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Heute, 06.Feb.  – Christoph und Lollo – Kabarett von männlichen Menschen und Gitarren – Beginn 
20h30 
Morgen, 07.Feb.  – Locos por la rumba  und „la vida loca“ – musikalische Sonne Spaniens und der 
Karibik – Beginn 20h30 
Näxte Veranstaltungen – Volkstanz mit Heini Zapf und seinen Musikanten (Mi., 11.Feb. ) – „De 
Stiagnhausratschn“ zum Leid ausricht’n (Fr., 13.Feb. ) – „Offene Bühne“, also Jam-Session (So., 
15.Feb.) 
Sonstiges und Eigentliches – Vermietung der Kulturbühne zum Feiern – im Stehen pinkeln können, im 
Sitzen missioniert werden, auf dem Balkon nicht rauchen dürfen… wo san mir dahoam? – der 
Hinterhaltlauf…. Besonderer Dank  in dieser Woche geht an die Hausverwaltung Lidl für ihr 
Engagement bei der Betreuung auch unserer Immobilie 
  
Heute, 06.Feb.  – Christoph und Lollo – Kabarett von männlichen Menschen und Gitarren – Österreich 
at its best – „Das ist Rock’n Roll“ ist schamloser Humor, fröhliche Musik und Null Resignation in 
schwierigen Zeiten von zwei Wiener Unikaten, die ihresgleichen suchen …. (eyesaiditbefore.de). 
Einlass 19h00, Bar und Küche geöffnet, Beginn 20h30 .  
  
Morgen, 07.Feb.  – Locos por la rumba  und „la vida loca“ – die heiße musikalische Sonne Spaniens 
und der Karibik in der Kulturbühne mit feurigem Flamenco, rasenden Gitarren, klappernden 
Kastagnetten, stampfenden Stiefeln und „La Picarona“, die schon mit Manuel Randi, dem Gitarrist des 
Herbert Pixner Projekts, erfolgreich tourte (locosporlarumba.de). Einlass 19h00, Bar und Küche 
geöffnet, Beginn 20h30.   
  
Sonstiges und Eigentliches  
  
Die Kulturbühne Hinterhalt können Musik- und andere Kulturfreunde für eigene Veranstaltungen 
mieten. Egal, ob für Geburtstage oder andere Feiern, die Kulturbühne eignet sich bestens für 
Veranstaltungen mit Live-Musik, verfügt über volle Bühnentechnik, Beamer, Leinwand etc. Geschirr, 
Besteck, Warmhaltevorrichtungen kann zur Verfügung gestellt werden. Für alle Zeichner, Maler und 
Fotografen eignet sich der Raum auf der rechten Seite für kleine Werkschauen und Ausstellungen. 
Stellwände stehen ausreichend zur Verfügung, bei Gestaltungen von Vernissagen unterstützen wir 
gerne. Fragen jederzeit an gitti@hinterhalt.de.  
  
Im Stehen  pinkeln können, im Sitzen  missioniert werden, auf dem Balkon  nicht mehr rauchen 
dürfen… wo san mir dahoam? – Nun, im 21.Jahrhundert reicht der Arm des deutschen Gesetzes bis 
in privateste Winkel, dort, wo man von Mensch zu Mensch nimmer weiter zu kommen scheint. Somit, 
die gute Nachricht, Ihr dürft es – zumindest in Euren eigenen vier Wänden faz.net ! - Es gibt Dinge, 
von denen man sich nicht vorstellen kann, dass sie so am hellichten Tag in einer demokratischen 
Gesellschaft stattfinden können… tun sie aber. Sie dürfen es – zumindest noch sueddeutsche.de . 
Hierzu gibt es einen Kommentar im Hinterhalt-Tagebuch.- Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
leben, und aus dem Osten kommt ja in der letzten Zeit wenig Erfreuliches… Ihr dürft es nicht 
spiegel.de  ! 
  
Der Hinterhaltlauf – läuft und läuft und läuft. Für alle Zwei- und Mehrbeiner jeden Formats und 
Fitnessgrades, zur Gesunderhaltung von Geist und Körper und überhaupt. Näxter Lauf am Sonntag, 
08.Feb., gegen 11h00…. Sicherheitshalber anrufen wegen warum, w ie, wo und wüberhaupt… 
0177/7262727 (mit AB).  
  
Herzlichst, 
  
Assunta Tammelleo  
Kulturbühne Hinterhalt 
Leitenstraße 40 
82538 Geretsried 
0177/7262727 (AB) 
assunta@hinterhalt.de  
www.hinterhalt.de 


