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Chefsache
Müllentsorgung ? Klaro. Jeder hat eine Mülltonne.
Vieleicht auch eine grüne für den Biomüll. Unter
Umständen sogar eine kostenlose blaue für
Altpapier. Diese wiederum bringt für einige
Spaßvögel den Vorteil, daß man die öffentlichen
Altpapiercontainer anders verwenden kann. Zum
Beispiel kann man da ein richtig schönes
Feuerchen machen. Oder man kann seinen
ganzen Schrott und Müll entsorgen. Und ihr
wundert Euch jedes Jahr über eine neue
Müllgebührenerhöhung. Soll ich Euch was sagen:

Ich nicht mehr !
(M.Z.)

Schnelldenker Teil 56
In diesem Rätsel geht es um ein sehr edles
Metall und eine Fälschung. Es heißt dieses Mal
----------------

Man soll einen von zwei Zylindern wählen, die in
Größe, Aussehen und Gewicht gleich und beide mit
grüner Farbe gestrichen sind. Einer besteht
allerdings aus einer massiven, nichtmagnetischen
Legierung, der andere ist hohl und aus purem Gold
gefertigt. Beide sind an den Enden geschlossen,
haben das gleiche Gewicht, die gleichen
Abmessungen und die gleiche Dichte. Wie kann
man, ohne die Farbe abzukratzen, auf einfache Art
und Weise feststellen, welcher Zylinder aus Gold ist?
Lösung Schnelldenker Teil 55: Die beiden logischen (nicht die einzigen)
Möglichkeiten, das Puzzle zu lösen, seht ihr grafisch dargestellt unten. Diese Lösung
funktioniert nur durch optische Täuschung und ungenaues Ausschneiden der Teile.
In Figur 1 sieht man die rote Linie, die scheinbar gerade ist. Jedoch bis zum
Bezugspunkt beträgt der Winkel 21,68 Grad, ab dem Bezugspunkt 20,56 Grad. In
Figur 2 sieht man, wie sich die Krümmung auf die Fläche auswirkt. Dort sieht man
die Lücke, die entsteht, welche das fehlende Teil erklärt. Noch eine kleine
Anmerkung: Vielen Dank an alle diejenigen, die versucht haben mir ihre Lösung zu
erklären, aber 73,125 cm² sind halt einfach 73,125 cm², da beißt keine Maus den
Faden ab. Die Mathematik lässt sich einfach nicht überlisten. Oder vieleicht doch ?
--------------

Fig. 1

Fig. 2

Après Ski - Party
Infos siehe Plakataushang !
Unser Biergarten bleibt geöffnet
mit Bierzelt im Garten.
Biker willkommen !
Inhaber: Peter Kohler
Zweibrücker - Str. 72
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 9208155
Jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet
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Bexbacher Straße 28
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Regitz Creativ Design
WO DEINE GABEN LIEGEN, DA LIEGEN AUCH DEINE AUFGABEN

Ludwig Regitz

Fliesenlegerfachbetrieb
Verlegung und Verkauf von Fliesen,
Platten und Mosaik
Reparaturen und Dienstleistungen aller Art
Holz - und Bautenschutz
Laminatverlegung
Estriche aller Art
Baustoffhandel
Trockenbau
Ludwig Regitz
Homburger Straße 52
66539 NK - Wellesweiler

Tel.: 06821 / 89605
Mobil: 0173 3655580
Fax: 06821 / 2900797

www.regitz-creativ-design.de

Zerhackte Fische

Mit der Luft wehte eine lauwarme Brise Salz die
Sonne schickte ihre letzten wärmenden
Strahlen über die sorgenlosen Gesichter der
Passanten und die Wolken paarten sich am
blutunterlaufenen Horizont Wenn man sein
eigenes Spiegelbild im Ozean sieht die Hose
hochgekrempelt und die Füße im kühlen
Wasser fühlt sich die Welt sanfter an als sonst
weil alles zur Ruhe kommt und du hörst wie die
Bierflaschen sich öffnen und nicht weit entfernt
die Menschen am Strand hocken und sich
keine Gedanken machen Die Hektik und Tragik
all der melodramatische Blödsinn der
modernen Welt wird ersetzt durch Anmut und
was du glaubst zu sein wird weggespült und
endet als Schaum am anderen Ende des
Meeres an der Küste irgendeiner Insel
Seemöwen saßen auf ihren Felsvorsprüngen
mich überkam das Gefühl sie würden nach
etwas Ausschau halten um die Arbeit nieder zu
legen Vielleicht um Karten zu spielen oder
Reiswein zu trinken Entzückte Blicke der
Menschen wenn sich wieder eine im Sturzflug
einem Fisch näherte der sein Spatzenhirn für
den Bruchteil einer Sekunde aus dem Wasser
hielt Ich machte mir nichts daraus und saß oft
regungslos da ohne mir große Gedanken zu
machen weder über Gott noch um sein Werk
Das alles war geschehen Den Rest würde ich
auch noch überleben und auf die Zeit hatte ich
ohnehin keinen Einfluss also rüstete ich mich
mit einer Schachtel Zigaretten und genügend
Bierflaschen aus um den Rest der Nacht so zu
nehmen wie er kommen würde

Jean – Maurice – Port

Was ?
:

Gunstige Flyer und Plakate ?
Wer macht denn sowas ?

Na, der hier !

Michael Zielke Mehlpfuhlstrasse 6 66538 Neunkirchen

01 - 7777 - 37946

Gelys heile Welt
Grün ist die Hoffnung ?
Dann ist ja Hopfen und Malz verloren:-) Nix gegen Jamaica, aber
hier im Saarland? Die Blumenkinder,- wer konnt das ahnen ?
Gehn den Weg aller Bananen. Erst grün, dann gelb, dann
schwarz. Jetzt haben die Grünen den Wähler doch beschissenich jedenfalls kenne keinen Grünwähler, der die CDU wollte.
Scheinbar sind die Grünen nun im Mainstream angekommen.
Das heißt: Abbau der Arbeitnehmerrechte, Kampf gegen die
Schwachen in der Gesellschaft, Privatisierungen überall.
(schwarz-gelb hatten sich für eine zügige Bahnprivatisierung
ausgesprochen
und
natürlich
auch
für
eine
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke.) Die Grünen im
Saarland werden ihre Entscheidung unter Anderem damit
begründen,
dass
beispielsweise
die
Studiengebühren
abgeschaffen werden, oder dass es im Saarland kein
Atomkraftwerk gibt. Es zynisch zu nennen, dass die Grünen sich
mit Brandstiftern zusammentun, um Feuer zu löschen, ist wohl
noch harmlos ausgedrückt. Die Parteiinhalte für eine rot-rotgrün Koalition hätten ja gepasst, aber jetzt mögen die den Lafo
nicht und entscheiden sich gegen den Willen der Wähler. Erst
links gucken, dann rechts fahren ist ungesund. Vielleicht hat
der Lafo ja nur Angst vor Macht? Könnte sein, denn Macht
bedeutet Verantwortung und Wahlversprechen einhalten... Das
Macht Angst:-) Deshalb sein Rückzug aus Berlin?.-) Sehr
konsequent, der Mann. Erst hat er die SPD und jetzt die Grünen
vorgeführt. hihi. Ich fühle mich wieder einmal bestätigt darin,
meinen Stimmzettel ungültig gemacht zu haben. Was soll ich
denn wählen? Wähl ich grün, krieg ich schwarz. Wähl' ich links,
krieg ich rechts. Über NPD, DVU, will ich gar nicht reden... das
hieße Scheiße nach Geruch sortieren. So ein Mist... Manno jetzt
reg ich mich wieder auf... lohnt sich aber nicht... Für mich sind
Angelika Mergen-Rauschkolb
die alle unwählbar.

Promi des Monats

Aidan Liam
:

Der jungste
Leser

...etwas, was einen echt fertig machen kann, wenn sie
plötzlich und unerwartet den Freundeskreis befällt: Meine
Chicks sind infiziert! Selber immernoch damit beschäftigt,
mir die letzten Wunden zu lecken, hab ich auch anfangs
kaum mitbekommen, was eigentlich abgeht, aber mit einem
Mal guckst Du Dich um und siehst überall um Dich herum
fröhlich grinsende Gesichter, die sich auf Handydisplays
konzentrieren. Oder es bricht jemand aus heiterem Himmel
in Tränen aus, weil ein verkehrtes Lied im Radio läuft. Oder
Du öffnest Deine Haustür und hörst zur Begrüßung statt
des üblichen “Hi” nur eine so präzise formulierte
Äusserung wie “WAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!”,
filmreif
begleitet
von
wildem
Armgewedel
und
unkontrolliertem Rumgehopse Und das Schlimme daran:
ehe Du Dich versiehst, machst Du den Quatsch selber mit!
Statt im Hallenbad über den Django-Hüftschwung des
Bademeisters zu lästern, im Supermarkt die Bundis zu
vergraulen oder in der Kneipe das Für und Wider des
achten Cocktails zu beraten, schnattert man dann
aufgekratzt über “die Jungs” rum, gibt schlaue Tipps ab,
hört sich selber welche an, reagiert mit gönnerhaftem
Lächeln auf ein spontanes Aufzucken und den Kommentar
“Mein Vibrationsalarm!” und erwartet schon gar nix
anderes mehr, als mit den unseligen Worten “Er hat sich
NICHT gemeldet” gegrüßt zu werden, wenn abends um elf
eine der Gebeutelten mit zwei Kannen Bier im Arm vor der
Tür steht. (Spontanes Frustsaufen, eh?! Na klar, Süße,
komm rein!) Da kommt es durchaus vor, dass Du da sitzt
und aufmunternd einen Rücken kraulst, während Dir
jemand völlig aufgelöst und den Tränen nahe berichtet,
dass sie IHN ins Kino eingeladen hat und er einfach sowas
Unglaubliches wie “Ja, freu mich!” geantwortet hat!
Irgendwo in meinem Hinterkopf sitzt dann schon noch die
-----

Frage, wo genau jetzt der versteckte fiese Teil dieser
Rücknachricht zu finden ist, aber was soll’s: Mal die arme
Frau beruhigt! Und Du hörst Dir an, dass eine andere Dame
ausgefeilte Schlachtpläne entwickelt hat, wie sie sich heute
aber dann WIRKLICH ein Herz und den Auserwählten
fassen und durch nen ersten Kuss mal endlich klare
Verhältnisse schaffen wird, und Du kalkulierst mal kurz
durch, dass Du exakt dieses Gespräch gerade zum
ungefähr fünften Mal führst. Trotzdem drückst Du Deine
vollste Zuversicht aus, dass das heute ganz bestimmt
klappen wird, im Hinterkopf den Umstand vor Augen, dass
Du selber bei sowas noch nie lange gefackelt, sondern
jedesmal konsequent die “auf ihn mit Gebrüll”-Nummer
durchgezogen hast, sobald Du sicher warst, dass
ausgerechnet DER jetzt Dein Herz geklaut hat. Okay, das
hilft zumindest, auf ihr “Warum sind Männer so scheissschüchtern?!” mit einer ordentlich anprangernden
Bestätigung rüberzukommen: Irgendwie will ja jede Frau
wenigstens einmal im Leben einfach nur geschnappt und
geküsst werden, und so kannst Du inbrünstig auf die
eklatanten Missstände in Sachen “Erst baggern se alle wie
blöde und dann plötzlich woll’n se einen auf zurückhaltend
machen” eingehen. Bei Treffen mit den anderen Weibern
überlegst Du, ob es mehr Schaden anrichtet, wirklich zu
fragen, ob die Herren sich gemeldet haben, oder es einfach
lieber zu lassen. Wenn Dich jemand strahlend in Empfang
nimmt, kannst Du dann ja immernoch ein “Hab ich Dir doch
gesagt!” ablassen, ohne unsensibel und uninteressiert zu
wirken.
Sicherheitshalber
legst
Du
sogar
in
Krisensituationen (Sprich: eine hat nen Date!) Dein Handy
neben das Bett, um bei eventuellen “Es war schrecklich! Ich
bring mich um!”-SMS sofort reagieren und ein
Menschenleben retten zu können. Manchmal sind die
-----------

Mistdinger doch zu gebrauchen, eh?! Und wenn dann alles
in Butter ist, bist Du selbstredend auch viel zu begeistert
(und sein wir ehrlich: scheissendreckneugierig!), um NICHT
genau wissen zu wollen, wie sich das denn nun im
Einzelnen doch noch zum Guten gewendet hat. Dankbar
wird dann auch zu kleineren Details eine genaue
Stellungnahme abgegeben, notfalls indem bestimmte
Situationen mal kurz szenisch nachgestellt werden, was
besonders in der Öffentlichkeit sehr spaßige Resultate
bringen kann. (Zur Beruhigung an alle, die sich die letzte
Zeit schwer gewundert haben: nein, keine von uns ist
lesbisch, wir wurden nur ab und zu als “Ersatzkerl”
missbraucht!) Tja, und dann kommt plötzlich das Gespräch
auf Dich. “Wie sieht es eigentlich bei DIR aus?!” steht
unheilvoll im Raum, und Du weisst, Du musst jetzt
blitzschnell und vor allem überzeugend reagieren. “Naja, da
is schon wer, aber wir kennen uns ja eigentlich gar nicht,
sind gerade erst übereinander gestolpert, muss mal sehen,
was das noch so gibt. Da kann man im Grunde noch gar nix
zu sagen...” druckst Du rum, aber zwei Nanosekunden
unkontrolliert
breiten
Grinsens
(VERDAMMT!
Du
Anfängerin!!) haben Dich schon voll und ganz reingerissen.
Wie zwei Raubtiere auf Beutezug, die Witterung aufnehmen,
hat man Deinen frechen kleinen Hoffnungsschimmer schon
registriert, und zwei verständnisvoll-wissend gemeinte,
einen Hauch von Schadenfreude aber nicht verbergen
könnende Lächeln strahlen Dir entgegen. Und plötzlich
grinst Du noch viel schlimmer drauflos, fängst an
rumzuhopsen, wedelst mit den Armen und machst
----------------------

“WAAHHH!!!”

Empfehlungen & Kleinanzeigen

Roderich G. Trunk
Rechtsanwalt
Keplerstraße 6 66538 Neunkirchen

Tel. : 06821 / 9728162
Fax : 06821/9728163 E - Mail : rgt1@gmx.de

Kleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm

für 19 € / Monat

Europa - Stube

die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus
Öffnungszeiten : Mo - Mi ab 11.00 Uhr
Do & Fr ab 11.00 Uhr Sa ab 11.00 Uhr
Sonntag Ruhetag

Tel.: 06821 / 9999 810

Gasthaus
"Zum Knappen"

Gasthaus " Zur Höhl "

Inhaber: M. Bläsing

Wenn ihr Spaß wollt, kommt ins
Gasthaus "Zum Knappen"

Barbara Wingert
Falkenstraße 2
66538 Neunkirchen

Tel.: 06821 / 8691964

MEGA - ENERGIESPARLAMPEN
LED - Glühlampen 220 Volt 1,8 Watt
s am
Extrem spar
!
und langlebig

Infos unter :

01 - 7777 - 37946

MUUUHHH ! ! !
Verdammt !
Das wollte
ich gerade
sagen !

Geht ein Cowboy zum Friseur.
Als er rauskommt ist sein Pony weg

MÄÄÄHHH ! ! !
Mäh dein
Gras doch
selber !

Marktschenke

Wiebelskirchen
DIE KNEIPE AM HÜGELGRAB

TÄGLICH
STAMMESSEN !
Marktschenke
- Raucherkneipe -

Wibilostraße 24 66540 Wiebelskirchen

Tel.:

06821 / 52518

Öffnungszeiten täglich von 10 Uhr
bis open End - Sonntag Ruhetag
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Neue Öffnungszeiten !
Mo bis Do 11 Uhr bis 23 Uhr
Fr & Sa 10 Uhr bis Open end
Inhaberin: E. Brkovic

Karl´ s kalte Knaller
Neulich in einer
Anzeige in der
Zeitung:

Lernen Sie schießen
und treffen Sie gute
Freunde

Dienstag
20 - 23 Uhr
Longdrink
Empfehlung

2,20 €
Donnerstag
20 - 23 Uhr
jeder Cocktail

3,00 €
Sonntag
1er Shisha
Extra Head
und Tee

5,00 €

Robbys Musiktip
Muse – The Resistance
Heute schon von Muse geküsst worden ?

Das 5. Studioalbum hat es wirklich in
sich. Zugegeben, die 4 Briten, allen voran
Sänger und Frontmann Matthew Bellamy
machen es einem nicht leicht, das Album
auf Anhieb zu mögen. Zu kompliziert und
klassisch Gestrickt kommt manches
Stück daher, und nur die Zeit und
mehrmaliges Hören macht das Album zu
dem was es ist … nämlich, Grandios! Wer die älteren Alben von Muse
kennt, etwa „Black Holes & Revelations“, wird überrascht sein über den
neuen Sound, der zulasten der Gitarrenklänge geht, dafür mehr das
Keyboard herausstellt, und auch mal schönen Chorgesang bietet. Aber
alles gekonnt und edel. Nicht umsonst stieg das Album sofort nach
Erscheinen in Deutschland von 0 auf 1, was vielleicht auf Single
„Uprising“ zurückzuführen ist, oder aber auch darauf das Muse viel
bekannter ist als man glaubt. „The Resistance“ ist sowohl langsam als
auch schnell, sowohl laut und auch mal leise. Muse eben, unverkennbar
und ungeschönt. Im Besonderen bei „United States of Eurasia“ wird das
eigentliche Potenzial der Band hörbar. Der Song gleitet problemlos über
in eine Phase, da man glaubt Freddie Mercury sei auferstanden, und
Queen himself haben die Instrumente in der Hand. Und gerade dann,
wenn man sich mit dem tollen Sound angefreundet hat, beginnt ein
klassischer Teil mit einem schönen Übergang zu Chopins Nocturne No.2,
das den Song zu seinen Anfängen zurückführt und melancholisch
ausklingen läßt. Die Texte drehen sich weitestgehend um George Orwells
„1984“, und hinterlassen in einigen Songs ihre Spuren. Als ob uns die
Band nicht schon zu genüge verwöhnt hätte erklingt zum Ende eine
Rocksymphonie in 3 Teilen, Exogenesis I-III, mit Stimmungswechseln am
laufenden Band, gemischt mit Klavierpassagen die einem den Puls höher
treiben, und einen erkennen läßt, das Musik weitaus mehr ist als nur
Klänge die das menschliche Ohr erreichen.
"The Resistance" ist Musik für die Ewigkeit!

Robert Lamour

Täglich geöffnet ab 17.00 Uhr

Wir gratulieren
Moni ganz herzlich
zu ihrem
halben Jahrhundert

Jeden 1. Sonntag im Monat
Skat - Turnier Beginn 14 Uhr

Hold´em Poker
Turnier
jeden Freitag ab 20 Uhr
( Anmeldung bis 18.00 Uhr )

Inhaber: Jochem Klankert Marktstraße 6
66538 Neunkirchen Tel.: 06821 / 9047959

6 Schritte , eine Frau zu werden
1. Wenn dich jemand fragt: "Ist was?",
antworte: "Nein!" und sei beleidigt,
wenn man dir glaubt
2. Verguck´ dich in jemanden, der
aus sich ´rausgeht und Party
macht, verabrede
dich öfter mit
ihm und verlange
dann, dass er sein Verhalten
grundlegend ändert
3. Sei gereizt !

Idee & Schript: Erwin Steif
Text: Tina Männer - Freund

4. Du sollst immer eine Stunde länger als
angekündigt benötigen, um dich für
den Abend zurechtzumachen
5. Verstecke sehr wichtige Ereignisse in
besonders harmlosen und nichtssagenden
Ankündigungen so dass du sauer sein
kannst, wenn dein Freund aufgrund
anderweitiger Pläne keine Zeit hat. Zum
Beispiel sagst du: "Es ist nicht so
wichtig, aber ich habe mich gefragt,ob
du dieses Wochenende eventuell mit mir
meine Eltern besuchen willst, wenn du
nicht zu schwer beschäftigt bist ...",
wenn du meinst: "Wenn es überhaupt
etwas Wichtiges an diesem Wochenende
geben könnte, ist das unser
gemeinsamer Besuch bei
meinen Eltern!"
6. Weine

Das Wudsn - ursel Lexikon
Schwedisch für Anfänger

Teil 4

Kinderarbeit - Zwerge werke
Kinderrettung - Zwerge berge
Kindesmisshandlung - Plage schlage
Lauschangriff - Wanze pflanze
Liebeskummer - Herze schmerze
Mädels anbaggern - Göre betöre
Malerin - Kleckse hexe
Mathematik - Zahle male
Niesen - Nase blase
Nymphomanin - Sexe hexe
Obdachloser - Ohne wohne
Ossi - Zone wohne
Plattenarchiv - Schlager lager
Prostituierte - Öre göre
Radarkontrolle - Flitze blitze
Radtour - Pedale quale
Rasieren - Fratze kratze
Idee & Script :
Ausführung & Gestaltung :

Erwin Steif
Merz Tunys

Das Ellenfeld und seine Freunde

Turbulente Wochen liegen hinter der Neunkircher Borussia. Nach
zehn Spieltagen wurde Trainer Heinz Histing von seinen Aufgaben
entbunden und Sportkoordinator Yilmaz Örtülü übernahm die
Verantwortung als Cheftrainer der Oberligamannschaft. Nach einem
knappen Weiterkommen im Saarlandpokal wurden die nächsten
beiden Oberligaspiele zu Hause gegen Waldalgesheim mit 2 : 0 und
auswärts in Mayen gar mit 4 : 0 Toren gewonnen. Als herber
Rückschlag kann die folgende 2 : 3 Heimniederlage gegen die Gäste
aus Mechtersheim gewertet werden, zumal nach überlegen geführter
erster Spielhälfte und 1 : 0 Führung auf den Rängen lediglich noch
die Höhe des Sieges diskutiert wurde. Dieses Denken war wohl auch
in den Köpfen der Neunkircher Spieler vorherrschend, ansonsten
kann die enorme Steigerung der bis zur Pause harmlosen Gäste
keine Erklärung finden. Aber auch außerhalb des Spielfeldes sorgte
die Borussia für Schlagzeilen. Kurt Heidrich trat als Vorsitzender der
Borussia zurück und das Amt an der Spitze des Traditionsvereins
wurde von Roland Schön übernommen. Unmittelbar nach
Amtsübernahme wurde der Verein dann von einer Pressemeldung
erschüttert: ein Strafverfahren soll gegen den Mann auf der
Kommandobrücke anhängig sein. Ausfluß dieser Pressemitteilung
war die Entscheidung Roland Schöns, das gerade erst angetretene
Amt erst einmal ruhen zu lassen. Obwohl man sich zunächst einmal
an die Unschuldvermutung halten sollte, bleibt abzuwarten, wie
schnellstmöglich wieder die Handlungsfähigkit des Vereins
hergestellt werden kann, da nun bereits die Weichen für die nächste
Saison und die Zukunft der Borussia gestellt werden müssen. (F.N.)
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unt erl i egen uns erem Copyri ght und dürf en ni cht ohne s chri f t l i che
Genehm
i gung des Heraus gebers kom
m
erz i el l wei t erverwendet werden.
Nur noch al s Hi nwei s : Sol l t en Si e aus wel chen Gründen auch i m
m
er
ei nen Recht s s t rei t vom Zaun brechen wol l en, wüns chen wi r I hnen
vi el
Spaß
dabei ,
denn auch uns ere Anwäl t e wol l en l eben.

Du kanns t gut z ei chnen? Du s chrei bs t gerne? Du has t I deen,
aber kei ner hi l f t di e bei der Um
s et z ung? Du m
öcht es t et was
Ei genes auf di e Bei ne s t el l en? Sol l t e kei n Probl em s ei n! Ruf
uns kos t enf rei an: ( anruf en, auf l egen, wi r ruf en z urück! )

01 -7777-37946
Dam
i t wi r euch z urückruf en können, s ol l t et i hr eure

Num
m
er

m
i t s chi cken.

