Abendunterhaltung 11. und 12. April mit
Spaghetti-Plausch, einmaligem Staubsauger-Solo und vielen Überraschungen
"Was ich schon immer über
Musik wissen wollte, mich
aber nie zu fragen getraute".
Wir wissens, denn um
dieses Motto kreist das
vielversprechende
Programm der diesjährigen
Abendunterhaltung, die am
Freitag, 11. und am
Samstag, 12. April, jeweils
um 20.00 Uhr im Zentrum
Oberwis über die Bühne
geht (Türöffnung 18.00
Uhr). Mit einem bunten
Frühlingsstrauss
an
beschwingten Melodien,
aufgelockert
durch
humoristische
Sketcheinlagen, ist ein
unterhaltsamer
Konzertabend, wie er in
Seuzach seit Jahren bekannt
ist,
garantiert.
Das
Jugendspiel,
die
Tambourengruppe und das
Aktivkorps haben in
intensiven Proben keinen
Aufwand gescheut und
freuen sich schon heute,
Ihnen liebe Gönner,
Passivmitglieder,
Musikfreunde und Bekannte
auf musikalische Art für
Ihre Sympathie dankeschön
zu sagen.
Neben Südamerikanischen
Rhythmen, einer virtuosen
Schnellpolka für SoloQuerflöte, einem Potpourri

aus dem Musical "Chess",
dem Hitparaden-Stürmer
"Ketchup Song" und vielen
anderen rassigen Titeln
kommt ein einmaliges Werk
zur Aufführung, das in der
Region wohl kaum schon
jemand gehört hat: die
etwas schräge "grand grand
Ouverture" mit Solo für 3
Staubsauger und 1 Blocher!
Ja, sowas gibts tatsächlich.
Schon dieses Erlebnis allein
ist Grund genug, sich einen
Platz im Saal zu sichern, am
besten wie immer über den
Vorverkauf bei der ZKB
Seuzach (Tel. 052 305 15
12).
Einstimmung mit SpaghettiPlausch
Für einmal brauchen Sie
sich nicht ums Kochen zu
kümmern - Sie können sich
von A-Z durch uns
Musikanten bedienen
lassen. Von 18.00 - 19.45
Uhr verwöhnen wir Sie
nämlich im Saal mit einem
gluschtigen SpaghettiPlausch - und das gleich an
beiden Konzertabenden. Mit
unserer eigenen, vielseitigen
Festwirtschaft,
der
trendigen Bar sowie der
Kaffee- und Dessert-Ecke
im Foyer beweisen wir
Ihnen gerne, dass wir nicht

nur musikalische Qualitäten
haben. An beiden Abenden
können Sie zudem Ihr
Glück bei der reichhaltigen
Tombola versuchen und zur
Abwechslung das Tanzbein
zu gepflegter Livemusik
schwingen.
Und zum Schluss noch eine
kleine Bitte: Falls Sie mit
dem Auto anreisen, wäre
Ihnen das ChrebsbachTeam dankbar, wenn Sie
den Obstgarten-Parkplatz
benützen würden. Vielen
Dank.
Bernadette Gantner

