


Liebe Gäste, 
sehr geehrte Theater-Interessierte

Unter der Überschrift THEATER IN OBERWESER 
erwartet Sie immer wieder donnerstags im Res-

taurant Leon ein buntes Potpourri unterschiedlichster 
Theater-Vorstellungen. Freuen Sie sich auf Spannendes, 
Magisches, Musikalisches, Stars zu Gast im Leon, auf be-
sondere Veranstaltungen und auf stets Unterhaltsames. 
Herzlich willkommen!

Wir freuen uns sehr, Sie in unserer ersten Theater-
Saison 2017/18 gleich zu sechs Premieren will-

kommen heißen zu können.

Das ‚Theater in Oberweser‘ verstehen wir im Restau-
rant Leon als eine gelungene Kombination aus 

darstellender und kulinarischer Kunst. Sie sind herz-
lich dazu eingeladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Und 
wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu der einen oder 
anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Doch das ist noch nicht alles: In diesem Jahresplaner 
stellen wir Ihnen auch die kulinarisch orientierten 

saisonalen Highlights vor, die Sie im Restaurant Leon 
erwarten können.
HERZLICH WILLKOMMEN IM LEON
Ihre  
Ali Qureshi                                     Klaus-Michael Borisch  
Inhaber                                                          mborisch.de (ext.)/Marketing

WILLKOMMEN
BIENVENUE         WELCOME

OSTERN

Zu Ostern (Karfrei-
tag, Ostersonn-

tag und Ostermon-
tag) erwartet Sie im 
Restaurant Leon be-
sonderer Genuss.

Wählen Sie an diesen Tagen aus unserer 
reichhaltigen Osterkarte Kulinarisches 

aus. Wir haben für Sie an den Feiertagen jeweils 
durchgehend von 11 Uhr bis 21 Uhr geö�net.



GUT ZU WISSEN
FRAGEN & ANTWORTEN

Ab wann kann man kommen? Die Veranstaltungen 
�nden im Wintergarten unseres Restaurants statt. Die-
ser ist für Sie an Theater-Abenden ab 18:15h geö�net.

Wann sollte man spätestens eintre�en? Sie sollten so 
planen, dass Sie um 19:15 Uhr Ihre Plätze eingenom-
men haben. 

Was ist im Eintrittspreis enthalten? Im Eintrittspreis 
(22 bis 26€) enthalten sind die Vorstellung, eine Reser-
vierung und der Welcome-Drink des Abends. Das von 
Ihnen gewählte Menü sowie Getränke werden geson-
dert berechnet.

Was gibt es zu essen? Jeder Gast wählt aus der abendli-
chen Theaterkarte ein 3-Gang-Menü aus (obligatorisch, 
mindestens drei verschiedene Hauptgerichte zur Wahl). 
Die Preise der 3-Gang-Menüs starten ab ca 19,90 €. 

Wann servieren Sie das Essen? Die Vorspeise nach 
dem 1. Akt, das Hauptgericht nach dem 2. und das Des-
sert nach dem 3. Akt.

Wie lange dauert der Abend? Wir bemühen uns, dass 
der Abend gegen 22:45 Uhr endet. Abhängig vom je-
weiligen Stück und vom Anlass kann dies jedoch auch 
abweichen.

Wo gibt‘s mehr Infos? Wir empfehlen Ihnen einen Blick 
auf die WebSite theater-in-oberweser.de. Gerne bera-
ten wir Sie individuell. Bitte beachten Sie auch die The-
ater-Bedingungen.

SPARGELZEIT

Ab Mitte April 
bis voraus-

sichtlich zur Mitte  
des Junis servie-
ren wir Ihnen im 
Restaurant Leon 
Jahr für Jahr den 
königlichen vari-
antenreichen Genuss. Ob mit Sauce Hollandaise 
oder zerlassener Butter... ganz nach Ihrem Wunsch!



7. März 2019 19:30 Uhr
Donnerstag     22 €

Kommissar Michael 
Meerbusch braucht 

dringend Abstand zu 
seinem stressigen Job 
als Mordermittler und 
bucht einen Urlaub in 
einem schicken Hotel 
am Meer. Doch schon 
nach kurzer Zeit entwi-
ckelt sich die wohlver-
diente Auszeit zu einem 
Horrortrip. 

Ist die gefundene Lei-
che eine Botschaft für 

den Kommissar? Hat es 
jemand auf ihn abgese-
hen, gegen den er ein-
mal ermittelt hat?

Sind Rauschmittel im 
Spiel? Was weiß die 

undurchsichtige Emp-
fangsdame? Als er dann 
noch von einer schlaf-
wandelnden Singlefrau 
heimgesucht wird, ist 
eines klar: Ein Fall, den 
er nur gemeinsam mit 
den anderen Gästen 
des Hotels lösen kann. 

Jetzt liegt es an den 
Gästen im Restau-

rant Leon herauszu� n-
den, wer Mordlust im 
Gepäck hatte. 

Herzlich willkommen!

Mordlust
im
Gepäck

Kriminal-Dinner
in 4 Akten

MUTTERTAG

Jedes jahr am Muttertag erhalten die 
Damen im Restaurant Leon zum Ab-

schluss des sonntäglichen kulina-
rischen Genusses eine duftende 

Überraschung.

Auf unserer Mut-
t e r t a g s k a r t e 

� nden Sie immer einige besonders 
leckere Gerichte. Natürlich vergessen wir auch 
Spargel-Spezialitäten nicht.

MUTTERTAG

Jedes jahr am Muttertag erhalten die 
Damen im Restaurant Leon zum Ab-

schluss des sonntäglichen kulina-
rischen Genusses eine duftende 

Überraschung.

A
� nden Sie immer einige besonders 



19:30 Uhr 
26 €    Donnerstag  

4. April 2019

Comedy-Dinner

Mit Mikrofon bewa�-
net zieht Boris Mein-

zer, Comedy-Redakteur 
beim meist-gehörten 
Sender Hessens, durch 
die Fußgängerzonen des 
Landes und stellt den 
Leuten Fang-Fragen wie 
„Wer schoss eigentlich 
das berühmte Branden-
burger Tor“??? Aber auch 
reine Wissensaufgaben 
wie „Ver vollständigen Sie 
den Spruch ‚Es gibt kein 
… auf Hawaii‘!“ zeitigen 
die ausgefallensten Er-
gebnisse. 

Nun bringt Boris Mein-
zer die witzigsten 

Szenen und Antwor-
ten abendfüllend auf 
die Bühne. Hier werden 
überraschende Einsich-
ten vermittelt: Dass es 
sich bei „Faust“ wohl 
um die Biographie der 
Klitschko-Brüder handeln 
muss. Dass die Weih-
nachtsgeschichte eigent-
lich von Lothar Matthäus 

stammt. Und was in Ita-
lien den Eros mit Ama-
retto verbindet. Auch 
aus der eigenen Familie 
hat Boris Meinzer ver-
rückte Geschichten zu 
erzählen. Vor allem die 
Schwiegermutter hält 
ihn auf Trab - wenn sie 
etwa 30 Mal dassel-
be Fax verschickt oder 
sein Notebook mit Waf-
felteig zweckentfrem-
det.

Dass der Hesse Witz 
hat, ist in ganz 

Deutschland bekannt. 
Dass dieser Witz durch-
aus unfreiwillig sein 
kann, dokumentiert 
Boris Meinzer in seinem 
Live-Programm, unter-
füttert seine Erkenntnis-
se mit entlarvenden Ra-
dio-Clips. 

Freuen Sie sich auf 
überraschende Reak-

tionen und unerwarte-
ten Antworten im Res-
taurant Leon!

Der FFH- 
Dummfrager 

live
Das Beste aus 13 Jahren



7. November 2019 19:30 Uhr 
Donnerstag     26 €

Comedy-Dinner

Und wieder ist es so-
weit: Völlig über-

raschend steht Weih-
nachten vor der Tür! 
Der alljährliche Gemüt-
lichkeitsterror beginnt, 
denn weder hat man Geschenke für die bucklige 
Verwandtschaft besorgt, noch beherrscht man zum 
Entsetzen der Schwiegermutter die ersten zwei Stro-
phen von Stille Nacht. 

Literatur-Comedian Tim Boltz präsentiert sein nicht 
alltägliches Weihnachtsprogramm „Oh, Pannen-

baum“. Beim humoristischen Abend mit gelesenen 
Texten erwarten Sie weihnachtliche Erkenntnisse, 
die Sie so sicherlich noch nie erfahren haben. 

Oder wussten Sie etwa von der Existenz der Weih-
nachtsgeschichte Version 2.0 oder den neu ent-

deckten Tagebucheinträgen von Jesus‘  zweieiigem 
Zwillingsbruder Jens, der neben dem Heiland in der 
Eizelle aufwuchs? Nein? Dann freuen Sie sich auf eine 
ebenso besinnliche wie besinnungslose Zeit und 
stellen Sie fest, dass Weihnachten eigentlich auch 
ganz unterhaltsam sein kann.

PRESSESTIMMEN: ‚Ein Knaller! Völlig irre, ulkig und 
urkomisch‘ (BILD-Zeitung) ‚Deutschlands momentan 
wohl erfolgreichster Literatur-Comedian hat sich in 
Windeseile eine riesige Fangemeinde erobert. Mit feins-
ter Situationskomik und sprachlich brillant präsentiert 
Tim Boltz Comedy auf höchstem Niveau‘ (Gießener 
Zeitung).

Oh
Pannen- 
baum



5. Dezember 201919:30 Uhr 
26 €       Dienstag  

Unglaublich. Lustig.
Comedy & Magie-Dinner in 4 Akten 

STARS ZU GAST IM RESTAURANT LEON

Die Show mit Mental-Magier Lars Ruth, Litera-
tur-Comedian Tim Boltz und FFH-Dummfrager 

Boris Meinzer. 

Lars Ruth verblü�t und begeistert mit schier un-
glaublicher Mental-Magie. Äußerst unterhalt-

sam und immer mit einem Augenzwinkern liest er 
dabei die Gedanken der Zuschauer. Es bleibt stets 
nur eine Frage o�en: „Wie macht er das bloß?“

SPIEGEL-Bestsellerautor und Literatur-Comedian 
Tim Boltz liest mit großem schauspielerischen 

Talent urkomische Passagen aus seinen Romanen 
und gibt eigens für dieses Programm neu verfasste 
Texte zum Besten. „Ein Knaller!“, so die Presse. 

Vom Radio auf die Bühne: FFH-Dummfrager 
Boris Meinzer präsentiert einige der lustigsten 

und verrücktesten Antworten der letzten 13 Jahre. 
Freuen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt mit geis-
tigen Tiefen und humorvollen Höhen. Und: Schnal-
len Sie sich an! 

Erleben Sie einen Abend, der nicht nur unglaub-
lich, sondern auch lustig wird. Also: Unglaub-

lich Lustig. 

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu können zu 
rund 80 beschwingten Minuten im Leon.



5. März 2020 19:30 Uhr
Donnerstag     23 €

MATJESZEIT

Immer ab Mitte Juni 
beginnt im Restaurant 

Leon die leckere Mat-
jeszeit. Freuen Sie sich 
auf verschiedene Mat-
jes-Köstlichkeiten.

Zwischen Ende Mai und Anfang Juni werden 
die jungen Hernge gefangen und ausgenom-

men, ein paar Tage in Salzlage gelegt und zu Mat-
jes verarbeitet. Einfach lecker...

Kriminal-Dinner
in 4 Akten

Eine Hochzeit soll-
te eigentlich der 

schönste Tag im Leben 
eines Paares sein. Aber 
was ist, wenn der Bräu-
tigam kurz nach der 
Eheschließung tot um-
fällt?

War die Braut doch 
nur auf das Ver-

mögen Ihres Angetrau-
ten aus? Oder haben 
die eifersüchtigen Ge-
schwister etwas mit 
dem Verbrechen zu 

tun? Ist es ein geheim-
nisvoller Liebhaber, der 
auf einmal auftaucht 
oder war alles doch nur 
ein banaler Unfall? 

Eins ist sicher: Span-
nung ist garantiert! 

Nun ist es an der Polizei 
und der Hochzeitsge-
sellschaft den Fall auf-
zuklären. 

Dieser Krimi ist un-
terhaltsam, mu-

sikalisch und überra-
schend! Trauen Sie sich!

Lösen Sie den Fall im 
Restaurant Leon auf.



2. April 202019:30 Uhr 
26 €    Donnerstag  

Das Radiogesicht mit der Zeitungsstimme 
kommt wieder ins Restaurant Leon!

Boris Meinzer ist seit über 20 Jahren „radio aktiv“ 
und arbeitet als Redakteur beim Rundfunk (seit 

2002 in der Comedy-Abteilung bei Hit Radio FFH).

Im September 2017 wurde er mit seinem Kolle-
gen Dirk Haberkorn mit dem Grimme-Preis in 

der Kategorie „Beste Radio Comedy“ ausge-
zeichnet. 

Seine Comedy-Serien laufen mittlerweile bun-
desweit auf verschiedenen Sendern und wer-

den täglich von Millionen gehört. Ein paar High-
lights der letzten Jahre hat er mit im Gepäck.

Aber auch die lustigsten Radio-Pannen und 
Versprecher von Moderatoren, die völlig 

durch den Wind sind. Sachen, die jahrelang in ei-
nem streng bewachten Panzerschrank vor sich hin 
schlummerten, kommen jetzt endlich an die Öf-
fentlichkeit. 

Natürlich kommt bei Boris Meinzer aber auch 
das Thema Musik nicht zu kurz. Wer kennt 

nicht den Moment, wenn das Lieblingslied im 
Auto-Radio kommt und man deshalb sogar noch 
extra länger im Fahrzeug sitzen bleibt. Nichts da-
gegen einzuwenden – außer man ist Feuerwehr-
mann. 

Freuen Sie sich auf einen lustigen Abend und 
schalten sie „Welle Wahnsinn“ ein. Lachtränen 

sind garantiert!

Welle
Wahnsinn

Comedy-Dinner



8. Oktober 2020 19:30 Uhr
Donnerstag     26 €

Magisches Dinner
in 4 Akten

Erleben Sie bei diesem zauberhaften Dinner mit 
dem bekannten Magier Frank ZiCK Klassiker der 

Zauberkunst. Lassen Sie sich begeistern, wenn Sie 
in eindrucksvoller Weise sehen, was möglich ist, 
wenn man an ein wenig an Magie glaubt. 

Vielfältige Zauberkunststücke, Tricks und Il-
lusionen warten an diesem Abend auf 

Sie. Während des ersten Teils präsentiert Ih-
nen THE MAGIC1 Frank ZiCK Zaubereien direkt 
vor Ihren Augen an Ihrem Tisch. Die daran an-
schließende dreiteilige Bühnen-Show wird Sie
im weiteren Verlauf des Abends in Ihren Bann ziehen. 

Wie immer werden einige unserer Gäste direkt 
ins magische Geschehen eingebunden. Mit 

Charme und Humor sorgt Frank Zick dafür, dass es 
ein wirklich ein-ZICK-artiger Abend im Leon wird.

Ein-
ZICK-
artig

PFIFFERLINGE

Im Hochsommer und    
im frühen Herbst 

eines jeden Jahres, 
wenn die frischen P� f-
ferlinge am besten mun-
den, servieren wir Ihnen im Leon eine ganze Reihe 
leckerer Gerichte mit den köstlichen Pilzen.

Ob P� � erlinge als Beilage zu unseren normalen 
Hauptgerichten oder ein Gericht aus unserer 

P� � erlingskarte... Wir wünschen ‚Guten Appetit‘.



5. November 202019:30 Uhr 
23 €    Donnerstag  

NEUER KRIMI
Kriminal-Dinner 
in 4 Akten

Wie der neue Krimi 
aus der Feder von 

Franziska Bareins genau 
heißt, wussten wir zum 
Zeitpunkt der Erstel-
lung dieser Broschüre 
noch nicht. 

Sicher hingegen ist, 
dass der neue Krimi 

wieder mit einer span-
nenden Story, einer gu-
ten Portion Humor und 
bestimmt auch ein we-
nig Musik daherkommt. 

Und bestimmt wird 
die Handlung die-

ses Krimis wieder an 
einem ganz anderen 
Schauplatz sein als bei 
den vorausgegangenen 
Kriminal-Stücken.

Wir informieren ab 
ca. April 2020 im 

Internet über das neue 
Stück.

GANS & MEHR

Jedes Jahr am 11. 
November startet 

im Leon eine der le-
ckersten Jahreszeiten: 
Die Vorweihnachts-
zeit. Freuen Sie sich auf ofenfrische Gän-
sekeule, Ente und mehr.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und insbe-
sondere kulinarische Vorweihnachtszeit.



Comedy, Travestie und deutscher Schlager 
passen top zusammen und ergeben beste 

Unterhaltung: Eine Show der Extraklasse, die 
für Lachtränen in den Augen und besten Schla-
ger in den Ohren sorgt!

Für ausreichend Witz sorgt Olga Orange, die 
ihre Karriere im Travestietheater  ‚Gerdas kleine 

Weltbühne‘  in Mülheim am Main begann. Seitdem 
begeistert sie ihr Publikum mit spritzigen und un-
terhaltsamen Shows. Und auch aus der Fastnachts-
szene ist Olga Orange nicht mehr wegzudenken. 
Mit ihrem frechen Humor bringt sie die Leute so 
zum Lachen, dass selten ein Auge trocken bleibt.

Schlagerstar Patrick Himmel hat dagegen eine 
ordentliche Portion Schlager im Blut. Sein 

Traum war, mit deutschen Schlagerhits im Ram-
penlicht zu stehen, was ihm mittlerweile auch mit 
großem Erfolg gelungen ist. 

Die musikalischen Erlebnisse der letzten Jahre 
lassen sich sehen: u.a. war er schon in großen 

Fernseh-Shows wie „Immer wieder sonntags“ zu

Comedy

                   t
ri�t

Schlager

STARS ZU GAST IM LEON
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Saison 
mit ‚Comedy tri�t Schlager‘ eine wei-
tere Premiere mit Stars im Restaurant 
Leon präsentieren zu können. Mit Grimme-Preis-
träger Boris Meinzer (auch mit den Solo-Shows 
‚Der FFH Dummfrager‘ und ‚Welle Wahnsinn‘) im 
Restaurant Leon präsent.

10. Dezember 2020 19:30 Uhr 
Donnerstag     26 €



Feiern im Leon

Ihre Feier im Restaurant Leon wird bei 
uns auch zu einem kulinarischen Erfolg. 

Ob farbenprächtiges leckeres Bu�et, ein gesetztes 
Gericht oder ein köstliches Menü... wir haben die 
leckeren Ideen für Ihre Gäste und Sie.

Bis zu120 Gäste haben in 
unserem Hause reichlich 

Platz. Sie können entscheiden, 
ob Sie die ALLES INKLUSIVE 
Variante mit im Preis enthal-
tenen Getränken bevorzugen 
oder ob Sie ganz klassisch die Getränke gesondert 
zahlen möchten. Selbstverständlich gestalten wir 
auf Wunsch zu Ihrer Feier eine EXKLUSIVE SPEI-
SEKARTE für Ihre Gäste und Sie. Und auch bei der 
Dekoration sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt.

bewundern. Mit seiner Single „Rampenlicht“ 
stürmte er die Schlager-Charts. Patrick Himmel 
liebt den modernen deutschen Schlager und ist 

als Entertainer eine waschechte „Rampensau“, 
die jede Halle zum Toben bringt. 

Der dritte im Bunde ist an dem Abend 
Boris Meinzer, Grimme-Preisträger und 

Comedy-Mann beim meist-gehörten Sen-
der Hessens HIT RADIO FFH. Er präsentiert 
u.a. die lustigsten Geschichten von seiner 
Schwiegermutter.
Willkommen im Restaurant Leon!

WEIHNACHTEN

Wir heißen Sie jedes 
Jahr an den Weih-

nachts-Feiertagen (25.12. 
und 26.12.) jeweils mittags  
und abends herzlich will-
kommen. Im übrigen haben 
wir an diesen Tagen durchgend für Sie geö�net.

Wählen Sie aus unserer Festtagskarte mit be-
sonderen Spezialitäten Ihren Genuss aus. 

Übrigens: Heiligabend haben wir geschlossen.



Theater in Oberweser‘ heißt die Veranstaltungsreihe im Re-
staurant-Pizzeria Leon In der Klappe 23, 34399 Oberweser 

OT Gieselwerders. Alle Infos sind im Internet unter www.thea-
ter-in-oberweser.de direkt aufrufbar sowie Karten bestellbar.

Die Vorstellungen �nden am angegebenen Tag im Restaurant 
Leon statt. Der Einlass beginnt 75 Minuten vor Vorstellungs-

beginn, im Normalfall also um 18:15 Uhr. Ihr Eintre�en sollten Sie 
so planen, dass Sie spätestens um 19:15 Uhr bei uns sind. Bei spä-
terem Eintre�en muss unter Umständen bis zur ersten Pause auf 
den Einlass gewartet werden.

S Sollten unter 25 Anmeldungen  (Mindestteilnehmerzahl) 
vorliegen, so können wir die betro�ene Veranstaltung bis 1 

Woche vorher absagen. Entsprechende Theaterkarten werden 
zurückerstattet, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollte 
eine Vorstellung aufgrund außerordentlicher Umstände wie z.B. 
Krankheit eines Künstlers, auch kurzfristigst, abgesagt werden 
müssen, so versuchen wir umgehend einen Ersatztermin zu ver-
einbaren. Theaterkarten werden zurückerstattet oder auf Wunsch 
kostenlos umgebucht. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Wir werden bei einer Absage alles daran setzen, die gebuchten 
Gäste rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dies kann persönlich, tele-
fonisch, mittels eMail oder Newsletter-Versand geschehen.

Theaterkarten müssen im Voraus gebucht und bezahlt wer-
den. Aufgrund telefonischer Reservierung zurückgelegte Kar-

ten müssen binnen 7 Tagen abgeholt und bezahlt werden. Sollte 
die Abholung nicht möglich sein, so wählen Sie unser Angebot 
der Rechnungstellung (5€, unabhängig davon, wieviele Karten 
-auch für unterschiedliche Termine- gebucht werden). In diesem 
Fall übersenden wir Ihnen eine Rechnung, die binnen 7 Werkta-
gen nach Versand bezahlt werden muss. Die bestellten Karten lie-
gen dann an der Abendkasse für Sie bereit.

Wenn Sie verhindert sind können Sie Ihre Theaterkarte weiter-
geben. Unter Umständen ist es möglich, die Karte/n einma-

lig umzubuchen. Hierbei fallen bei Umbuchung/Absage bis fünf 
Wochen vor Veranstaltung keinerlei Kosten an. Spätere Absagen sind 
nicht möglich, nur Umbuchung: Bis 14 Tage vor Termin 50% des Kar-
tenpreises Umbuchungskosten, danach keinerlei Möglichkeit mehr. 
Sie können jedoch ‚Ersatzgäste‘ stellen. 

Im Preis einer Theaterkarte ist außer der Tischreservierung auch 
ein Willkommens-Drink  je Gast enthalten. Sie wählen aus der 

abendlichen Theater-Menükarte ein 3-Gang-Menü aus (obli-
gatorisch). Das preisgünstigste Menü beginnt bei ca. 19,90 €. Bei 
den Hauptgerichten haben Sie die Wahl unter mindestens 3 ver-
schiedenen Gerichten.

Wir danken Ihnen für das Durchlesen unserer Theater-Be-
dingungen. Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen 

zwecks Beantwortung gern und jederzeit zur Verfügung.



Aktuelle Informationen stellen wir Ihnen jederzeit abrufbar auf 
unserer Internet-Präsenz zur Verfügung. Die WebSite des Res-

taurant-Pizzera Leon erreichen Sie unter folgender Adresse: www.
essen-in-oberweser.de, die Theaterseite direkt unter www.the-
ater-in-oberweser.de. Natürlich auch Restaurant Leon 

© 10.2018 für Theater-Organisation, Layout und Text by main-
kinzig.net, einem mborisch.de Geschäftsfeld | Beratung, 

Marketing, Web, Layout & Print, Postfach 1963, 63409 Hanau, 
Telefon 06181-4288-240, www.mborisch.de, info@mborisch.de. 
Fotorechte liegen bei den Künstlern und/oder Fotolia und/oder 
mainkinzig.net. Nachweis auf Anfrage. Nutzung der Fotos sowie 
Gra�ken, außerdem Nachdruck -außer bei schriftlicher Zustim-
mung- nicht gestattet. V.I.S.d.P.: Restaurant-Pizzeria Leon, Inh. 
Ali Qureshi, In der Klappe 23,34399 Oberweser OT Gieselwer-
der, Tel. 05572-999290 www.restaurant-leone.de.oder www.es-
sen-in-oberweser.de

Stand dieser Broschüre ist der 10. Oktober 2018. Änderungen 
bleiben uns jederzeit vorbehalten. Aktuelle Infos im Internet 

auf der Restaurant Leon WebSit   10.2018 FL 250BG 100BG 5K MKN

SILVESTER

Immer am Silves-
ter-Abend lädt das 

Restaurant Leon zur 
Teilnahme an einem 
besonderen Abend ein. 
Wir informieren darüber rechtzei-
tig ab ca. Mitte September

Gern informieren wir Sie über das aktuelle Sil-
vester-Programm nicht nur persönlich, son-

dern auch im Internet: essen-in-oberweser.de

Ihre eigene Show

Zu Ihrer Feier 
können Sie mit 

unseren Künst-
lern auch Ihr ei-
genes exklusives 
Showprogramm 
buchen. Gern in-
formieren wir Sie über die attraktiven Möglich-
keiten. Ihren Wunsch sollten Sie uns möglichst 
frühzeitig zur Kenntnis bringen.






