Fröhliche Vorweihnacht bei den Pomperlbuam
Musik-Kabarettist Stefan Otto sorge bei der Jahresschluss-Feier für viele Lacher
Bad Griesbach. „Die Weihnachtsfeier soll ein Geschenk für
unsere Mitglieder sein“, hatte sich
Pomperlbuam-Vorstand Manfred
Wagner
vorgenommen.
Zu
Abendessen, Versteigerung und
Verlosung hatte der FC Bayern
Fanclub deshalb noch ein weiteres Präsent parat: den Auftritt des
Dingolfinger Musik-Kabarettisten Stefan Otto. Mit seinen rustikalen Erkenntnissen aus dem niederbayerischen
Alltagsleben
brachte er die Besucher eine Stunde lang zum Lachen und wurde
spontan für die Weihnachtsfeier
2018 engagiert.
Bei seinem Team bedankte sich
Pomperlbuam-Chef
Manfred
Wagner herzlich: „Ohne die vielen Helfer könnten wir unsere
Veranstaltungen gar nicht stemmen.“ Und bei den Mitgliedern,
die das große Angebot des Vereins
regelmäßig annehmen, bedankte
sich der Verein wiederum mit der
Weihnachtsfeier.
Mit der Einladung zum Abendessen ging die Feier los. Es folgten

Musik-Kabarettist Stefan Otto brachte die Gäste bei der Weihnachtsfeier
der Pomperlbuam gemeinsam mit Schriftführerin Daniela Höchtlzum Lachen.
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die Versteigerung, bei der Man- er den niederbayerischen Alltag
fred und sein Sohn Daniel Wagner unter die Lupe. Die meisten Leute
die Präsente Gewinn bringend an würden ja glauben, Lieder aus
den Mann und die Frau brachten, Niederbayern handelten nur vom
und eine Verlosung mit einer Viel- Fressen und Saufen. „Stimmt ja
zahl von Gutscheinen vom Buffet- a“, meinte er trocken und gab seidinner bis zur Stadionfahrt.
ne Erkenntnisse über KochsenDann ließ Stefan Otto ein Gag- dungen, das Eheleben, Helene FiFeuerwerk auf der Bühne los: Sin- scher und den Thermomix zum
gend und Gitarre spielend nahm Besten.

Er sang „Atemlos“ mit der Stimme von Heino, Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg und
präsentierte ein lustiges Potpourri
von bekannten Songs mit neuem
Text. Ganz nach der Münchner
Freiheit: „I sauf mi gmiadlich zu –
und das in aller Ruh oder wenn die
Frau von der Caritas-Kleiderkammer sagt: Gwand hamma mehra“.
Auf die Gefahr, dass im Publikum
Nicht-Niederbayern seien, hatte
er sich kurzerhand Pomperlbuam-Schriftführerin
Daniela
Höchtl als Assistentin und Dolmetscherin auf die Bühne geholt
und die beiden kassierten gemeinsam großen Applaus.
Manfred Wagner bedankte sich
bei Stefan Otto für den gelungenen Auftritt und holte sich bei den
Gästen gleich das Okay für ein erneutes Engagement bei der nächsten Weihnachtsfeier. Bürgermeister Jürgen Fundke wünschte den
Mitgliedern ebenfalls ein frohes
Weihnachtsfest und schickte dem
Verein ein dickes Dankeschön für
die hervorragende Arbeit hinterher.
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