
Jakob Klimprer
Bürgermeister von Stichlowitz, ca. 45 Jahre

Isidor

Gemeindediener, ca. 55 Jahre

Xaver Gumpinger

Bauer und 1. Gemeinderat, ca. 60 Jahre

Andreas Dumpfinger

Bauer und Gemeinderat, ca. 70 Jahre

Bäcker

Feuerwehrkommandant und Bäckermeister, ca. 50 Jahre

Theater 1956/1957

"Die Gemeinderatsitzung"

Lustiger Einakter von F. Rieder

Bürgermeister Klimprer, der sich seinen Bürgermeistertitel nicht genug zu würdigen weiß, steht von Stolz beladen und 

vor Ehre und Würde schleppend nun vor der schwierigen Aufgabe, seinen verstockten Gemeinderäten die 

Notwendigkeit einer Anschaffung einer neuen Motorspritze für die Feuerwehr beizubringen. Um sich seine Aufgabe zu 

erleichtern, hat er den Feuerwehrkommandanten zur Sitzung hinzugezogen. Leider wird aus der ernsthaften Debatte 

um diese Motorspritze eine mords Streiterei, bei der einer dem anderen seine Sünden ins Gesicht wirft. Der 

Gumpinger wirft dem Kommandanten vor, daß er bloß eine Motorspritze braucht, um seinen Garten besser gießen zu 

können. Andererseits besteht wieder die Meinung, wenn es brennt, dann soll man´s brennen lassen, damit nicht 

umsonst die Feuerversicherung gezahlt wird. So kreuzen sich die Meinungen, bis endlich der wüste Streit in reinen 

Privatangelegenheiten seinen Höhepunkt erreicht hat und alle bereit sind, zu prozessieren. Doch Gumpinger, der den 

meisten Dr...ck am Stecken hat, will überhaupt nicht nachgeben, bis endlich der Bürgermeister mit der Frage: "Wer 

hat denn die Eichen geklaut?" Gumpinger mundtot macht. Nun wirft der Kommandant dem Gumpinger vor, daß er 

ihm im Garten Scheitholz klaut und zum Beweis Gumpingers Uhr samt Kette, die am Holzhaufen hängen geblieben ist, 

auf den Tisch legt. Von diesen Tatsachen erledigt, bleibt Gumpinger nichts anderes übrig, als die Beleidigungen 

zurückzunehmen und anstandshalber für die Anschaffung der Motorspritze zu stimmen, obwohl er sie dem Bäck nicht 

vergönnt. Dazu kommen noch die urkomischen Auftritte des Gemeindedieners.

Ein Lacherfolg, wie er immer gerne erlebt wird!!!
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