
16.06.2007 - Silberhochzeit von Manuela & Gerhard am Greenhorn Hill 

Sammelstelle und Abfahrt in Pöchlarn beim Jubiläumspaar, danach Fahrt im Convoy zum Greenhorn 
Hill in Rabenstein, wo bei Ankunft schon ein Stamperl Lumberjack auf jeden Gast wartete. Inge, 
Birgit und Sandra hatten sich bei den Vorbereitungen ganz schön ins Zeug gelegt, die Tische fein 

gedeckt und die Kirche geschmückt, in die wir dann bald gebeten wurden.

 

http://www.greenhorns.at/
http://www.greenhorns.at/


 



 

 

Auch die Messe war sehr gut organisiert und Pastoralassistent Mag. Gregor Bernkopf hatte wohl 
dieselbe Freude daran wie wir - besonders das Gitarrensolo und ein Lied von Silbermond, welche uns 

Daniela perfekt vortrug, ließen eine Gänsehaut entstehen. Auch die „Chorprobe“ anstatt eines 



donnerstägigen Tanzens hat sich ausgezahlt. Vom neuerlichen Ehegelöbnis und Ring anstecken 
ergriffen, konnten wir unsere Freude darüber im Rosenblätterstreuen auslassen und uns dem Feiern 

zuwenden. 

 



 



Von Manuela wurde Gerhard mit dem "Duo Desperados“ zum Geburtstag überrascht, das den ganzen 
Abend für uns spielte und die Tanzfläche nie leer werden ließ. Anstatt eines Eröffnungswalzers 

wurde kurzerhand ein Eröffnungs - Neon Moon Cha Cha getanzt.

http://www.duo-desperados.at/


  

Nach dem ausgezeichneten Festschmaus ging’s dann los. Wer die Most4tel Linedancer kennt, 
der weiß, dass wir uns für so einen Festtag etwas einfallen lassen. Manfred, stets zur Stelle mit seinen 
unschlagbaren schauspielerischen Fähigkeiten, kam mit zwei finsteren Gefährten (Heinz und Achim) 

mit ernster Miene zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ den staubigen Weg entlang zum überdachten 
Tanzboden. Hier wurden Manuela & Gerhard an den "Marterpfahl" gebunden und die Show - eine 

Mischung aus Kabarett mit Tanzeinlagen zu Elvis Liedern - nahm seinen Lauf ... 



... letztendlich durfte Gerhard doch bei seiner Manuela bleiben und das Happy End wurde mit 
gemeinsamen Tänzen besiegelt.

  



 

Da Gerhard gleichzeitig Geburtstag hatte, gab’s ein kleines Geschenk in Form von gelben 
Unterhosen, die ihm Glück bringen sollen (die waren gar nicht so leicht aufzutreiben!).

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen informieren Gerhard, Manuela sowie 
Lebensberater(innen) und Wahrsager(innen)!



 

 



 



 

 



 

Ja und so ging es den ganzen Tag - Spass und Freude wurden nur von kulinarischen Köstlichkeiten 
unterbrochen (wenn man das überhaupt so sagen kann) und unter den zahlreichen Gags und Acts der 

Freunde und Verwandten, stellte sich zu später Stunde noch ein Special Guest aus Amerika mit 
musikalischen Glückwünschen ein. John Denver - mit den Songs  Leaving On A Jetplane  und  Thank 
God I'm A Countryboy - ließ es am Greenhorn Hill noch mal so richtig krachen - und das gefiel auch 

den Desperados, die wirklich für eine einmalige musikalische Untermalung des Festes sorgten.



  

  



  



Trotz eines Regenschauers konnte zu späterer Stunde noch ein Lagerfeuer entfacht werden und es gab 
zum Abschluss noch Gulaschsuppe aus dem Kessel. Die Zeit verging einfach wie im Flug - es war 
eine stimmungsvolle Feier unter Freunden. Wir bedanken uns bei Manuela & Gerhard dafür und 

wünschen ihnen weiterhin viele gemeinsame freudige Jahre.

Im Namen aller Most4tel Linedancer - Birgit & Alois


