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Wochenende steht bevor
Arboldswiler Fest-

js. Füürobe-Party am Freitag, ein fulmi-
nantes Theaterstück und die *Hossa-
Bar" am Samstag sowie fliegende Eier
am Sonntag: Der Turnverein sorgt für
ein furioses Fest-Wochenende in Ar-
boldswil!

FüürobeParty zum Auftakt
Am Freitag, 10. April 2015 läutet der
Turnverein das Nachoster-Wochenende
mit der Füürobe-Parry in der Mehr-
zweckhalle ein. Die Getränke sind kühl
gestellt, die Musikanlage installiert und
die Turner-Küche bereit fiir gewohnt
schmackhafte Snacks. After-Work-party
mag es in der Stadt heissen. Füürobe-
Party heisst es in Arboldswil. Ob im An-
zug oder im "Übergwändli,, - willkom-
men sind in der Büezer-Bar alle, die sich
von der anstrengenden Arbeitswoche
bei guter Musik des vereinseigenen DJs
und Partystimmung vergnügen und ver-
pflegen möchten. Der Turnverein warnt
ausdrüeklich: Arboldswiler Party-Näch-
te sind lang!

Diamante im Stroh und Lachen
irn Gesicht
Die Theatergruppe des Turnvereins, die
seit mehreren Jahren auf konstant ho-
hem Niveau Komödien zum Besten gibt,
hat dieses Jahr einbesonderes fulminan-
tes Stück ausgesucht. .Diamante im
Stroh' heisst das Lustspiel in drei Akten.
Seit Wochen wird unter Regie von Anton
Rudin geprobt, was die Bühnenbretter
hergeben. Beim Theaterstück steht Wit-
we Barbara Mosimann im Zentrum des
Geschehens. Sie möchte ihre Kasse mit
Feriengästen, die aufihrem Hofim Stroh
schlafen, aufbessern. Doch die Ferien-
gäste bringen einigen Wirbel auf den
Bauernhof, einmal ganz abgesehen da-

von, dass sie von zwei amtierenden Ar-
boldswiler Gemeinderäten gespielt wer-
den. DieTheatergruppe des Turnvereins
Arboldswil versteht es auf gewohnt syrn-
pathische Art, das sich aufdem Hofan-
bahnende Chaos in herzhafte Lacher im
Publikum umzumünzen. Das Theater-
stück ist durchaus auch familientaug-
lich. Erstmals fuhrt der Turnverein am
Samstag, 11. April 2015, nachmittags
um 13.30 Uhr eine Kinder- und Famili-
envorführung durch. Nebst einem fei-
nen Nachtessen bietet der Turnverein
am Samstagabend - oder vielmehr in
der darauffolgenden Nacht - Unterhal-
tung in der.Hossa-Bar". Getr-nke k-hl,
Plattenteller am glühen - ftir die be-
kannte Arboldswiler Aprds-Theater-
Stimmung ist gesorgt!

Eier im Tiefflug
Der Arboldswiler Turnverein zeichlet
sich durch eine vorzügliche und sehr ak-
tive Jugendabteilung aus. Zahlreiche
Kinder vor allem aus Arboldswil und Tit-
terten betätigen sich in den verschiede-
nen Riegen sportlich. Grund genug fur
den Verein, am Sonntag, 12. April 2015
um 11.00 Uhr das Eierleset wiederum
als attraktiven Gruppenwettkampf mit
grossen und kleinen Teilnehmern aus
den Dorfuereinen von Arboldswil und
Titterten auszutragen. Im Zentrum ste-
hen nach wie vor die Hühnereier. Diese
fliegen am Eierwettstreit tief und landen
nach dem sportlichen Event in der Pfan-
ne. Beim gemeinsamen "Eiertätsch" fin-
det das Eierleset-Wochenende seinen
Abschluss. DerVerein freut sich laut OK-
Präsident Mathis Grossmann nicht nur
aufParry Schwank, Tanz und fliegende
Eier, sondern vor allem auch auf ein ver-
gnügtes Publikum!


