
„Jetzt chunnts nüd guet!“ 
… und das in der 
Mehrzweckhalle Burgwies in 
Oberriet 
 
Wie kann man nur mit einem 
negativen Titel Werbung für 
einen Anlass machen. Doch 
jeder, welcher die Pontoniere 
von Oberriet kennt, ahnt, dass 
es schlussendlich bestimmt gut 
kommt. Der Titel der Komödie 
„Jetzt chunnts nüd guet!“ steht 
dieses Mal für Theaterkunst zum 
Lachen! So lädt der Pontonier-
Fahrverein Oberriet kommendes 
Wochenende zu einem 
Höhepunkt des Vereinjahres, 
seiner traditionellen 

Unterhaltung, ein. 
 
Schon seit geraumer Zeit übt die Theatergruppe unter der Regie von Beda Wüst die Komödie „Jetzt 
chunnts nüd guet!“ ein. Er meint, dass zwar an gewissen Ecken noch leicht geschliffen werden muss. 
Von seiner Truppe ist er aber vollends überzeugt. Diese besteht aus neun Schauspielern und einigen 
Helfern. Gekonnt führt er die ganze Gruppe zum Ziel. So sind alle Akteure hoch motiviert und können 
es kaum mehr erwarten, bis es soweit ist. 
 

Das Theater spielt in drei Akten. 
Sepp Stadler ist Wirt im etwas 

heruntergekommenen 
Restaurant Krone. Im Gasthof 
herrscht infolge Personalmangel 
ein grosses Chaos. Um seine 
Kasse etwas aufzubessern, 
veranstaltet er illegale 
Spielabende in seinem Säli. Aber 
auch seine beiden Freunde und 
Nachbarn, Metzgermeister Kari 
Sieber und Bäcker Rolf Unger, 
haben Probleme. Ihre Frauen 
Senta und Rosa sind über die 
Zustände in der Krone nicht 
begeistert und üben 
entsprechend Druck auf Ihre 
Männer aus. Als Sepp reagiert 
und Gabi Renfer und Bea Heller 

im Betrieb als Unterstützung einstellt, scheint alles positiv abzulaufen. Leider haben die beiden 
Ehefrauen nicht mit dem zweiten Frühling ihrer Männer gerechnet! Und durch das Auftauchen von 
Polizist Emil Ötterli und der Gesundheits-kommissarin Frida Felber werden die Probleme für alle 
Beteiligten auch nicht kleiner. Es kommt wie es kommen muss, nämlich „nüd guet!“ 
 



Die Unterhaltung findet am 
Samstag, 31. Januar 2009 um 
20.00 Uhr und am Sonntag, 1. 
Februar um 14.30 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Burgwies in 
Oberriet statt. Am 
Samstagnachmittag um 14.00 
Uhr wird eine Kindervorstellung 
aufgeführt. Der Pontonier-
Fahrverein Oberriet serviert von 
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
verschiedene Menus. Die Küche 
setzt alles daran, dass sich die 
Gäste des Pontonier-Fahrvereins 
Oberriet in ihren Reihen wohl 
fühlen. Der Verein gibt die 
Möglichkeit, dass man sich so 
einen schönen Abend mit allem 
drum und dran gönnen kann. 
Nach der Unterhaltung spielt 
das „Eugen und Bert“ zum Tanz 
auf. Des Weiteren zählt jeweils 
die Bar als ein Highlight des 
Anlasses. 
 
Lehnen auch Sie sich zurück, 
strapazieren auch Sie Ihre 
Lachmuskeln und verbringen Sie 
einen unvergesslichen 
Theaterabend in der 
Mehrzweckhalle Burgwies. Der 
Pontonier-Fahrverein Oberriet 
freut sich auf seine Gäste. 


