
Angelbachtal feierte Geburtstagsparty mit viel Musik 
„Fate“ sorgte am Freitagabend im Schlosspark für tolle Stimmung – Konzert zum  

50. Gemeindejubiläum - Bis nach Mitternacht wurde gefeiert 

Von Ralf März 
 
Einen gemütlichen Sommerabend ver-
sprach Bürgermeister Frank Werner 
bei seiner kurzen Begrüßung am Frei-
tagabend im Eichtersheimer Schloss-
park bevor „Fate“ auf der Bühne die 
größten Hits der letzten Jahrzehnte 
spielte und den Schlosspark mit einer 
Menge an Besuchern zum Beben 
brachte. 
Der Bürgermeister sollte recht behal-
ten, denn das Wetter hätte nicht besser 
sein können für das Open-Air anläss-
lich des 50. Gemeindejubiläums. Viele 
Besucher hatten Picknickdecken mitge-
bracht und es sich auf der großen Wie-
se gemütlich gemacht, nur wenige Me-
ter von der Stelle entfernt, an der bis 
vor 50 Jahren die Grenze von Eichters-
heim und Michelfeld verlief, die sich am 
ersten April 1972 zur neuen Gemeinde 
zusammenschlossen. Doch von der 
ehemaligen Gemeindegrenze ist heute 
nichts mehr zu erkennen, die beiden 
Orte sind längst komplett zusammen-
gewachsen. 
Gesorgt war im schattigen Schlosspark 
für fruchtige Weine, kühles Pils, Lecke-
res vom Grill, Gin-Cocktails und Whis-
key in großer Auswahl.  
Auf der Bühne stimmten mit Affenmas-
ken verkleidet die Trommler der Grup-
pe „Bump“ um Schlagzeuglehrer 
Thomas Zimmermann aus Sinsheim 
auf den musikalischen Abend ein, be-
vor „Fate“ den Schlosspark zum Tan-
zen brachte und zum Mitgrooven ani-
mierte. Musikalisch ging es quer durch 
die letzten Jahrzehnte bei dem auch 
„The Final Countdown“ einst von Euro-
pe, der „König von Deutschland“ von 
Rio Reiser oder auch die Sportfreunde 
Stiller nicht fehlen durften. Die Stim-
mung war großartig, am Himmel fun-
kelten inzwischen die Sterne. Erst nach 

Mitternacht verabschieden sich die 
sechs Musiker von „Fate“, die alle-
samt aus dem Raum Sinsheim 
stammen, vom begeisterten Publi-
kum auf der Schlossparkbühne.  
„Die Geburtstagsfeier im schönsten 
Angelbachtaler Wohnzimmer war 
ein voller Erfolg“, bilanzierte Bür-
germeister Frank Werner dann am 
Wochenende und fasste den 
Abend mit „tolle Party, gute Stim-
mung und sehr friedlich“ zusam-
men. Die Gemeinde als Veranstal-
ter schätzte, dass zwischen 1000 
und 1500 Gäste im Schlosspark 
das Gemeindejubiläum mitfeierten. 

Einen tollen Sommerabend erlebten die BesucherInnen des „Fate“-Konzerts am Freitagabend im Eichtersheimer Schlosspark.        Fotos: Ralf März 


