe im Haus der Vereine und alle waren mehr als begeistert (auch im
Nachhinein). Tolles Stück und wirklich gute Darsteller. ein Augen und Ohrenschmaus, ganz
besonderer Dank an die beiden Birgits, unsere Nachbarn.
Es hat viel Spass gemacht und wir freuen uns auf die nächste Saison. Bitte macht weiter so,
wir beleiben Euch treu.
Liebe Grüße an alle Mitglieder. Mia und Uwe
26)

Winkler Geli aus Wörthsee schrieb am 18.Januar 2012 um 11:59 Uhr:
--

Tante Berta a Vollweib mit am Lottogewinnund ana Ölquelle mitten im Bauplatz drin.
A Superweib des is gwieß,
wenn blos dÚnterhosen ne so verschissen is.
Warum in die Ferne schweifen,
und zu fremden Ölscheichs greifen.
Wenn das gute liegt so nah,
und da Franz is ja e scho da.
Leck mi amosch, wart`s Ihr wida guat,
Ihr steckt´s alle andern locker untern Huat!!
14.Januar 2012
25)

Sandra aus Haar schrieb am 9.Januar 2012 um 19:13 Uhr:
--

Liebe Ammerseeengel,
danke für den tollen Theaterabend am 06. Januar! War wieder mal super lustig und eine
schauspielerische Höchstleistung! Immer wieder ein Genuss! Wir kommen gerne wieder!
Grüße aus München
24)

Bergschneider aus Burgkirchen schrieb am 29.November 2010 um 21:07 Uhr:
--
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Hallo ihr da oben ich hoffe euch gehts gut.Ihr seid ja alle gute Theaterspieler. Mfg Josef
Bergschneider jun.
23)

Mayr Bärbl aus Dettendorf schrieb am 5.März 2010 um 16:20 Uhr:
--

Liabe Inninger Theaterfreunde,
mia, de Theaterer von Dettendorf-Kematen, lon eich recht herzlich ei zu den Aufführungen
unseres Theaterstückes „D’ Wahl-Lump`n“: de Komödie vom Peter Landstorfer karikiert auf
humorvolle Art und Weise de typisch bairisch-ländliche Kommunalpolitik mid ollem wos
dazua ghert: Bürgamoasta, Gemeinderat, Gmoaverwoitung und am Woikampf, wia’s friara
amoi war – oder vielleicht etzat aa no oiwei is?
Spuin deama am Freidog, 26., Samsdog, 27. und am Sonndog, 28. März, sowia am
Ostersunda, 4., und am Migga, 7. April, jeweils um 8e im Gasthaus Weingast von Kematen
(Gmoa Bad Feilnbach). Da Vorverkauf beginnt am Mondog, 15. März bei der Raiffeisenbank
von Au, Tel. 08064/9080-0, Restkarten gibts an der Abendkasse, und nähere Informationa
zum Stickal und zu unsara Theatergruppen unter www.theater.dettendorf.de.
Mia gfrein uns auf engan Bsuach!
De Theatergruppe vom GTEV „Edelweiß“ Dettendorf-Kematen
22)

Mia und Uwe Faust aus Inning schrieb am 9.Januar 2010 um 10:03 Uhr:
--

Nachdem unsere Bauchschmerzen (vom vielen Lachen) wieder nachgelassen haben,
möchten wir Euch DANKE sagen für einen wunderschönen und unterhaltsamen Abend. Es
war einfach super und wohl kaum noch zu toppen. Wir sind seit vielen Jahren treue Besucher
bei den Ammersee-Engeln und werden es bestimmt auch bleiben.
Super auch, wie Ihr Euch um Eure Gäste gekümmert habt, nachdem wetterbedingt die
beiden Bedienungen ausgefallen waren. Man hat sich rundherum wohl gefühlt. Auch wir
freuen uns auf das nächste Stück.
Herzliche Grüße aus Inning
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21)

Fred und Edda aus Unterhaching schrieb am 6.Januar 2010 um 19:43 Uhr:
--

Hallo ihr Superengel, wir waren am 2.1.2010 zu eurer "Nacht der Nächte". Wir hatten soviel
Spass, dass wir es kaum erwarten können das wieder Weihnachten ist und wir ein neues
Stück von euch erleben können.
Also macht unbedingt weiter so. Ihr macht das wirklich ganz super.
Liebe Grüße aus Unterhaching
20)

Sonja aus Frieding schrieb am 28.Dezember 2009 um 12:14 Uhr:
--

Gratuliere, ein Super Stück!
Habe Tränen gelacht!
Weiter so!
Ein neuer Fan aus Frieding
Herzliche Grüße
19)

Geli u. Winni aus Wörthsee schrieb am 11.März 2009 um 14:47 Uhr:
--

Bei Sonne, Stand und Sieesta-Stunden
sind Urlaubsfreunde schnell gefunden.
Zusammen Späße gemacht, getrunken und viel gelacht,
des is a Urlaub der Freude macht.
Monate später - die Urlaubsfreunde zu Besuch,
des is schlimmer wir a Fluch!!
All inclusiv`sollst Du hier bieten,
das Gästezimmer kostenlos vermieten.
Essen, Kaffee, Wein und Bier,
das alles wollen sie von Dir!!
Die Moral von der Geschicht
Urlaubsfreunde mag man überall - nur zu Hause nicht!!
Bravo - weiter so!!
18) Hans
16:15 Uhr:
--

u. Gerti Wiesheu aus Hallbergmoos schrieb am 10.Januar 2009 um

von weit vom "Norden" kamen wir angereist. Dann mussten wir auch noch den ganzen
Abend herzhaft lachen (ging nicht anders). War einfach super.... Ihr könnt sicher sein - wir
schau'n wieder vorbei.
Liebe Grüße
Gerti und Hans
17)

Sandra V. aus Haar b. München schrieb am 10.Januar 2009 um 11:27 Uhr:
--

Danke für den tollen Abend gestern! War wieder super lustig, wie immer! Macht weiter so.
Ihr seid ne super Truppe!
16)

Karin Gerber aus Wörthsee schrieb am 5.Januar 2009 um 18:37 Uhr:
--

Vielen Dank für den tollen
Theaterabend an dem unsere
Lachmuskeln sehr strapaziert
wurden.
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Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr!!!
Eure Fans aus Wörthsee.
15)

Hans Pawlik aus Türkenfeld schrieb am 8.November 2008 um 16:43 Uhr:
--

Super Truppe freuen uns schon auf dieses Jahr Ihr seid einzig artig
LG Hans aus Türkenfeld und Christine aus Inning
14)

Daniel Kaiser aus Basel schrieb am 23.Oktober 2008 um 21:18 Uhr:
--

Hallo Theaterfans,
Gratulation zu eurer tollen, vielseitigen und interessanten Homepage.
Für die nächste Spielzeit wünsche ich allen Beteiligten viel Spass und Erfolg.
Ein Gegenbesuch bei mir würde mich freuen
MfG Daniel Kaiser
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13)

Jörg Appel aus Boxberg schrieb am 9.Juli 2008 um 11:42 Uhr:
--

Hallo Ammersee-Engel,
eine interessante Homepage habt ihr da. Ich habe mal ein wenig darauf herumgestöbert und
habe mir gedacht, dass für euch vielleicht auch eines meiner Stücke interessant wäre. Auf
meiner Homepage http://joerg-appel.theaterfreunde.net könnt ihr mehr darüber erfahren,
wenn ihr wollt. Hier stelle ich auch meine Idee „Theater nach Maß“ vor, bei der
maßgeschneiderte Stücke (nach Besetzung, Spielort, Themen usw.) für eure Truppe erstellt
werden.
Alle Stücke sind mit meiner Gruppe, den Theaterfreunden Schwabhausen
(http://www.theaterfreunde.net), erprobt und erfolgreich vor Publikum aufgeführt worden.
Solltet ihr auf der Suche nach neuen Stücken sein, dann schaut doch auf den beiden Seiten
einfach mal vorbei.
Fürs kommende Jahr 2009 hätte ich ein Stück, das sich mit dem Mauerfall, der sich dann
zum 20. Mal jährt, zu tun hat: "Geboren hinter der Mauer - eine deutsch-deutsche
Geschichte".
Die Stücke sind meist in badisch-fränkischem Dialekt verfasst, auf Wunsch kann ich aber
auch hochdeutsche Fassungen zur Verfügung stellen bzw. bei der Umsetzung in einen
anderen Dialekt behilflich sein. „Wi(e)der die guten Sitten“ ist unter dem Titel „Gägen dei
gauen Sitten“ auch auf Plattdeutsch erschienen. „Geboren hinter der Mauer – eine deutschdeutsche Geschichte“ wird momentan ins Plattdeutsche übersetzt. Neben plattdeutsch
wurden meine Stücke z. B. auch schon auf hessisch und bayrisch aufgeführt.
Ansonsten viel Glück und Spaß bei euren Theaterprojekten
Jörg Appel
12)

Sepp aus - schrieb am 28.Februar 2008 um 12:31 Uhr:
--

jojo
11) Lischka
22:55 Uhr:
--

Doris und Manni aus Schlagenhofen schrieb am 14.Januar 2008 um

Hi Ammersee Engel, Ihr habt uns mit eu´rem Theaterstück wieder
einen sehr netten Abend bescheert,
vielen dank und bis zum nächsten mal,
Grüße aus Schlagenhofen Manni und Doris Lischka
10)

Uwe Faust aus Inning schrieb am 13.Januar 2008 um 17:27 Uhr:
--

Ein dickes "danke-schön" an Euch. Es war ein gelungener Abend. Macht bitte so weiter.
Liebe Grüße
Mia und Uwe Faust
9)

Katrin Müller aus Oberpfaffenhofen schrieb am 30.September 2007 um 20:30 Uhr:
--

Grias eich ihr Ammersee Engel,
euer Stückl letzts Joar war wieder richtig guad.
Gfrei mi scho wieder richtig auf des Joar, wird sichali
wieda a richtige Gaudi.
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Liabe Grias aus Pfahofa
8)

Gruber Toni aus Ellmau Tirol schrieb am 21.April 2007 um 09:28 Uhr:
--

Griasench Ammersee Engerl,
Jetzt ham a endlich Eure HP gfunden. So die Kinderplanung ist vorbei.
Heuer werden wir Euch wieder besuchen und freuen uns schon richtig aufs Theater.
Herzliche Grüße derweil an Rainer, Manny und Pepi mit Familie.
Liebe Grüße aus Ellmau Fam. Gruber
7)

Gertie aus Suizroa schrieb am 23.Januar 2007 um 17:43 Uhr:
--

Griaß eng, Ammersee-Engen!
Mia woiddn uns fia den scheena Omd bedanga,
an dem mia vui glacht ham, und frein uns
scho aufn nägsdn Dezemba, woz es wieda eia
schauspuiarische Häggstleistung bringa kends.
Am beesdn gfoin hom uns de suppa Gwanda, aussa
am Höabi des seinige, a wenns bragdisch
war. Oiso weida so!!!Mia san scho so gspand,
was es ois nägsds spuids.
Pfiad eng,
Gertie & Co.
6)

Manfred Meininger aus Inning schrieb am 14.Januar 2007 um 17:58 Uhr:
--

Ihr wart einfach Spitze !!!
Das Theater war echt ein "TRAUM"
macht weiter so !
Euer Mani
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5)

Sandra Vietze aus Tulling bei Ebersberg schrieb am 7.Januar 2007 um 12:21 Uhr:
--

Danke für de lustigen Stunden bei aich. Des Stückl war super lustig und die
Schauspielerische Darbietung super! A super glungenes Stückl. Machts so weider dann
kumm i a gern wieder! Gruß aier Sandra (Schwester von der Moni)
4) Gerti und
11:16 Uhr:
--

Hans Wiesheu aus Hallbergmoos schrieb am 7.Januar 2007 um

Wir danken für die schönen Stunden;
sie waren heiter und voller Schwung.
Das Stück, die Leut' in netten Runden,
das bleibt in Erinnerung.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Theatergruppe
von Gerti und Hans
3)

Peter Wild aus München schrieb am 8.Januar 2006 um 09:50 Uhr:
--

I hob scho lang nimma so a guad gschbuids Laienstückl gsäng,dawei gäh i scho eftas amoi
zu soichane Vaanschdoidunga.
De Besetzung war genial,da Text super aufn Ort umglegt und mit so vui Herz und Liab zum
Schbui auf d Bühne brocht dass i Tränen glacht hob.
A so a Gaude soi ma se ned entgeh lassn,drum kim i s nexte moi ganz bestimmt wieda.
Dangschee via den neddn Omd und machts weida so,s war schee.
Eire neia Fans da Bäda und d Karina.
2)

H.Huber aus MUC schrieb am 8.Januar 2005 um 08:15 Uhr:
--

Sensationell !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Onkel Adi, Hubert und Doris ein Traum, einfach zum Brüllen die 3.
Das ganze Team war super und am besten war der Christbaum. Beim Anblick beinahe 3
Stunden innerlich abgelacht.
Tolles Stück, freuen uns schon sehr auf 2006.
Herzlichst Herbert
1)

Peppi Wittenberger aus Wörthsee schrieb am 27.Dezember 2004 um 07:13 Uhr:
--

Liebe Ammersee-Engel!
Ich gratuliere zur gelungenen Premiere! Klasse gespielt! Viel Spaß bei den kommenden 5
Aufführungen!
Euer
Peppi
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