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Am 18. September fand die Auftaktveranstaltung zur Reihe „Thal spielt auf“ statt.

In Thal wird wieder musiziert
Unter großer Beteiligung von Thalerinnen und Thalern wurde beim Kreuzwirt
gemeinsam gesungen, musiziert und gelacht. Unser Kreuzwirt Charly machte
mit seiner Band den musikalischen Anfang, Schlagerstar Michael Raﬀeis
(www.michael-raﬀeis.at) kam dazu und als sich auch noch die äußerst vielseitige
Familie Wenzl einfand, war das musikalische Crossover perfekt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war auch das Publikum nicht mehr zu halten und beteiligte sich
stimmlich stark an dieser Veranstaltung. Wir bedanken uns bei allen aktiven MusikerInnen für den gelungenen Abend und beim Publikum für den Applaus. Kommt’s
das nächste Mal wieder und bringt’s Freunde, Familie und Nachbarn mit!

„Die Reise nach Jerusalem“

B

ei diesem, von Obmann Helmut
Pfeiﬀer inszenierten, exzellent gespielten Stück geht es um ein Ehepaar,
das doch nicht in den groß angekündigten Urlaub ﬂiegt. Aus Scham vor der
Blamage machen sie es sich im Keller
des Hauses gemütlich. Wer kann schon
voraussehen, dass genau dieses Flugzeug abstürzt indem sich das Ehepaar
beinden sollte? Wegen der Aussicht auf
die vermeintlich anstehende Erbschaft,
lassen so manche jeglichen Anstand
vermissen. Nicht nur, dass die Verwandtschaft die Wohnung ausräumt, wird
diese auch noch von einem Einbrecher

heimgesucht. Zu allem
Überﬂuss will die Putzfrau (die diese Rolle
famos witzig spielt)
die vorhandene und
nicht gestohlene Porzellanstatue nicht bei
der Polizei anzeigen, was die ganzen Sache auch nicht einfacher werden lässt.
So kommt eines zum anderen, bis sich
das ganze Chaos kurz vor Ende des
Stückes wieder auﬂöst. Tolle Pointen,
tolle Inszenierung Leidenschaft und
Freude bei den tollen SchauspielerInnen (Mitwirkende: Helmut Pfeiﬀer,

Anneliese Dobida, Manuela Kellerer,
Hans Pfeiﬀer, Andrea Hofer, Lydia
Pfeiﬀer, Matthias Junk, Birgit Friedl,
Petra Junk-Gratz, Matthias Brunner)
machten das Stück zu einem Schmaus
für alle Sinne. Bitte macht auch in den
nächsten Jahren so weiter. Wir brauchen
so engagierte BürgerInnen von Thal.
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Schon jetzt an Weihnachten de

Feine Aufschnittplatten
nach Ihren Wünschen
liebevoll garniert
Große Auswahl an Pasteten
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estellungen bei Ihrer/Eurer Kauffrau
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Har bis zum 12. Dezember 2009
Mein Team und ich nehmen Bestellungen
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