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Weihnachtsfeier im
Goldenen Hirschen
www.hotelweisseskreuz.at/de/goldener-hirschen/
Seit Jahrhunderten ist der Goldenen Hirschen in Bregenz bekannt für österreichische
Hausmannskost. Damit das Vorarlberger Wirtshaus noch viele weitere Jahre bestehen
bleibt, entschloss sich Familie Kinz das Gasthaus in dieser Tradition selbst
weiterzuführen.
Seit nun mehr 10 Jahren ist das „Weisse Kreuz“ in Bregenz das Clublokal des ACBodensee. Die Clubabende werden in den Räumlichkeiten des „Goldenen Hirschen“
abgehalten. Große Anlässe der Ambassadoren finden einen tollen Rahmen im
wunderschönen „Hirschensaal“. So auch die diesjährige Weihnachtsfeier.
Präsident Christian Dressel lud die Mitglieder und ihre Partnerinnen zum Aperitif in den
gerade fertiggestellten Umbau im Nachbarhaus. Die Einrichtung, das wunderbare
Holztäfer im warmen, dunklen Holz, sowie die edle Ausstattung bot ein wunderbares
Ambiente für den Einstieg in den Abend. Überaus erfreut waren die Gäste, als sich
Hausherrin und Wirtin Andrea Kinz zu den Ambassadoren gesellte. Andrea Kinz erhielt
viel Lob für die Erweiterung des Goldenen Hirschen.

In Folge begrüßte Präsident Christian die zahlreich erschienen Festgäste.
Besonders begrüßte er Helga und Alfred Frühwirt, welche ihren 35.-Hochzeitstag im
Kreise der Ambassadoren feierten, wofür es einen Sonderapplaus gab.

Mit großer Freude begrüßte er auch Frau Barbara Stoll als Gastrednerin zu diesem
schönen Anlass. Walter Eberle hatte es geschafft Frau Stoll für diesen Abend zu
gewinnen und informierte die Anwesenden über das erfolgreiche und vielseitige
Schaffen von Frau Stoll. Sie ist Sprecherin bei Reportagen in ARD und ARTE, macht
Hörfunk und Hörbücher. Moderatorin SWR Literaturnacht und viele andere. Überaus
erfolgreich ist Frau Stoll im Theater und als Schauspielerin.
Zu Beginn des Abends stimmte Frau Stoll die Festgäste mit nachdenklichen, und doch
hoffnungsfrohen Geschichten über die Weihnachtszeit ein. Während den Gängen des
Weihnachtsmenüs unterhielt Frau Stoll mit wunderbaren, teilweise sehr heiteren
Geschichten die Ambassadoren. Der Abschluss machte dann eine typisch bayrische
Geschichte, welche die Episode eines listigen Bayern, eines etwas naiven Fräuleins
und eines ominösen Vogels in den englischen Gärten Münchens beschrieb.

Ein wunderschöner Höhepunkt war aber der Hausherrin Andrea Kinz vorbehalten.
Sekretär Charly Lang lies es sich nicht nehmen die Gesellschaft an die letzten 10 Jahre
zu erinnern, in welchem der AC Bodensee das Weisse Kreuz, bzw. den Goldenen
Hirschen als Clublokal erleben durfte. Das Ambiente, die Gastfreundschaft ist legendär
und einen ganz großen Anteil daran hat Andrea Kinz.
Vor kurzem feierte sie mit Ihrer Zwillingsschwester einen runden Geburtstag zu
welchem der AC Bodensee mit ganz großem Applaus nachträglich gratulierte und sich
für die großartige Gastfreundschaft bedankte. Mit einem Set spezieller Senfsorten von
„Lustenauer Senf“, sowie einer Glückwunschkarte der „etwas anderen Art“ bedanke
sich der Club bei Andrea Kinz, welche sichtlich gerührt war.

Der Abend neigte sich zu Ende. Dennoch blieb eine stattliche Anzahl an Gästen
noch länger gemeinsam an einem der Tische sitzen. Es war ein Zeichen des guten
Miteinander und der Wertschätzung. So wurde das Erlebte mit viel Lachen aufgearbeitet und jeder und jede schloss den Abend in dieser gemütlichen Runde ab.
Wie aus Insider-Kreisen zu erfahren war, war nach dem Verlassen des Goldenen
Hirschen für manche noch nicht Schluss und der Abend ging im privaten Rahmen
in die Verlängerung.

