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Monatsschießen
Am Freitag der nächsten Woche (5.März) findet das dritte Monatspokalschießen
dieses Jahres mit Luftgewehr und Luftpistole statt. Die Sportleitung bittet um rege
Teilnahme. Nach dem Schießen lädt unser Schützenbruder Karl Link ganz herzlich
zu einem Geburtstags-Nachfest bei „Speis und Trank“ ein.

„Zur Wirtschafts(krise)“ mit der „B´Sonder´s Bühn“
Eintrittskarten für die Komödie im „HdG“ bei der Tourist-Info
Am Samstag der kommenden Woche (6.März) um 20 Uhr sind wir Veranstalter einer
Theateraufführung im „Haus des Gastes“. Wie in zwei Jahren zuvor, haben wir
hierfür das Volkstheater „B´Sonder´s Bühn“ aus Sinzheim-Halberstung engagiert.
Bei der Komödie „Zur Wirtschafts(krise)“ wird sich alles um Verwicklungen eines
Gastwirts drehen, die er sich mit einem Blechschaden an einem Auto eingehandelt
hat.

Wer hat welches Auto gerammt oder wer hat welchen Unfall verursacht!
Das sind Fragen, die sich den Darstellern sowie den Zuschauern in dieser Komödie stellen!
Alois, der Wirt des Gasthauses "Zum Vollen Hahn" hatte in der Nacht einen Autounfall und
entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sein Freund, der eine Autowerkstatt betreibt, soll ihm
das ramponiertes Auto heimlich reparieren. Wie es der Zufall so will, wird in der selben
Nacht das vor einem Nachtclub parkende Auto des örtlichen Metzgermeisters angefahren.
Der zeigt den Schaden beim Dorfpolizisten an. Und nun nehmen die Ermittlungen des eher
tölpelhaften Ordnungshüters ihren Lauf. Da im gleichen Zeitraum auch das Auto des
Landarztes und das der trinkfesten Frau Wäge Schäden zu beklagen haben, werden die
Verwicklungen immer komplizierter.

Man darf gespannt sein, welche „Fallstricke“ der Theaterleiter, Autor und Regisseur
Siegfried Sonder seiner Feder in diesem Jahr wieder entlockt hat.
Bei der Tourist-Information (Tel. 07223/99 670) kann man Karten reservieren lassen
und wird der Vorverkauf abgewickelt. Zum Verkauf kommen ausschließlich die
besten Sitzplätze der Kategorie 1 im Erdgeschoss des „HdG“. Im Vorverkauf kosten
die Karten nur € 7,50 und an der Abendkasse werden 9,- € verlangt.
Bei der bestuhlten Aufführung gibt es in den Pausen einen Ausschank im Foyer.
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