
       
 

 „ Stern-Stunden 2018 “ 
Kulinarisches - Besonderes 

 
 

 

 

 Sonntag, 28.01.18 „47. Dinner-Kabarett im Stern-Saal“ 

  mit einem winterlichen 4-Gänge-Menü & Kabarettist    

  Michael Eller (Mainz) –„Ahoi-Die Kreuzfahrer kommen“ 

 
Faschings-Urlaub vom 12. – 21.02.2018 

 
 Sonntag, 18.03.18  „48 . Dinner-Kabarett im Stern-Saal“ 

 mit einem frühlingshaften 4-Gänge-Menü & Kabarettist    

 Frederic Hormuth: „Halt die Klappe – wir müssen reden!“ 

 
  Im Februar/März/April  „Zünftige Salvatorzeit“ 
   mit „Salvator“ vom Faß und Original Rüdenauer Weißwurst -    

   Hausgemacht  aus unserer Metzgerei !!!   

 
  Im März/April   Köstliches mit Bärlauch und Knoblauch 

 
  Im April/Mai/Juni   Silvaner und Spargel aus Franken 

 
  Im August  „Rumpsteak-Wochen“   
    Zart und saftig  -von pikant bis scharf- 

 
  Im September/Oktober   „Wild & Wein“  -  herzhafte 

  Wildgerichte und kräftige „Rote“ aus Churfranken 

 

 

 
 

  

Die geschmackvolle Geschenk-Idee: 
 

„Dinner-Kabarett-Gutscheine“!!! 
 

Gasthof-Metzgerei „Stern“, 63924 Rüdenau 
Tel. 09371-2834  oder   www. landhotel-stern.de 

 

 
 

Haben Sie etwas Besonderes zu feiern? 
 

Dann genießen Sie es auch richtig!!! 
 

Der  “Stern” in Rüdenau bietet den idealen 
Rahmen für gelungene Hochzeiten,  Geburts-
tage, Familienfeiern und Firmen-Events 
sowie Tages-Seminare und Versammlungen. 

 

Unser Service für Sie: 
 

- “Stern-Saal”  mit Bühne (vollklimatisiert) 
 

- Keine Mietkosten für Saal u. Mobiliar 
 

- Keine Reinigungs- oder Aufräumkosten 
 

- Keine Mietkosten für Geschirr, Gläser  etc. 
 

- Stilvolles Ambiente  
                 – von rustikal bis edel 
 

- Individuelle Menüs und Büffets  
                 – von bodenständig bis exklusiv 
 

- ausgezeichnete Küche und herzlicher Service 
 

- zahlreiche Serviceleistungen auf Wunsch 
  (z.B. Stuhlhussen, Stoffservietten, Dekoration)    
 

- schöne, umfassend renovierte Gästezimmer***  
zum Übernachten für Ihre Gäste 

 

Gerne zeigen wir Ihnen  unsere Räumlichkeiten 

und beraten Sie unverbindlich! 

 
 

 

 

Das Programm 2018 
  
 

Sonntag, 28.01.2018, 18 Uhr: Michael Eller (Mainz) 

„Ahoi – Die Kreuzfahrer kommen“   
"Eine Seefahrt, die ist lustig" - besonders wenn ER an Bord ist: Captain 

Comedy! Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Auf 

über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat er als Gast-Komiker in 

mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt 

begeistert und sie dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors 

studiert. 

Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene den Anker und 

bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie an Land. In seinem 

aktuellen Programm "Ahoi, die Kreuzfahrer kommen - Captain Comedy 

packt aus" geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen 

Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres - 

dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. 

 

 

Sonntag, 18.03.2018, 18 Uhr: Frederic Hormuth „Halt die Klappe 
– wir müssen reden!“ –Hormuth redet Klartext. Und wenn er dabei mal 

lauter werden muss, liegt das nicht an ihm, sondern an diesen Zeiten, in 

denen jede Menge Leute durcheinander schreien, denen man mal ordentlich 

den Marsch blasen möchte. Reichsbürger, die keine Steuer zahlen wollen, 

weil die BRD nicht existiert. Abendlandretter, die Angst haben, demnächst 

auf ihrem Lottoschein statt Kreuzen nur noch kleine Halbmonde machen zu 

dürfen. Politiker, die Freihandelsabkommen durchdrücken, damit wir nach 

der WC-Ente endlich auch das Chlorhühnchen bekommen. Und 

eingefleischte Veganer, die neuerdings Vegetarier gefressen haben. 

Die, und noch mehr, packt Hormuth verbal am Schlafittchen und schüttelt sie 

durch, bis man über sie lachen kann. Er serviert überraschende Wahrheiten 

als knackige Pointen in den Geschmacksrichtungen „bitter“ und „süßsauer“. 
Zwischendurch haut er abwechselnd in die Tasten oder auf den Buzzer. 

Letzteres, um mit seinem akustischen Notaus-Brummer für Ruhe zu sorgen. 

Und Ersteres, um mit seinen legendär schmissigen SongOhrwürmern gleich 

wieder einzuheizen. 

Verbraucherhinweis für Allergiker: Dieser Abend kann Meinung enthalten 

 

 

 

… und jedes “Dinner-Kabarett” wie immer 

mit einem feinen 4-Gänge-Menü ! 
 

Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, freie Platzwahl 

Eintrittskarten nur im Vorverkauf (auch Versand): 

52 €  (Kabarett + 4-Gang- Menü) 

Tel. 09371-2834,  www.dinner-kabarett.de 


