
 „E Gsichtsmaske bitte!!!“ 
Der Vorverkauf startet am kommenden 
Montag! 
 
Der traditionelle Ponti-Obed 2010 
findet diesmal am 30. Januar und 31. 
Januar 2010 in der Mehrzweckhalle 
Burgwies in Oberriet statt. 
 
So ist die Theatergruppe des 
Pontonier-Fahrvereines Oberriet voll in 
den Proben für die diesjährige 
Unterhaltung. Schon seit geraumer Zeit 
übt sie unter der Regie von Beda Wüst 
das bäuerliche Lustspiel in drei Akten 
„E Gsichtsmaske bitte!!!“ ein. Von 
seiner Truppe ist er vollends 
überzeugt. Diese besteht aus neun 
Schauspielern und einigen Helfern. 

Gekonnt führt er die ganze Gruppe zum Ziel. Alle Akteure sind hoch motiviert. 
 
Zum Inhalt: 
Auf dem Hof des Moser-Bauern wird der vermeintliche Lottomillionengewinn gefeiert und sofort 
verplant. Die Moser-Bäuerin sorgt für Aufregung, da sie für ihre Tochter Evi jetzt hochtrabende Pläne 
bezüglich der Verheira-tung hegt. Diese ist aber in einen jungen Burschen aus dem Dorf verliebt und 
möchte um keinen Preis einen anderen Mann als ihren Jakob heiraten. Die Mutter jedoch lädt 
aufgrund einer Anzeige in der Lokalzeitung den jungen Grafen von Thurgau samt seiner Mutter auf 
den Hof ein, da dieser eine passende, reiche Braut sucht. Evi sucht Hilfe bei ihrem Grossvater. Dieser, 
stets dazu aufgelegt Unfug zu treiben, täuscht auch gerne vor schwer-hörig zu sein, greift hilfreich ein. 
Er teilt jedem eine Rolle zu, die den vornehmen Besuchern nicht geheuer sind. Voll Entsetzen will die 
Gräfin das Haus verlassen, während der junge Graf doch noch den wahren Sinn des Lebens erkennt 
und in der ländlichen Idylle seinen Schatz findet. 
 
Der Vorverkauf für den Samstagabend startet am Montag, 18. Januar 2010 bei der Alpha RHEINTAL 
Bank in Oberriet. Für die Kindervorstellung vom Samstagnachmittag um 14.00 Uhr sowie auch für die 
Nachmittagsvorstellung vom Sonntagnachmittag 14.30 Uhr ist kein Vorverkauf nötig.  
 
Der Pontonier-Fahrverein Oberriet freut sich jetzt schon auf unvergesslichen Abend mit seinen 
Gästen. Dabei sollen keinesfalls die Lachmuskeln verschont werden. 


