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Anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens des Weingutes Villa 
Buonasera luden die Besitzer 
zu einem Benefiz Galaabend ins 
Casino Seefeld ein. Viele folgten 
dem Ruf, etwas Gutes zu Tun und 
sich kulinarisch und gesanglich 
verwöhnen zu lassen. Der Erlös, 
1200,- €, ging erst kürzlich an 
den Lionsclub Seefeld, der damit 
das Asylantenheim am Seefelder 
Plateau unterstützt. (kati)

Benefiz-Galaabend 
im Casino Seefeld

Casino Seefeld
877710

PFAFFENHOFEN (bine). „Da 
schwimmt nur ein Haar in der 
Suppe, und das ist ihr Mann!“  
Und dieses Haar schwimmt mei-
stens in der Affären-Suppe, sonst 
wäre es ja nicht eine eben sol-
che. Diese und noch ganz ande-
re (Fell)Turbulenzen kann man 
derzeit in Pfaffenhofen bei der 
Boulevardkomödie „Jetzt nicht, 
Liebling!“ von Ray Cooney und 
John Chapman erleben. Unter 
der gekonnten Regieführung 
von Luis Auer, der Großes aus 
seinen Schauspielern heraus-
holt (Bob Lang, Gaby Handl, 
Dieter Seelos, Sabrina Walch, 
Verena Schneider, Josef Geiger, 
Thomas Tschabitscher, Birgit 
Häfele, Catharina Canal und 
Theresia Maurer) und sie mit-
unter auch einiges ausziehen 
lässt, brilliert vor allem Dieter 
Seelos als Geschäftspartner und  
Kürschnermeister im exquisi-
ten Pelzgeschäft „Lang, Lang & 
Seelos“. Er präsentiert nicht nur 

„den schnellsten Biber der Welt“, 
sondern hilft auch seinem Kom-
pagnon Bob Lang, der zum „be-
trogenen Betrüger“ mutiert und 
sich auf einmal nicht nur mit 
seiner eigenen, sondern auch 
mit  sämtlichen anderen Affären 
auseinandersetzen muss. Ein ra-
santes, abwechslungs- und ver-
wechslungsreiches Bühnenstück 
mit viel Wortwitz, das nicht nur 
„die Felle zum Lachen brachte“, 

sondern unter anderem Bgm. 
Andreas Schmid, Vbgm. Chri-
stian Hosp, Alt-Bgm. Heinz 
Ladurner, die Kanzingbühne 
Fraurling, die Breinössl Bühne, 
die Volksbühne Telfs und viele 
Sponsoren befanden. Theater 
mit hohem Amüsierfaktor! 
Termine: 21./22./23.3.(18:00 
Uhr)/ 28.3.; jeweils ab 20 Uhr. Ti-
ckets: 0680/3004120. Mehr Seite 
45 und www.meinbezirk.at

Regisseur Luis Auer hat in 25 Pro-
ben geschafft, Top-Unterhaltung 
auf die Bühne zu bringen.

Auch die Volksbühne Telfs war vertreten und ließ sich diese unter-
haltsame Boulevardkomödie nicht entgehen.

Pelziges „Jetzt nicht Liebling!“  
Die Dorfbühne Hörtenberg beschert in Pfaffenhofen derzeit Pelzfieber.

Dieter Seelos begeisterte als Kürschnermeister, Pelzkenner und 
Mann für alle Situationen. alle Fotos: Grutsch

Foto: Grutsch
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Dorfbühne wortge-
wandt & amüsant
¶Turbulentes lässt Luis Auer auf 
der Pfaffenhofer-Bühne gesche-
hen,
gebannt sitzt man am Stuhl, will 
sich nicht einmal drehen.
In „Jetzt nicht Liebling!“ gibt es 
nämlich so Einiges zu sehen,
man vergisst dabei ganz, dass 
hier Dorfbühnen-Winde wehen.
Professionalität und schauspie-
lerische Leidenschaft grüßen,
vor allem Dieter Seelos lagen die 
Theaterbesucher zu Füßen,
denn er wusste den Komödiena-
bend noch um das Tüpfelchen 
auf dem „i“ zu versüßen.

komödiant, temperament-
voll und teilweise leicht 
bekleidet wird man in Pfaffen-
hofen in die Welt des Pelzge-
schäftes entführt.  Foto: Grutsch

mehr Fotos auf
www.meinbezirk.at




