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Sarnstag, 24. Ap ril 19n 

MUnc....e ach-und ch-eB esells a k mm
 
Einmaliges Gas.spiel am 15. MaHm Central-Theater / Vorher tritt ..FC Schmiere" mit Toni Turek und Maxl .Morlock 

egen eine Hof r Prominenten-FuBballmannschaft an / 
HOF. - Die Hofer owie die Es kam nicht von ungefahr , daB 

Nfcht-Hofer aus del' naheren und Sammy Drechsel, bekannter 
weiteren Umgebung unserer Stadt Rundfunk- und Fernseh-Journa
konnen sich freuen: Am 15. MaJ. list und auBer dem Leiter des be
gibt die Milnchner Lach- und riihmten Miinchner K abaretts, und 
SchieBgesellschaft mit Ihrem 17. sei n "S ta r " Jiirgen Sch eller im 
Kabarett-Programm "Wir werden Sommer 1969 d ie I srael rei se des 
uns schon schaffen" ein e inm aldges Fe Bayern Hof von Anfang bis 
Gastspiel Im Central-Theater in Ende mitmachten. "Sammy" wirk-
Hof. Es handelt sich dabei wirklich te sog ar in elnige n Spielen der Ho-
um e ine einmalige Sache, denn die fer mit. Die damaIs noch herzlicher 
Miinchner sind im allgerneinen gewordenen Freundsch aftsbande 
auch nicht f'iir Geld und gute Wo r- be stehen auch heute noch, und als 
te zu auswartigen Gastspielen zu man k Urzli ch wied er ein m aI mit 
gewinnen, Sammy Drech sel und Jurgen Schel -

DaB sie a m 15. Mai ihr MUnch- Ier zusarnmen tr at, wurde d·ie Idee 
ner Haus zumachen und nach Hof 
kommen, hat e ine besondere Vor
geschichte. Zumindest di e B ay ern
Anh anger unter unseren Les ern 
du rf ten wissen, daB zwischen den 
Kiinstlern der Lach- und Schiefi
gesellschaft und dem Hofer FuB
ballclub seit Jahren enge, treund
schaf tl iche Beziehungen bestehen. 

Auch Gerhard 'Hetz hat bereits sein Erscheinen zugesagt 
ster " Toni Turek und Ma xl Morlock ken-Ausstellung erortnet wird und 
an. Prominentester unter den Ho- sich erl ich viele Besucher beiden 
fer Prominenten-FuBballern diirf- Veranstaltungen ih r Interesse 
te Gerhard Hetz sein, der sich auf sch enken werden. Kaden fur das 
Antrage des dritten Bayern-Vor- Gastspiel del' Munchner Lach- und 
sitzenden Franz Anders span tan SchieBgesellschaft sind ab safa r i 
bereit erklarte, mitzumachen und an der Kasse d es Central-Theaters 
mit seiner Frau Martha, die er bei TeIe fon 23 42, zu haben , 
den OIympischen Spielen in Mexiko Das Programm "Wir w erden un s 
kermengclernt hatte, nach Hof zu schon scha ffen" wird ges tal tet vo n 
kommen. Hetz betonte, es se t flir Ursula Noack, Dieter Hildebrandt 
ihn e ine Selbstverstandlichkeit, bei Horst .Iiissen, Jiirgen Scheller und 
einer so guten Sache zugu nsten Achim Stri et zeI , d ie Re gie hat 
se iner H eimatstadt, an del' er im- Sammy Drechsel. Die Texte st am
mer noch sehr hange, mitzuwir- men von Dieter Hildebrandt, Hors1 
ken. Die Veranstalter bemiihen .Tilssen, Martin Morlock und Klaus 

Die Miinchncr Lach- und SchieBgcseItschaft gustiert am 15. Mai im Hofer Central-Theater. Unser Foto 
zeigt stehend von rechts Jiirgen Sch etler, Ursula Noack und Achim Stri etzel sttzend von rechts Dieter HiI

, 

gebore n, mit del' Lach- und Schief3
gese llschaft in die Stadt a n del' 
Sa a le zu kommen. 

Grofiarti ges Kabare tt is t ab el' 
riicht die e inzige Attraktion, d ie 
am 15. lVIai in Hof ge boten w erden 
~o I I. Da di e m annlichen Mit gli ed cr 
der Lach- und Schi e13gesellschaft 
be ka n n Uich pas sionierte Fu13baller 
"in d, w urde gle ich ei n FuBballspi eI 
7. wische n dem "F C Schm iere" und 
c ine I' Hofer P rominenlen ausw ahl 
vereinbart, dessen R einerlOs f ill' 
rlie F reiheits ha lle gespende t w er
de n soil. Neb en den Kab arettist en 
geh oren de m "FC Schmiere" so be
ka nrite Spor tler wie di e "We lt me i

debrandt und Horst Jiissen. 

sich auch, den spor tIich interessi er
len Miinchner Polizeipriisidenten 
Dr. Manfred Schreiber, del' gebo
rener Ho fer is t und desscn Mutter 
noch hi er lebt, fiir dieses Match zu 
ge w inne n. Da di e Auswahl del' ub
ri gen Prominenten ebe nfalls einige 
O'berrasr..hungen verspricht, soll te 
dieses Treffen am 15. Mai um 15 
Uhr au f d el' "Gr iine n Au" seine 
Anziehun gs kra ft nicht ve rfehlen, 
m Olal um 13.30 Uhr ein FuflbalI
sp iel del' Bay ern-Damen gcgen cine 
noch zu bestimmencle bekannte 
Dam en - Man nscha ft vorausgeht. 
Giin stig trim es si ch, daB an die-I 
sc m Tage in Hof die 17. Oberfran-

Peter Sch reiner. Neu bei d el 
Munchner Lach- und Schiefsgcse ll 
sch af't ist Martin Morlock, d ern s ic 
viele Texte und wcsentliche An re
gu ngen zu verdanken hat. Z um er
s tcn Male seit del' Grundurig in" 
Jahre 1956 ist Hans-Jurgen Di ed
rich, del' e.inmal eine Pause m acher 
wollte, nicht mit von del' Partie 
Furihn spielt Achlim Strietzel, der 
schon oft zusammen mit den an de
rcn auf del' Biihne gestanden und 
im lctzten Programm cin halbe; 
Jahr lang den Part von Diet er 
Hildebrandt ilbcrnommen hatte 
Achim StrietzeI kommt von den 
"Stachelschweinen". 


