11.12.2010 in Angermünde - Bericht und Fotos von Bruni
Am 11.12.2010 war es endlich so weit. Andreas und Thomas hatten einen Auftritt bei einer geschlossenen
Veranstaltung in Angermünde. Wie jedes Jahr hat der Bürgermeister W. Krakow alle Senioren und
Seniorinnen der Stadt und Gemeinden zur traditionellen Weihnachtsfeier recht herzlich eingeladen.
Trotz geschlossener Veranstaltung hatte ich schon am 7.11. meine Einladung per Post bekommen.
Wegen dem Chaos auf den Straßen und der Rutschpartie durch Glatteisgefahr machte ich mich schon
rechtzeitig auf den Weg. "Lieber etwas früher, als zu spät"!!
Ahnungslos ging ich in die Mehrzweckhalle und erfuhr, dass noch drei weitere Fans kurzfristig Restkarten
ergattert haben, denn wenige Tage zuvor wurden noch einige von den Gemeinden zurückgegeben.
Da ich noch meine kleine Eintrittsgebühr bezahlen musste, durfte ich schon mal den ein-gedeckten Saal
betrachten. Mir wurde sogar schon mein Platz zugewiesen. Der Fanclubtisch war wo anders reserviert und
die Verantwortliche dieser Seniorenveranstaltung machte kurzerhand aus dem Vierer-Tisch, wo mein Platz
war, einen Fanclubtisch. Bis zu Beginn der Weihnachtsfeier haben wir Andy& Thommy noch Gesellschaft
geleistet,
wir
haben
ein-wenig
aus
dem
Nähkästchen
geplaudert
und
viel
gelacht.....
Um 14Uhr hat dann der Bürgermeister die Feier mit ein paar netten Worten und einem
Weihnachtsständchen eröffnet. Es gab Kaffee & Kuchen für nur einen Unkostenbeitrag von 1 Euro. 550
Rentner folgten der Einladung des Bürgermeisters.
Gegen 14.45 Uhr war es dann soweit. Unsere Jungs waren an der Reihe mit ihrem schönen
unterhaltsamen Programm. Die Seniorinnen und Senioren genossen die Veranstaltung ein wenig
zurückhaltend.
Andy und Thommy gaben wirklich alles und wie immer waren sie mit viel Power & Elan bei der Sache. Aber
obwohl es den älteren Damen und Herren auch sehr gefiel, war wirklich nicht leicht, das etwas träge
Publikum zum Mitmachen zu bewegen. Die Technik lies auch Anfangs zu wünschen übrig, doch das
nahmen unsere Jungs mit Humor.

Nach der Veranstaltung gaben Andreas und Thomas noch ein paar Autogramme und wenige Minuten
später mussten wir Fans auch Abschied nehmen. Aber wir sehen uns ja wieder - spätestens im Jahr
2011!!!!
Kathrin lud Andrea und Cordula ein, die sie mit ihrem Auto bis nach Berlin mitnahm und ich ging zu
meinem Zug, der mich auch direkt zum Berliner Hauptbahnhof gebracht hat.
Hiermit sage ich auch nochmal "Danke" an die nette Frau, die mir meine Eintrittskarte per Post zukommen
ließ.

