
Freiwillige Feuerwehr 

 Hirschhorn e.V. 
 

 

Ein Wellnessabend für die Seele 

- und das ist nicht zu viel versprochen - 

Kabarett bei der Feuerwehr Hirschhorn 

Viel mehr als Sie erwarten würden. 
 

Viele von uns haben heute das Problem, ständig zu wenig Zeit zu haben. Speziell die für die 

Erholung so dringend benötigte Entspannung, das „Abschalten“ kommt häufig zu kurz oder fällt 

ganz aus. Daraus folgt oft, dass wir nach dem Wochenende am Montagmorgen schon nach 

wenigen Stunden wieder gestresst und genervt sind. 

Die Feuerwehr Hirschhorn bietet Ihnen eine Veranstaltung an, die jedem von Ihnen innerhalb 

kurzer Zeit und für wenig Geld eine tiefe Erholung bietet und zugleich beste Stimmung verspricht. 

Na, neugierig geworden? Dann wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen: 

Es handelt sich um den Besuch eines Kabarettabends bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn, 

der aber sehr viel mehr bietet als Sie dies von gewöhnlichen Kabarettveranstaltungen kennen. Es 

beginnt schon damit, dass Sie sich nicht nur zu eng festgelegten Geschäftszeiten um Eintrittskarten 

kümmern müssen. Diese können Sie nämlich von früh morgens (Bäckerei Maier), den ganzen Tag 

über (Rottaler VR-Bank) bis spät abends (Elisabeth Frank) erwerben. – Also kein Stress mit der 

Vorbereitung. – Als weiteres müssen Sie sich nicht erst kurz vor der Veranstaltung in einer ewig 

langen Schlange anstellen, um in die Show zu gelangen. Einlass ist bereits zwei Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn. Kommen Sie also wann immer Sie wollen. Sie sitzen auch nicht in dicht 

gedrängten Reihen, sondern an einem Tisch mit Bänken, wo Sie sich vor dem Kabarett noch 

ausgiebig mit Ihren Freunden und Tischnachbarn unterhalten können. Mit nur 230 Sitzplätzen 

bietet das kleine Kabarettzelt der Feuerwehr Hirschhorn jedem Besucher die Möglichkeit, Mimik 

und Gestik der Künstler perfekt erkennen zu können. 

Weiter geht´s mit der Verpflegung. Sie kennen das bei Kabarettveranstaltungen vermutlich in etwa 

so: Eine Flasche Bier oder eine Dose Cola, von der man durch ewiges Festhalten kalte Hände 

bekommt. Deshalb stellt man diese irgendwann unter dem eigenen Stuhl ab, damit sie der 

Hintermann bei nächster Gelegenheit umschütteten kann – nicht bei uns. 

Alle Getränke werden bei uns in Gläsern oder, falls gewünscht, in Maßkrügen direkt an Ihrem Tisch 

serviert. Als Verpflegung bieten wir sowohl warme als auch kalte Gerichte an. Suchen Sie sich Ihr 
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Gericht direkt an der Theke aus und genießen Sie die frisch zubereiteten Speisen auf 

Porzellangeschirr. 

Wenn Sie dann die wichtigsten Neuigkeiten mit Ihren Freunden ausgetauscht haben und satt sind, 

wird pünktlich um 20:00 Uhr mit der Kabarettvorstellung begonnen.  

Jetzt kommt das eigentliche Highlight des heutigen 

Abends, die Kabarettgruppe „De Drei“. Hierbei 

handelt es sich um drei Vollblutmusiker, die schon seit 

vielen Jahren Ausflüge ins Kabarett unternommen 

haben. Vor einigen Jahren haben sie nun beschlossen, 

ihre Musikerkarriere zu Gunsten des Kabaretts zurück zu stellen. Sie gründeten die urbayrische 

Kabarettgruppe „De Drei“. Innerhalb weniger Jahre stieg ihre Popularität in der Region um 

Mühldorf, aus der sie stammen, so stark an, dass es dort inzwischen schwierig geworden ist, 

überhaupt noch an Eintrittskarten zu kommen. Ihr bislang erfolgreichstes Programm trägt den 

doppeldeutigen Titel „frauen(f)reindlich“. Man weiß zunächst also nicht genau, präsentieren sich 

„De Drei“ in diesem Programm eher frauenfreundlich oder mehr frauenfeindlich. Durch geschickte 

Verhandlungen ist es uns nun gelungen „De Drei“ mit Ihrem Erfolgsprogramm „frauen(f)reindlich“ 

nach Hirschhorn zu hohlen. 

Etwa 1 ¼ Stunden nach Beginn des Kabaretts ist eine Pause eingeplant, damit Sie nicht gleich 

einen Muskelkater vom vielen Lachen bekommen. In dieser Pause bieten wir unseren Gästen dann 

wieder ein paar Schmankerl. Zunächst gibt es eine große Auswahl an selbst gebackenem Kuchen 

mit frisch gebrühtem Kaffee. Weiterhin lernen Sie in der Pause erstmals unser „Barteam“ kennen. 

Denn wir haben auch nach dem Kabarett noch etwas für Sie vorbereitet. Aber dazu gleich mehr. 

Unser Barteam führt in der Kabarettpause eine Verlosung unter allen Gästen durch. Ihre 

Eintrittskarte ist gleichzeitig Ihr Los, auf deren Rückseite sich eine Losnummer befindet. Hier gibt 

es schöne Preise zu gewinnen – lassen Sie sich überraschen. Nach der Pause drehen „De Drei“ 

dann nochmals richtig auf und bringen das kleine Kabarettzelt zum Kochen. Lassen Sie sich in die 

gute Stimmung hineinfallen und singen Sie ruhig den Refrain des einen oder anderen Liedes mit. 

Die Melodien kennen Sie alle, sie reichen von Oldies über Rocksongs bis hin zu Liedern aktueller 

Künstler und wurden von „De Drei“ mit kabarettistischen Texten versehen. 

Und ist irgendwann das Kabarett dann zu Ende und „De Drei“ haben ihre letzte Zugabe gespielt, 

dann müssen Sie bei uns nicht gleich nach Hause gehen. Ein erfahrenes Team an unserer „Lösch-

Bar“ hat eine reichhaltige Auswahl der angesagtesten Cocktails für Sie vorbereitet. Genießen Sie 

sowohl alkoholfreie, leichte wie auch starke Drinks oder gönnen Sie sich noch ein Gläschen Sekt 

und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen. 

Sicher haben Sie inzwischen längst erkannt, dass hinter dieser Veranstaltung ein wunderbares 

Entspannungskonzept steckt und Sie nicht nur irgendeine X-beliebige Kabarettveranstaltung 

besuchen. Gönnen Sie sich dieses „Wellnessprogramm für die Seele“ und kaufen Sie noch heute 

Eintrittskarten für „De Drei“ am Samstag, den 16. Juli 2011 im kleinen Kabarettzelt der Freiwilligen 

Feuerwehr Hirschhorn. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen viel Spaß. 
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