Das Programm 2019

„ Stern-Stunden 2019 “

Sonntag, 27.01.2019, 18 Uhr: Peter Vollmer – „Er hat die Hosen
an – sie sagt ihm, welche…“ Für den Mann des 21. Jahrhunderts

Kulinarisches - Besonderes
Sonntag, 27.01.19 „52. Dinner-Kabarett im Stern-Saal“
mit einem winterlichen 4-Gänge-Menü & Kabarettist
Peter Vollmer: „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm,
welche…“
Im Februar/März/April „Zünftige Salvatorzeit“
mit „Salvator“ vom Faß und Original Rüdenauer Weißwurst Hausgemacht aus unserer Metzgerei !!!

Faschings-Urlaub vom 04. – 13. März 2019

Haben Sie etwas Besonderes zu feiern?
Dann genießen Sie es auch richtig!!!
Der “Stern” in Rüdenau bietet den idealen
Rahmen für gelungene Hochzeiten, Geburtstage, Familienfeiern und Firmen-Events
sowie Tages-Seminare und Versammlungen.

Sonntag, 24.03.19 „53 . Dinner-Kabarett im Stern-Saal“
mit einem frühlingshaften 4-Gänge-Menü & Kabarettist
Thomas Schreckenberger: „Hirn für alle“

Unser Service für Sie:

Im März/April Köstliches mit Bärlauch und Knoblauch

- Keine Mietkosten für Saal u. Mobiliar

Im April/Mai/Juni Silvaner und Spargel aus Franken

- Keine Reinigungs- oder Aufräumkosten

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

- Keine Mietkosten für Geschirr, Gläser etc.

August-Urlaub vom 05. – 14.08.2019

- “Stern-Saal” mit Bühne (vollklimatisiert)

- zahlreiche Serviceleistungen auf Wunsch
(z.B. Stuhlhussen, Stoffservietten, Dekoration)
- schöne, umfassend renovierte Gästezimmer***
zum Übernachten für Ihre Gäste

… und jedes “Dinner-Kabarett” wie immer
mit einem feinen 4-Gänge-Menü !

- Stilvolles Ambiente
– von rustikal bis edel
- Individuelle Menüs und Büffets
– von bodenständig bis exklusiv

Sonntag, 29.09.19 „54 . Dinner-Kabarett im Stern-Saal“
mit einem herbstlichen 4-Gänge-Menü & Kabarettist
Frank Fischer: „Meschugge“

- ausgezeichnete Küche und herzlicher Service

„Dinner-Kabarett-Gutscheine“!!!
Gasthof-Metzgerei „Stern“, 63924 Rüdenau
Tel. 09371-2834 oder w w w . landhotel-stern.de

Sonntag, 24.03.2019, 18 Uhr: Thomas Schreckenberger
– „Hirn für alle“ –
Oft hört man Sätze wie „Hätte ich nur mehr Geld!“ oder „Wäre ich nur
schöner!“, aber kaum jemand wünscht sich „Ich wäre gern schlauer!“
Mein Haus! Mein Auto! Mein Boot! Das sind die Prioritäten unserer
Zeit, aber wo bleibt der Traum vom Eigenhirn? Doch warum auch? Für
viele Menschen ist das eigene Gehirn längst so überflüssig geworden
wie das Grundgesetz für die CSU. Unser Denken haben wir outgesourct
und lassen es von Fake News, von Populisten oder tausend Apps auf
dem Smartphone erledigen? Nicht nur unsere Autos, auch unsere Hirne
scheinen über eine Abschaltautomatik zu verfügen. Und gibt es nicht
genug ermutigende Beispiele aus Wirtschaft und Politik, die zeigen,
dass überdurchschnittliche Intelligenz auf dem Weg an die Spitze eher
hinderlich sein kann? Oder wie sonst lässt sich erklären, dass Insassen
einer geschlossenen Abteilung im Vergleich zum amerikanischen
Präsidenten erschreckend normal wirken? Und auch im Land von Kant
und Hegel fällt den meisten Menschen beim Begriff Aufklärung
höchstens noch Dr. Sommer von der Bravo ein. Dabei wäre es höchste
Zeit, eine neue Ära der Vernunft einzuläuten.

Im September/Oktober „Wild & Wein“ - herzhafte
Wildgerichte und kräftige „Rote“ aus Churfranken

Die geschmackvolle Geschenk-Idee:

wird die Luft immer dünner: Seine digitale Demenz ist so weit
fortgeschritten, dass er ohne Navigations- App nicht mal mehr dem Weg
zum Kleiderschrank findet. Und die Industrie entwickelt Roboter, die
man auf „Kuschelsex“ programmieren kann. Gehört der männliche
homo sapiens also auf die Liste der bedrohten Arten? Oder kann er
zeigen, dass er doch noch für irgend etwas zu gebrauchen ist? Peter
Vollmer jedenfalls ist stets bemüht, als Vater, Verdiener und Versteher
für Frau und Kinder unentbehrlich zu bleiben. Er ist deshalb sogar bereit
zu kochen (mit dem Thermomix), gesund zu leben (etwa einmal die
Woche) und sich strikt an die verordnete Trennkost zu halten (erst die
Fritten, dann die Wurst).
Okay, gelegentlich sucht er die Rückzugsgebiete auf, in denen noch der
guten alten Männerherrlichkeit gefrönt werden kann: Beim WhiskeyTasting etwa… Und auch wenn seine Frau all dies natürlich mit
größter Skepsis betrachtet; ganz am Ende sieht sie ein: Auch Gatten
können Götter sein!

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten
und beraten Sie unverbindlich!

Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, freie Platzwahl
Eintrittskarten nur im Vorverkauf (auch Versand):
54 € (Kabarett + 4-Gang- Menü)

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

