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Liebe Theaterfreunde, BesucherInnen  
und Fans des Theaters Kienberg
Gerne hätten wir endlich wieder verkündet:  
«Theater in Kienberg».  
Aber leider kommt es oft anders als geplant.

Nachdem wir das letzte Theater aufgrund der Corona-Pandemie  
absagen mussten, hätten wir eigentlich für Januar/Februar 2022 die Pläne  
gehabt, mit Schutzkonzept und/oder Zertifikat die Aufführungen durchzuführen – 
was wäre das für eine Freude gewesen, endlich wieder Theater spielen zu können!

Leider wird aktuell die Mehrzweckhalle komplett renoviert und ist für alle, also auch 
für die Vereine, bis voraussichtlich Frühling 2022 komplett gesperrt. Was natürlich 
nach einer tollen Sache aussieht – dürfen wir doch danach in einer schön  
renovierten und auf den neusten Stand gebrachten Halle Theater spielen.  
Dies hat aber den Vorstand vor eine grosse Herausforderung gestellt: wir haben uns 
viele Gedanken gemacht und sogar einen anderen Austragungsort oder eine andere 
Jahreszeit für die Aufführungen ins Auge gefasst. Leider kann aber nichts davon 
umgesetzt werden.

Für die Theaterfreunde ist es nicht einfach, nochmals eine ganze Theatersaison 
ausfallen zu lassen. Es sind immer alle mit vollem Herzblut dabei und das Warten 
auf ein nächstes Theater geht nun nochmals ein Jahr länger.

Mit grosser Vorfreude sehen wir den Aufführungen im Januar/Februar 2023  
entgegen. Wir hoffen sehr, Sie alle dann zum 99. Theater «Nid ganz hundert»  
begrüssen zu dürfen und wünschen allen eine gute Zeit und gute Gesundheit!

Theaterfründe us Chiemberg

Schneeberger 
Spenglerei Sanitär GmbH
Alte Schulstrasse 184
4468 Kienberg
Telefon 079 343 20 00
schneeberger-gmbh@bluewin.ch

Besuchen Sie unsere Website, dort sind immer wieder News zu lesen,  
neue Fotos und Filme zu sehen oder was sich so im Vereinsleben abspielt.

www.theater-kienberg.ch

von der Idee bis zum Druck idruck.ch



Die Durststrecke hält an… Leider müssen 
wir auch auf die kommende Theaterauffüh-
rung verzichten. Diesmal nicht wegen unseres 
lästigen und leider sehr treuen Begleiters, dem  
Covid, sondern wegen einer eigentlich sehr 
guten Sache.

Aus alt mach neu, oder auch besser  
und zeitgemäss.

Seit den Sommerferien wird in der Mehrzweck-
halle und dem Schulgebäude gebaut, renoviert 
und saniert. Allein der Gedanke daran, in einer 
«neuen» Halle zu turnen, lässt jedes Turnerherz 
höher schlagen. Die Vorfreude ist riesig und  
eigentlich können wir es kaum erwarten. Aber 
ja, jetzt ist erstmal Verzicht und Geduld gefragt.

Die Sanierung war definitiv überfällig, weshalb 
wir diese Durststrecke wirklich sehr gerne in 
Kauf nehmen. Jedoch schmerzt es umso mehr, 
dass wir unsere ganz persönliche «Premiere» 
als organisierende Vereine der Festwirtschaft 
nochmals um ein Jahr verschieben müssen.

Genau, die aufmerksamen Leser stellen fest, 
dass von mehreren Vereinen geschrieben wird. 
Aber auch die Kopfzeile hat vielleicht schon 
etwas verraten. Wir waren ebenso fleissig am 
«Bauen» und haben unsere Partnerschaft um 

ein weiteres Mitglied ausgebaut: dem Damen 
Turnverein Kienberg. Als «Turnende Vereine 
STV/DTV Kienberg» sind wir die neue Allianz, 
welche den «Theaterfreunden Kienberg» bei der 
Durchführung und Organisation zur Seite steht.

Der Turnverein und der Damen Turnverein sind 
zwei eigenständige Vereine, jedoch sind wir 
wie Bruder und Schwester. Sehr ähnlich und 
doch unterschiedlich, im positiven Sinn, wohl 
gemerkt. Sei dies effektiv familiär bedingt oder 
auf Grund der Tatsache, dass wir seit Jahren 
zusammenarbeiten. Unsere bekannteste ge-
meinsame Errungenschaft ist mit Sicherheit die 
Turnshow, welche wir alle zwei Jahre in Kien-
berg durchführen. Weiter nehmen wir regel- 
mässig gemeinsam an Wettkämpfen oder Turn-
festen teil, was zu einer sehr engen Partner-
schaft beiträgt.

Wir werden uns weiterhin in Geduld üben, bis 
wir Sie dann endlich beim nächsten Theater 
ganz herzlich in der frisch sanierten Mehr-
zweckhalle begrüssen dürfen. Nächstes Jahr 
sind wir mit Sicherheit für Sie da! Bis dahin 
wünschen wir Ihnen viel Beharrlichkeit, um die 
Durststrecke gut zu überstehen.

STV und DTV Kienberg 

Liebe «Theaterheftli» Leserinnen und Leser



Treffpunkt für GeniesserFreu dich auf Wein

WEINGUT HEUBERGER

Weingut Heuberger
Mühleweg 3, CH-5076 Bözen

www.weingut-heuberger.ch

Am Freitag, 3. September  
heirateten unser Regisseur 
und Vizepräsident Rolf und 
unsere Souffleuse Ruth.

Wir gratulieren  
Rolf und Ruth Marti  
von ganzem Herzen  
und wünschen  
ihnen für ihre  
gemeinsame Zukunft  
alles Liebe und Gute!

Hochzeit Rolf und Ruth





Vertragsunterzeichnung unter Theaterfreunde, TV und DTV für die  
zukünftige Zusammenarbeit. 

Wir vermissen  
das Theaterspielen  
und freuen uns  
riesig darauf,  
Sie im nächsten  
Jahr in der  
renovierten  
Mehrzweckhalle  
wiederzusehen! 

Beim Ausräumen des Lagers  
im Estrich.

Renovation Mehrzweckhalle

alt
neu



Theateraufführungen Kienberg



Kaminfegerei Wittwer GmbH
4655 Süsslingen
Kaminfegermeister
eidg.dipl. Feuerungskontrolleur
Brandschutzfachmann

Tel. 062 298 26 09
Natel 079 415 77 38
kaminfegerei@bluewin.ch



Ihr Windpark
www.windpark-burg.ch

Am Freitag, 17. September 
heiratete unser  
Vereinsmitglied und  
Theaterspielerin Corinne.

Wir gratulieren Corinne  
und Mathias Sprenger  
von ganzem Herzen  
und wünschen ihnen  
für ihre gemeinsame  
Zukunft alles  
Liebe und Gute!

Hochzeit Corinne und Mathias



•   Danke allen treuen Theaterfreunden, BesucherInnen und Fans, welche uns Jahr für 
Jahr mit ihrem Kommen erfreuen. Wir freuen uns schon jetzt auf das Theater 2023!

•   Ein riesengrosses Danke wiederum unseren tollen Sponsoren: dank ihnen konnten 
wir diese Spezialausgabe verwirklichen. 
Bitte unterstützen Sie unsere Sponsoren tatkräftig und kaufen Sie bei ihnen 
ein oder engagieren Sie sie für handwerkliche oder sonstige Aufträge!

Vorschau auf das Theaterstück 2023
Schon jetzt freuen wir uns auf das 99. Theater.  
Das Stück «Nid ganz hundert» verspricht eine  
grossartige Komödie zu werden… denn wie empfängt  
man Besuch in einer Irrenanstalt, ohne dass der  
Besuch merkt, dass man in einer Irrenanstalt wohnt?

Wir finden es heraus im Januar/Februar 2023.

Bis bald – eure Theaterfamilie

Wir sagen «HERZLICHEN DANK»

nid ga
nz

hunder
t



iD
ru
ck

.c
h


