Sonntag
5.12.2021
18.00 Uhr

WeinKulturGaden Thüngersheim
Kirchgasse 2
97291 Thüngersheim
www.weinkulturgaden.de

JETZT
WIRD’S ABER ZEIT!

Wilhelm Wolpert
Lustige fränkische Geschichten und jahreszeitliche Texte
betitelt mit “Fränkische Spätlese” und “Jetzt wird´s aber Zeit!”

Eintritt: 14€/Pers.

Einlass: 17.30 Uhr

Veranstalter: WeinKulturGaden Thüngersheim e.V.

JETZT WIRD’S ABER ZEIT!
Lustige fränkische Geschichten und jahreszeitliche
Texte von und mit Wilhelm Wolpert
am Sonntag, 5.12.2021, 18.00 Uhr/Einlass 17.30 Uhr
im Pfarrsaal von Thüngersheim*)
Wilhelm Wolpert aus Haßfurt ist so ein richtiger fränkischer
Frecker, der seine Mitmenschen gerne „auf den Arm nimmt“ oder
auch etwas „durch den Kakao“ zieht. Nein, nicht die Politiker, das
machen die sogenannten Fernsehgrößen, nein, mit ihm lachen
wir über uns selber: Über Arme und Reiche, über Gesunde und
Kranke, über Fromme und Ungläubige, auch über Ältere und
sogar über Oma und Opa! Hier wird fränkisch gelacht, nicht
hämisch oder schadenfroh, sondern einfach über uns selbst! Und
falls er jemand mal „durch den Kakao zieht“ dann macht er das
so langsam, dass jenem sogar noch ein bisschen was Süßes zum
Naschen bleibt!
Endlich gibt es wiedermal die Gelegenheit, die fröhlichen,
humorvollen Weihnachtsgschichtli von Wilhelm Wolpert von ihm
selbst zu hören. Gschichtli und Gedichtli, die nicht nur direkt
zum fränkischen Herzen, sondern auch gleichzeitig zum
Zwerchfell gehen, weil sich der Zuhörer in den beschriebenen
Episoden selbst erkennt. Wer jemals einen Christbaum gekauft
oder geschmückt hat, ein „Krippla“ gebaut, ein Weihnachtspaket
verschickt oder auch nur eine Weihnachtskarte geschrieben hat
weiß, welche Schwierigkeiten vor Weihnachten auftauchen
können und welche Dummheiten oftmals gemacht werden.
Dagegen ist das Lied vom „Christkindlesbrief“, geschrieben von
der kleinen Barbara, fast eine ernste Angelegenheit.
Eintrittspreis 14€ / Person
Reservierung: info@weinkulturgaden.de, Tel.: 0170 4198 447
Veranstalter: WeinKulturGaden Thüngersheim e.V.
*)

Geplanter Veranstaltungsort: Pfarrheim Thüngersheim, Untere Hauptstraße 12
Kein Kartenvorverkauf, aber Reservierung erbeten: info@weinkulturgaden.de
oder Tel.: 0170 4198447, finale Info siehe www.weinkulturgaden.de

geräumiger Ausweich-Veranstaltungsraum wg. Corona-Krise
siehe auch www.weinkulturgaden.de

