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zu lan-gen Monologen. auch
wenn es sich der eine odcr'
ündere nicht unbedin-st ein-
gesteheu lrag. Karten: H)'Po
Tirol Bank. Pop-Shop. Cre-
ativ Center Lienz. Abendkasse.
Ticket-Infb: 0650/3200 I 24. psgs
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VOLLTREFFER

Eine Flusskreuzlahrt
s cher ^i.T" "{"gl "F*::.l!lli:l.g ffi .
nach grünen Wiesen, bunten Blumenbeeten und
angenehmer Wärme sowie sanften Meeresbrisen.

Lu is u nd,,sei n " Hausmeister :;jtr:'f":i:l+L.;iii.,::"'i"i$
werden Publikum begeistern i:,fumxirl',;krf;*:

Freitag, 7.Mär2,20 Uhr, Gymnasium Lienz schafte'n und Deiche. vorbet an

Bei einel Flusskreuzfahrt
durch Holland - Flandern zur
Blütezeit mit MS Crystal't"i ' :1
bieten wir Ihnen eine beson-

typischen W indmi-ihlen. gleitct
die MS Swiss Crystal ruhig
auf  ihre v ie lversprechenden
Zic lc  zu ' .  At t rs tcrr lar t t  rn i l  sc i -
nen idvll ischen Grachten ut.td

Gd (c) Mader

dcn Speicherhäusern. das kon-
trastreiche Rotterdarn mit deut
beeindruckenden Hat-en, dern
größten Urnschlagsplatz Euro-
pas. die mittelalterl ichen Städte
Gent und Brügge. die attch
heute noch historischer.r Glanz
ausstrahlen. sowie Antwerpen
und Br[ issel .

Zusätzlicher Höhepunkt der
neuntägigen Reise: Besuch der
Blumenschau in Keukenhof.
Reisetermin:  Sarrstag.  l7  .  b is
S ( )nn tag .  2 -5 .  Ma i .  Re i sep rc i s
ab 1.099 €.

Christl Reisen
9963 St. Jakob i. D.
Tel. 02t873/2005.5

info @ christl-rei sen.at
vu'ww.christl-rei sen. at

Munfretl Zöst'lrg (1. ) und l'ltonttt.s
Hochkollar bilden ein Zweier-
gesputn der bestert Siitltiroler
Unterlnltung.

Manfred Zöschg als LLtis und
Thomas Hochkofler als Haus-
meister bi lden ein Zvu'eigespann
der besten Südtiroler Unterhal-
tung. Auf der Tour . .Die Zwoa"
ist Luis aus Südti lol  et 'stmals
mit seinem Freund dem Haus-
meister in Lienz untcrwegs.

Luis und der Hausrneister
haben viel gemeinsan.r: Beide
sind in der Abgeschiedenheit
eines Südtiroler Bergbauern-
hof-es mehr oder weniger er-
wachsen geworden: beide sind
wohl nicht mit besonderem
Glück  h ins ich t l i ch  der  Be-
z iehungen zum we ib l i chen
Geschlecht gesegnet: beide
haben einen außerordentl ich
wachen Hausverstand, rr-rit dem
sie große Raitsel dcr Menschheit
und kleine Fragen des Al l tags
ohne ficn-rde Hilf'e liisen: beide
haben einen ausgepri igten Hang

Der Oberkärntner Voll-
treffer verloste 5 x 2 Karten
für den Kabarettabend ..Die
Zwoa" mit Manfred Zöschg
und Thomas Hochkofler am
7. Marz in Lienz. Die richti-
ge Antwort  auf  d ie Gewinn-
frage ,,Wo sind Luis und der
Hausmeister mehr oder we-
niger erwachsen geworden'?"
lautet ,,auf einem Südtiroler
Bergbauernhof".

Gewonnen haben:
Maria Lerchbaumer,

Stall i . M.
Elisabeth Huber,

Hermagor
Anna Schneeberger,

Oberdrauburg
Elke Steinwender,

Penk
Martin Ebner,
Dellach./Drau

Wir gratulieren!
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ntit Guttin XI(tco dt11 TreJJen teil


