
TGA HOMEPAGEEINTRÄGE DEZEMBER 2008 – DEZEMBER 2010 
 
Elisabeth Großbichler: 25.12.2010 
Danke für´s Freischalten vom Kaffeeautomaten am 24.12.2010;unsere Kinder 
vom Sonnenhang und Umgebung. 
--- 
 
Max Ströbele: 19.10.2010 
Oiso, eicha heirigs Schtikal mog jo gaunz lustig gwesn sei, oba glaubts ma, 
waun i im Frühjoar 2011 mit meim Schpezzl dem Briaftroga-Sepp in Oschoch 
auf da Bühne steh und mir mit unsan Insiderwissen 
aus de aufgmochtn briaf de Intrigen im Dörfi aufdeckn, wird´s sicher wieder 
genau so a grosse Hetz. Do kinnts eich heit schau drauf g´frein :)) 
--- 
 
Elisabeth: 18.10.2010 
war am samstag in eurer vorstellung 
es war einfach DER HAMMER!!!! weiter so! freu mich auf die nächste 
vorstellung!!! =) 
--- 
 
Britta Käfer: 18.10.2010 
Fam. Käfer aus Kronstorf hat die Veranstaltung gestern sehr gut gefallen! 
Herzlichen Dank und weiter so. 
Wir haben euch nun zum 3.en mal gesehen. Super! 
--- 
 
Theatergruppe Aktiv Aschach an der: 21.06.2010 
D A N K E für die netten Einträge :) d´webmasterin 
--- 
 
gumpenberger walter: 21.06.2010 
Super tolle Homepage. Gratuliere sehr herzlich, macht weiter so !!! 
 
Gumpenberger Walter 
Obmann der Theatergruppe Münzbach 
--- 
 
edelmann hans: 14.06.2010 
so etwas kann sich hompage nennen gratuliere dazu 
lg hans 
ps.diese werde ich öfter besuchen 
--- 
 
Großbichler Lisi: 31.05.2010 
hallo Andrea, 
deine Fotos sind super! Ein großes Dankeschön von der Trachtengruppe. Schön 
dass du dir auch für uns die Zeit nimmst,damit jeder die Fotos auch ansehen 
kann. 
lg. Liesi u. Trachtengruppe!!!!!! 
--- 
 
Lukschanderl Karl u. Helga: 30.03.2010 
Hallo liebe Theaterspieler von Aschach! 
Gratulieren Euch zu eurem super Auftritt. 
Hier hat alles gepasst: Ihr Schauspieler, die Handlung 
und das Bühnenbild!!! Wo ist die Zeit geblieben, als um 23 h das 
"Theater" vorbei war. 
Es freut uns, daß Ihr es im Herbst wiederholt! Dennb von 
uns bekommen heuer einige Bekannte einen "Gutschein für 
das Aschacher Theater" (mit Lachgarantie) geschenkt. Wär das nicht 
eine Idee für Euch - Gutschein-Eintrittskarten übers Internet???!! 
Jedenfalls wünschen wir Euch weiterhin viel Erfolg und Spaß 
--- 



 
wilfried fillafer: 07.04.2009 
guten tag! 
grundsätzlich gratuliere ich ihnen zur aufführung, ich habe aber doch 
etwas anzumerken! 
 
ich würde mir etwas mehr sensibiltät bei ihrer stückauswahl 
wünschen. Ich hoffe es ist ihnen bewußt, dass sie mit diesem stück 
vorurteile gegenüber psychiatern oder psychotherapeuten bedienen.ich 
hoffe es ist ihnen damit auch bewußt, dass sie es einigen zuhörern in 
der zukunft noch mehr erschweren die dienste eines "vogerldoktors" in 
anspruch zu nehmen. ich hoffe für sie, dass sie damit einer heilung 
eines kranken menschen nicht im weg stehen! 
grüße 
wilfried fillafer 
--- 
 
Ing. Werner Stöcklmair: 03.04.2009 
Liebe Theatergruppe, ich gratuliere zur heurigen Vorstellung ! Es ist 
eine schöne Zeit in Eurer Vorstellung zu sein. Ich hoffe diese 
Tradition bleibt noch viele Jahre aufrecht. 
--- 
 
Pfarrassistent Berthold Seidl, Aschach/Steyr: 31.03.2009 
Ich gratuliere euch zu eurer Homepage. Und ich beglückwünsche euch zu 
den ausverkauften Vorstellungen im Pfarrheim. 
Herzlich bedanken darf ich mich für eure Beiträge (ideell, manuell 
und finanziell) zum Pfarrheim und für die Förderung der Jugend in 
Aschach (Jungschar). 
--- 
 
Karin und Thomas Hopfinger (die Mühlviertler): 26.03.2009 
Liebe Aschacher Theaterer! 
Wir waren sehr beeindruckt von eurer Version von: 
"Der nächste Bitte!" 
Herausragend waren die ausgezeichnete Darstellung des 
Konrad Suppe sowie die Gesangseinlage von Franz 
Schaumberger. 
Eine sehr persönliche Note bekam der Abend auch durch 
die treffenden Einleitungsworte sowie die Schlussrunde 
auf der Bühne. 
Man spürt mit welcher Freude ihr eurem Hobby nachgeht! 
 
Liebe Grüße aus Hagenberg/M. 
und toi, toi, toi für die Zukunft!!! 
--- 
 
Helmut Sieghartsleitner: 23.03.2009 
Hallo liebe Theatergruppe Aschach! 
Ich sah mir am Sonntag euer neues Stück an. Es war sehr 
unterhaltsam und lustig. Eine kleine Rezension befindet 
sich auf meiner persönlichen Homepage (s. o.). Ich wünsche 
euch weiterhin alles Gute und freue mich schon auf nächstes 
Jahr. Hoffentlich spielt ihr, auch wenn es zwischenzeitlich 
kein Pfarrheim gibt. 
@ Andrea: Tolle HP die du da gemacht hast! 
--- 
 
Zaunmayr Herbert & Maria: 23.03.2009 
Waren am Samstag in eurer Vorstellung. Kann nur ganz 
herzlich zu eurer gelungenen Premiere gratulieren. 
Einfach Spitze!!! 
--- 
 



Gudrun Kopf: 22.03.2009 
Hallo! 
Ich bin Betreuerin bei der VH in Ternberg, und wir wahren mit einigen 
Klienten bei eurer Aufführung "der Nächste bitte"! Danke für die 
lustige Unterhaltung! Wir, Klienten sowie Betreuer hatten richtig viel 
Spaß! Wir freuen uns schon auf das nächste mal! 
P.S. tolle Lieder und tolle Stimmen!!! 
--- 
 
Wolfgang Mayr samt Kinder: 22.03.2009 
Hallo, 
gratuliere euch zur gelungen Theatervorstellung. Hat uns allen sehr 
viel Spass bereitet. 
Macht nur weiter so. 
Wolfgang 
--- 
 
Baumschlager Eva: 22.03.2009 
Gratulieren zur gelungenen Premierevorstellung, besonders die 
Gesangseinlagen sind ein Hammer. 
Familie Hutterer 
--- 
 
**n***r: 05.02.2009 
Super Seite! Bin schon urneugierig auf das neue Stück *g* 
--- 
 
Irmgard Neureiter: 25.01.2009 
Liebe Andrea! 
Ich gratuliere dir zur Gestaltung dieser gelungengen Homepage. Als 
Aussenstehende ist sie für mich sehr informativ gestaltet. 
Weiterhin viel Erfolg beim Spielen und genießt so lange es geht die 
gute Gemeinschaft. Als St. Kolomanerin hoffe ich sehr, dass das 
Ausflugsziel "Trattberg-Wimmeralm" wieder einmal am Programm steht. 
Liebe Grüße Irmgard Neureiter (Gogga) 
--- 
 
Johanna: 06.01.2009 
Gratulation zu deiner gelungenen Hompage, mein Mann wird es sehr 
schätzen sich hier laufend zu informieren, wenn ich nicht immer alles 
berichten kann!!!!! Hoffentlich klappt es auch mit den Fotos. 
--- 
 
Edith Jankowski: 06.01.2009 
Also ich muss schon sagen, eine ganz gelungene Homepage der 
Theatergruppe, diese einmalige Übersicht der Themen, die schnörkellose 
Aufbereitung der Informationen, die Fotos - ach wo sind die Fotos? Auf 
die freu ich mich ja ganz besonders *g* 
Gut gemacht Gundula! 
PS: Natürlich muss ich mir dieses neue Theaterstück im März wieder 
ansehen, soll ja wieder ein LACHER werden!!!! 
--- 
 
Gundula: 20.12.2008 
Heute ist die Geburtstunde der TGA-Homepage !!! 
--- 

 


