
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 1. Altenbacher Dorfplatzfest ist Geschichte 

 

Ob Premieren immer so verlaufen? Wenn alle möglichen Faktoren zusammenkommen und am Ende 

auch noch das Wetter stimmt dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Ein tolles Dorfplatzfest liegt 

hinter uns und wirklich alles hat gepasst. Mit viel Einsatz und Herzblut haben wir dieses Fest 

vorbereitet und wurden dafür auch mehr als belohnt. Ab 15:00 Uhr bis tief in die Nacht hinein 

herrschte ein reges Treiben auf unserem wunderschönen Dorfplatz. Ob im Schatten der Bäume oder 

auf der Treppe zur Kirche jeder fand einen Platz und konnte den Tag und die Nacht genießen. Mit 

dem Programm ging es am Nachmittag los. Der Turnverein Altenbach mit Suzanne Epp und den 

Zumba Kids (Leitung Myriam Hermann), der MSC Altenbach mit Willi Barteldes und Lars Richter, 

unsere Chorkids mit Jürgen Fitzer alle stellten ihre Vereine und die aktive Jugendarbeit vor. 

Höhepunkt an Höhepunkt reihte sich aneinander. Die Dorfkinder (alle ehemaligen 

Kochlöffelköniginnen und die aktuelle Kochlöffelkönigin Sophia nebst Prinzessin Anna) tanzten für 

das Publikum und die Au-Brothers (Klaus Jörder und Volker Altmann, unterstützt vom italienischen 

Stargast Guiseppe Casale) sorgten mit bekannten Songs für tolle Unterhaltung. Das ganze mündete in 

den Auftritt der Kneetkepp aus Abtsteinach. Eine Live-Band die diesen Namen absolut verdient. Jung, 

sympathisch und eine unglaubliche Bandbreite. Ob Oldies, Schlager oder aktuelle Charthits alles war 

mit dabei und sie rockten absolut den Dorfplatz. Ein toller Auftritt und ein würdiger Schlusspunkt. 

Nun, das eine ist das Feiern aber ohne die vielen helfenden Hände geht gar nichts. Aus ganzem 

Herzen ein riesiges Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer ohne die so eine Veranstaltung nicht 

möglich wäre. Ein spezieller Dank auch an Foodliner aus Schriesheim die mit Streetfood für tolles 

Essen gesorgt haben. Die zweite gemeinsame Veranstaltung es passt einfach. Und ohne Sponsoren, 

die uns immer wieder tatkräftig unterstützen, geht sowieso nichts. Wir bedanken uns bei Gerüstbau 

Reinhardt, Stuckateurbetrieb Ludwig Sauer, Bauunternehmung Bernd, Elektro Reinhard, Sanitär 

Beckenbach, Zimmerei Kunkel und Metzgerei Rolf Friedl für das Engagement und die Unterstützung 

unseres Vereins. Und ganz zum Schluss der Dank an alle Besucherinnen und Besucher die so eine 

Veranstaltung erst zu einem Fest machen. Ein tolles Publikum das uns sicherlich ermuntert hat das 

Dorfplatzfest weiter zu führen. 


