
Bericht Unterhaltungsabend 25. November 2017 Die Vorverkaufszahlen versprachen einen gut besetzten Saal und so konnten wir beruhigt die Lokalitäten einrichten und die Tombola aufbauen. An der Arbeit waren die üblichen «Verdächtigen», die als eingespieltes Team routiniert zu Werke gingen. Um 19 Uhr begrüsste Präisidiumsmitglied Bernhard Huser, zusammen mit unserer Fahnenfrau Ursi zur Rechten, die ein wenig zahlreicher als im Vorjahr erschierenen Gäste. Er übergab dem Trio Klaus Schlatter einen Satz Vereinswein und Süsses an unser Beleuchterpaar Susanne Hunziker und Rico Kunz.   Den stimmungsvollen Auftakt spielte das Trio Klaus Schlatter und die schönen Trach-tenleute des Berner Trachtenchor Bremgarten komplettierten das Bühnenbild.  Robert Füglistaller, Präsident des Berner Trachtenchors Bremgarten, begrüsste die Zu-schauer und dann hörten wir die Lieder "D’Lüt im Dorf" und "Herti Schale, weiche Chern", letzteres übrigens geschrieben von der Dirigentin Vreni Suter. Mal rassig und beschwingt, mal gemächlich mit Walzerklängen unterhielt uns dann das Trio Schlatter und es folgte der Trachtenchor, mit den eines schöner als das andere vorgetragenen Liedern "Bärnbiet", "Thunersee" und "Winzerlied". Nach langanhalten-dem Applaus durften wir als Zugabe das letzte Lied "Plange" geniessen.            Jetzt war Pause angesagt. Die Losverkäufer brachten ihre Treffer und Nieten unter die Leute. Viele hofften natürlich einen der vielen schönen Preise, aus der von René Wyt-tenbach mit seinem Team zusammengestellten wunderbaren Tombola, zu gewinnen. Natürlich konnte man auch wieder Energie mit feinen Sachen aus der Speisekarte des Restaurant Dörfli tanken, die von vielen netten Serviceleuten schnellst-möglich gebracht wurden. So, jetzt waren alle gerüstet um zu schauen was im kommenden Theater, unter der Regie von Roswitha Bandli, so passiert. Es war diesmal nur ein Zweiakter, aber darin pas-sierten Sachen, die sich nur ein Lustspiel-Schreiber ausdenken kann. Die Magd Lina versucht verzwei-felt einen Mann zu finden, die ganze Bauernfamilie gibt sich alle Mühe. Lina ist aber nicht bereit, sich beim Beseitigen ihres Defizits an Schönheitsempfin-den helfen zu lassen.  



Auch sonst hat sie einen Charakter, der sie fast unvermittelbar macht. Ein durch ein Inserat erscheinender Kandidat flieht in Panik. Aber …. Max, der Knecht des nachbarli-chen Bauern, macht Lina schon lange den Hof, nur will Lina das nicht wahrhaben. Wie fast immer, kommen die Beiden nach vielen komischen Situationen doch noch zusam-men. Von den voll engagierten Schauspielern wurde alles so gut gespielt, dass es eine Freude war und es viel zu lachen gab. Der Schlussapplaus belohnte die tolle Leistung entsprechend.              Das Trio Klaus Schlatter spielte zum Tanz auf und alle die Lust darauf hat-ten, konnten sich endlich bewegen. Alle glücklichen Losgewinner stürzten sich auf die Tombola und besonders diejenigen die, wenn möglich zum ers-ten Mal, einen grossen Früchtekorb gewannen, strahlten, auch wenn sie ziemlich schwer zu schleppen hatten. Der Organisator, Bernhard Huser war äusserst zufrieden, dass dieser An-lass so gut herausgekommen ist und die Besucher zufrieden nach Hausen gehen konnten. Wir werden dafür sorgen, dass auch 2018 wieder ein schöner Unterhal-tungsabend zustande kommt und sind auf den neuen Wirt im Dörfli sehr ge-spannt.  Walter Bärtschi 
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