
Kleinkunstabend
in der Turnhalle

HESSLOCH (by.) - Am Sams-
tag, 30. Oktober, Iädt der TuS
Heßloch ab 19 Uhr zu einem
Kleinkunstabend in die Turnhal-
le ein. Diesmal sorgen Monika
Albert und Gerd Kremer ftir ein
mundartlich geprägtes Unter-
haltungsprogramm, das mit Lie-
dern ergänztwird, die unter dem
Motto,,Herbstfest uff hessisch,,
stehen. Für deftige Kleinigkei-
ten und Getränke ist gesorgt.
Karten gibt's ftir zehn Euro bei
Familie Ohl unter den Rufnum-
mern (o6rr) I 88 55 i6 und (o6l)
7r3l 6l (ab 18 Uhr). sowie fi.ir
zwölf Euro an der Abendkasse.

ln Heßloch wird lr-t,"ldttJtrrt,*,kr-, c.,f

Halloween gefeiert o^'L/"{^"' Ro'l"l

HESSLOCH (bV.) - Heßloch
feiert am Sonntag, 31. oktober,
ab t8 Uhrwieder Halloween am

Kelterhaus, und der Förderver-
ein Kelterhaus freut sich aufjun-
ge und ältere Gäste in der Orts-
mitte. Im Kelterhaus wird selbst
gemachte Pizza im Steinofen ge-

backen. Coronabedingt gibt es

leider nur die Möglichkeit, sich
die Pizza vor Ort abzuholen.
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Gedenk-
veranstaltunq zum
Volkstrauertäg
In Heßloch findet die dies-
j ährig-e G edenkveranstaltung
zum Volkstrauertag am Sonn-
tag, t4.tt.zozr,um ro:oo tlhr
auf dem Friedhof in Heßloch
statt. Treffpunkt ist vor dem
Ehrenmal.

Erbenheimer
Anzeiger

gelesen - dabei gewesen
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Zum 9, MaI lud der TuS am vergangenen Samstag, 3o. Oktober zo2r zu einem Kleinkunstabend in
die Het3locher Jahnhalle ein. Für diesen Abendkonnten Monika Albert und Gerd Kremer aus dem
Rheingau gewonnenwerden. Die beiden Originale des Rheingauer Mundartvereins verstanden es auf
Anhieb, die vielen Besucher dieses Kleinkunstabends sofort zu begeistern. Mit Schlagem, Anekdo'
ten, witzigen oder nachdenkliChen Gedichten, u.a. von der ,,Grande Dame" der Rheingauer Mund-
artdichtung Hedwig Witte brachten Monika Albert und Gerd Kremer am Keyboard das Publikum
zum Lachen, Mitsingen und Schunkeln oder einfach nur gespannt zum Zuhören. Zur Abrundung
diese sehr gelungeien Abends wurden dem Publikum in der Jahnhalle natürlich passend zum
AbendRheingauörWein aus Frauenstein und diverse kulinarische Leckereien präsentiert.
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