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In kleinsten Alter lernt jeder wie man trinkt. Und 
wie eine Zigarette geraucht wird, weiß bestimmt 
auch jeder, zumindest in der Theorie. Auch fast 
jeder hat sich mittlerweile an neue Techniken wie 
das Handy gewöhnt. Daß man das gesamte Paket 
auch mit dem Autofahren verbinden kann, das 
war mir neu. Freitags kurz vor Mittag. Ich stehe 
mit meinem Auto am Bahnhof von Wiebelskirchen 
kommend auf der Linksabbiegerspur. Ampel rot. 
Mir entgegen kommen mindestens drei Autos, in 
denen munter telefoniert wird. Ist das nicht 
verboten ? Doch ! Aber irgendwie scheint es 
niemanden

ChefsacheChefsache

(M.Z.)

             zu interessieren.  Klar, ich habe auch noch nie einen 
Polizisten an einer oder hinter einer Ampel stehen sehen, der sowas 
kontolliert. Solltet ihr mal tun !   Im letzten Auto, das über die Ampel 
fuhr, saß ein junger Bursche. Im Mund eine Kippe, zwischen den 
Beinen ein Getränkebecher, das Handy zwischen Schulter und Ohr 
geklemmt, die rechte Hand am Radio und mit der linken Hand hatte er 
dann tatsächlich noch Zeit, sein Auto zu lenken. Zumindest hat er es 
versucht. Sein Vordermann bremst, weil so ein Dödel die Vorfahrt 
nicht beachtet, und der junge Typ knallt ihm volles Programm ins 
Heck. Der Typ erschrickt, das Handy fliegt auf den Boden, die Kippe 
hinterher. Aber es kommt nicht zu einem Brand, weil das Getränk, 
das zwischen seinen Beinen war, sich sofort über seine Hose und 
den gesamten Fahrerraum ergießt. Beim extrem cool aussehenden 
Aussteigen (zuerst mal die Hose und das Hemd gerichtet) kramt er 
sein Handy unter dem Sitz vor und sagt: "Alter, ich ruf dich gleich 
mal zurück, ich glaub da ist voll ein Unfall passiert!". 
Extremsituation. Aber leider die Realität. Essen im Auto, Trinken im 
Auto, Rauchen im Auto. Alles gerade noch so geduldet. Handy am 
Ohr im Auto - verboten. In meine Augen zurecht (auch wenn einige 
meiner Freunde gaaaanz anderer Meinung sind!). Ach ja, der junge 
Mann hatte wenigstens eines richtig gemacht. Er war angeschnallt. 
Ansonsten hätte ihm wohl ein Arzt sein Handy aus dem Hals 
operieren müssen. Freunde, wir haben schon ein paar unsinnige 
Regeln die abgeschafft werden müssten, aber im Auto ohne 
Freisprecheinrichtung telefonieren - lasst es bitte sein. Danke.



Lösung Schnelldenker Teil 56:         Die einfachste Lösung besteht 
darin, die beiden Zylinder anzustoßen, so dass sie über den 
Boden rollen. Der hohle Zylinder wird weiter rollen als der 
massive. Seine Masse ist weiter vom Zentrum entfernt und gibt 
ihm ein höheres Trägheitsmoment als dem massiven Zylinder. 
ooooooooooooooooooo

Ein reicher Araber hinterlässt seinen 3 Söhnen 17 
Kamele. In seinem Testament steht geschrieben,

Schnelldenker                               Teil 57
Der alte Araber hat schon was auf dem 
Kasten. Aber auch seine Kinder ? Helft ihnen 
bitte mit dem Rätsel, das diesmal heißt 
ooooooooooooooooooooooo

Schnelldenker                               Teil 57

daß der älteste Sohn 1/2, 
der mittlere Sohn 1/3, 
und der jüngste Sohn 
1/9 aller Kamele erhalten 
soll. Wie müssen die 
Kamele aufgeteilt 
werden, daß keines der 
Tiere geschlachtet oder 
zerteilt werden muss ? 
oooo

Danke an Jürgen Rath für dieses Rätsel !Danke an Jürgen Rath für dieses Rätsel !



Rabatt !*Rabatt !*

Die Fullsize - Werbeanzeige in Farbe mitDie Fullsize - Werbeanzeige in Farbe mit

Im Jahr 2010 für alle :Im Jahr 2010 für alle :

  99 Euro pro Monat99 Euro pro Monat
Dieses Angeot gilt bis einschließlich 31. Dezember 2009 bei Abschluss für 1 Jahr. Satz, Dieses Angeot gilt bis einschließlich 31. Dezember 2009 bei Abschluss für 1 Jahr. Satz, 
Layout, Anzeigenänderung oder Platzwahl werden extra berechnet. Standardpreise im Layout, Anzeigenänderung oder Platzwahl werden extra berechnet. Standardpreise im 
Nizagam: 1 Monat für 125 Euro, 3 Monate für je 120 Euro, 6 Monate für je 115 Euro, 12 Nizagam: 1 Monat für 125 Euro, 3 Monate für je 120 Euro, 6 Monate für je 115 Euro, 12 
Monate für je 110 Euro. Schwarzweiß - Seiten 65 pro Monat ohne Rabatt. Die Monate für je 110 Euro. Schwarzweiß - Seiten 65 pro Monat ohne Rabatt. Die 
vertraglich festegelgten Preise bleiben über die gesamte Laufzeit auch bei einer vertraglich festegelgten Preise bleiben über die gesamte Laufzeit auch bei einer 
Stückzahlerhöhung gültig. Stückzahlerhöhung gültig.     Irrtümer und Änderungen vorbehalten.      © NIZAGAMIrrtümer und Änderungen vorbehalten.      © NIZAGAM

über 300 Euroüber 300 Euro

* Wenn Sie bis zum 31. Dezmber 2009 * Wenn Sie bis zum 31. Dezmber 2009 
einen Jahresvertrag abschließen, zahlen Sie einen Jahresvertrag abschließen, zahlen Sie 
statt 125 Euro pro Monat nur noch günstigestatt 125 Euro pro Monat nur noch günstige

01 - 7777 - 3794601 - 7777 - 37946



Metzgerei

Bexbacher Straße 28
Telefon: 0  68  21   /   5  21  9766540 Wiebelskirchen

Inhaber:  Peter KohlerInhaber:  Peter Kohler
Zweibrücker - Str. 72Zweibrücker - Str. 72

66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 9208155Tel.: 06821 / 9208155

Jeden Tag ab 11 Uhr geöffnetJeden Tag ab 11 Uhr geöffnet

Bitte die beachtet die
Öffnungszeiten während der
Feiertage. Siehe Aushang !

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr !

Alle Jahre wieder
 

Wildmarkt

Neunkirchen - Dienstag 22.12.

Wiebelskirchen - Mittwoch, 23.12

von 14.00 bis 20.00 Uhr

Es berät und bedient Sie

der Chef persönlich.

 Wild aus heimischen Wäldern

Diverse Wildspezialitäten

Präsentkörbe für jeden Anlass



Jean – Maurice – PortJean – Maurice – Port

Wenn ich aus meinem Zimmer schaue hinweg über 
den Stadtpark und die vielen Bäume und Äste sehe ich 
in der Ferne die Autobahn. Manchmal liege ich tief in 
der Nacht mit offenen Augen auf meinem Bett und 
starre ins Dunkel während ein paar Schritte weiter 
Lastwagenfahrer am Lenkrad einschlafen in jeder 
beliebigen Großstadt mindestens ein Dutzend 
besoffener Arbeitsloser aus den Kneipen taumelt. Dort 
draußen entledigen sich Jugendliche um jene 
Uhrzeiten hin und wieder gegenseitig ihrer Zähne die 
kleinen Beißerchen fliegen dann in hohen Bögen durch 
die Lüfte und Stunden später betrachten die Jungs 
dann durch die Gitterstäbe hindurch ein beliebiges 
Büro auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hin 
und wieder parkt einer sein Auto davor rennt hastig die 
Wendeltreppen hinauf um rechtzeitig im Büro 
anzukommen. Und sonst wo zieht ein beliebiger 
Buchhalter den Strich unter die Jahresbilanz rückt sich 
die Krawatte zurecht und betrachtet sich mit trauriger 
Miene im Spiegel. Er beschließt ein letztes Mal seine 
Frau anzurufen die aber wiederum geht nicht ans 
Telefon weil sie gegenwärtig mit dem Briefträger 
beschäftigt ist. Das gibt dem Buchhalter den Rest auch 
wenn er es nur ahnt und er geht auf seinen wackeligen 
Beinen eine Runde durch den Park. Ein Jogger kreuzt 
seinen Weg ringt nach Luft. Der letzte Milchzahn knallt 
auf den verregneten kalten Asphalt und der Regen 
spült ihn durch einen verrosteten Abfluss hinab in die 
Kanalisation wo ihn eines dieser beschissenen 
Krokodile findet und wie sein eigenes Junge großzieht. 
Dieser Zahn wird seiner Art fremd sein womöglich wird 
er mutieren oder zumindest in Zeiten der Pubertät 
sonderbare Wesenszüge annehmen. Der Tarzan unter 
den Zähnen denkt sich der Buchhalter. Er nickt dem 
Jogger zu wünscht den Jugendlichen alles erdenklich 
Gute für die Zukunft und bläst sich hinter einem hohen 
Strauch den Schädel weg. Die Vögel werden durch 
den Knall kurz aufschrecken und sich ebenso schnell 
wieder beruhigen. Ihr Puls wird sich normalisieren und 
die Sanduhr eines weiteren Menschen ablaufen ohne 
dass      es      irgendeine     Sau     kümmern     würde.

Milchzähne und KrokodileMilchzähne und Krokodile



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

L R
DesignCreativRegitz

WO DEINE GABEN LIEGEN, DA LIEGEN AUCH DEINE AUFGABEN

www.regitz-creativ-design.de



Idee & Script: Julia Andlauer Zeichnungen:  Julia Andlauer



1 Jahr aqua1 Jahr aqua
am 18.12.2009am 18.12.2009

Feiern Sie mit uns !Feiern Sie mit uns !
Sekt 1,- €Sekt 1,- €
Pils 1,50 €Pils 1,50 €

Tages Cocktail 3,- €Tages Cocktail 3,- €
1er Shisha 4,- €1er Shisha 4,- €

( Überraschungsshisha )( Überraschungsshisha )



- ohne Worte -- ohne Worte -



Frohe
Weihnachten

und einen

guten Rutsch !

Frohe
Weihnachten

und einen

guten Rutsch !



Promi des MonatsPromi des Monats

Volker hasslerVolker hassler

auf seiner 12 - Saiterauf seiner 12 - Saiter
Gitarre bringt erGitarre bringt er

den Saal zum kochenden Saal zum kochen

Termine unter: www-12-saiter.de





Täglich geöffnet ab 17.00 UhrTäglich geöffnet ab 17.00 Uhr

Inhaber: Jochem Klankert  Marktstraße 6Inhaber: Jochem Klankert  Marktstraße 6
66538 Neunkirchen  Tel.: 06821 / 904795966538 Neunkirchen  Tel.: 06821 / 9047959

TurnierTurnier
Hold´em PokerHold´em Poker

jeden Freitag ab 20 Uhrjeden Freitag ab 20 Uhr
( Anmeldung bis 18.00 Uhr )( Anmeldung bis 18.00 Uhr )

Allen Gästen und LesernAllen Gästen und Lesern
ein frohes Fest undein frohes Fest und

einen guten Rutsch !einen guten Rutsch !
  

Ganz besonders :Ganz besonders :
Pokerclub Royal FlushPokerclub Royal Flush

Billardclub Fair PlayBillardclub Fair Play
" es Klübche "" es Klübche "

und unsere Freunde Billardclub Pilsstubbund unsere Freunde Billardclub Pilsstubb

Sonntag 6. Dezember 2009Sonntag 6. Dezember 2009
Skat - Turnier Beginn 14 UhrSkat - Turnier Beginn 14 Uhr



Früher war alles so einfach: “Ich denke, also bin ich”

Wenn’s so man bloß geblieben wäre! Nein, heutzutage ist man 
nicht mehr jemand, nur weil man sich gescheit artikulieren 
kann, mitdenkt, eine eigene Meinung bildet und diese auch 
vertritt... Heute ist viel wichtiger, dass man die richtigen 
Klamotten trägt, das richtige Auto fährt, den richtigen Job hat, 
die richtigen Leute kennt, die richtigen Szenegetränke kauft, 
sich mit den richtigen Fast Food-Produkten mästet und in die 
richtigen Filme geht. Hauptsache, man findet seinen Status, 
wird von anderen Blindgängern akzeptiert als einer der Ihren, 
findet Aufnhame in einer Riege von Pappkameraden, die wie 
man selbst meinen, es sei die Erfüllung aller Träume, wenn 
man vom Chef per Handschlag begrüßt wird, ein nettes 
Häuschen gebaut, zwei Kinder produziert und ein dickes Auto 
in der Garage geparkt hat. Richtig leben tut schließlich nur 
der, der einmal im Jahr auf Malle, eventuell noch auf Ibiza 
Urlaub macht und dort dann einmal so richtig die Sau 
rauslässt. Tolle Wurst. Wenn ich sehe, dass zwölfjährige 
Mädchen darüber jammern, dass Mama ihnen kein 
Arschgeweih, pardon: Hüfttribaltattoo erlaubt, wenn ich sehe, 
dass Jungs im gleichen Alter nur eine Sorge haben, nämlich 
so rumzulaufen und so cool zu sein wie Eminem, dann frage 
ich mich, warum ausgerechnet ich damit gestraft bin, diesen 
ganzen Quatsch als das zu durchschauen, was es ist: 
verzweifeltes Mitläufertum auf der Suche nach dem eigenen 
Platz in der Welt. Warum meint jeder, die einzige Möglichkeit, 
glücklich und zufrieden zu leben sei die, bei Popstars 
entdeckt zu werden, ‘ne Modelkarriere zu starten oder 
Heulsuse Julia Roberts die Show bei den Oscar-Verleihungen 
zu stehlen? Warum träumt jedes Kind heute davon, einmal 
reich und berühmt zu sein? Warum wachsen selbst den 
Knirpsen aus der Grundschule schon riesige Ellenbogen? 
Weil sie nicht wissen, wie sie sich sonst einordnen sollen in 
der Welt. Weil sie es nicht gelernt haben, sich selbst über 
oooo 



etwas anderes zu definieren als über Äußerlichkeiten und das 
Echo anderer. Keine Sau hat mehr das Selbstwertgefühl, das 
es einem ermöglicht, über plumpe Kritik nur müde zu lächeln 
und sich zu denken “Glaub doch, was Du willst, ich kenne 
meinen Wert!” Warum sind uns die Meinungen anderer zu uns 
selbst so verdammt wichtig? Warum regt man sich trotz 
besserem Wissen über dumme Kommentare von Leuten auf, 
die meistens nicht einmal wissen, wofür die Abkürzung IQ 
eigentlich steht? Warum achtet jeder darauf, dass er 
möglichst wenig aneckt, geht Kompromisse ein, tut, was 
andere von ihm erwarten? Und warum ist da jedes Mal, wenn 
man einmal fünfe gerade sein lässt, dieses ungute Gefühl, 
sich rechtfertigen zu müssen??? Wichtig ist in meinen Augen 
nur eins: Rückhalt. Rückhalt aus sich selbst heraus.Wenn Dir 
dann jemand noch krumm kommt und meint, Dich mit blöden 
Sprüchen und Gepöbel treffen zu können, kannst Du dann 
ganz entspannt grinsen und sagen “Was Du von mir denkst, 
interessiert mich nicht” - und es auch tatsächlich aus tiefster 
Seele so meinen. Ich werde nicht durch die Klamotten, die ich 
trage definiert. Ich werde nicht durch die Musik, die ich höre, 
definiert. Ich werde nicht durch meinen Job definiert. Ich 
werde nicht durch die Filme, die ich mag, definiert. Ich 
definiere mich durch das, was ich denke, sage und tue. Ich 
definiere mich durch die Menschen, mit denen ich mich 
umgebe und durch diejenigen, die ich ablehne. Der einzige 
Mensch, dem diese Definitionen ein zufriedenstellendes Bild 
von mir liefern müssen, bin ich selbst. Sonst niemand. Leb 
Dein Leben. Scheiss auf die anderen. lass Dir keine 
Definitionen aufzwängen, die Dir nicht gerecht werden. Trag 
keinen Maulkorb, sondern beiss zu, wenn Du es für richtig 
hältst. So, und nur so wirst Du jederzeit in den Spiegel gucken 
und mit Dir zufrieden sein können. “Ich denke, also bin ich”.  
oooooo

                                                            Hab ich doch gleich gesagt.



Zu Weihnachten einfach das falsche Geschenk bekommen? 
Oder doppelt? Oder vielleicht kein Platz für das neue 
Geschenk? Kein Problem, der Förderverein des Kindergartens 
Herz Jesu ist für jede noch so kleine Spende dankbar. Sie 
haben sich zum Ziel gesetzt, die Bildungs - und 
Erziehungsarbeit des Kindergartens zu fördern. Geld - und 
Sachmittel sind dabei herzlich willkommen. Wer also mit ein 
wenig Aufwand helfen möchte, die Zukunft unserer Kinder 
etwas mitzugestalten, sollte sich ein Herz fassen und 
mitmachen.                                                                           Danke !

Förderverein Kindergarten Herz Jesu e.V.

Vorstandsvorsitz:
Maja Baus

Kirchhofswiesen 21
66540 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 25146

Karl s kalte Knaller´Karl s kalte Knaller´
Was ist der 

Unterschied zwischen 
Bungeejumping und 

Tennis?

Beim Tennis hat
man zumindest zwei 

Aufschläge gut ...



by Eva

Mo bis Do  11 Uhr bis 23 Uhr
Fr & Sa  10 Uhr bis Open end

Inhaberin: E. Brkovic

Neue Öffnungszeiten !Neue Öffnungszeiten !

JOURNALJOURNAL

So wieder von 10 bis 23 Uhr geöffnet !So wieder von 10 bis 23 Uhr geöffnet !

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch !

An den Feiertagen haben wir 
wie gewohnt geöffnet !

Heiligabend durchgehend !

Neu: Diebels Alt vom FassNeu: Diebels Alt vom Fass



Empfehlungen & Kleinanzeigen

Roderich G. Trunk

Keplerstraße 6            66538 Neunkirchen
 

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

Rechtsanwalt

Gasthaus " Zur Höhl " 

Barbara WingertBarbara Wingert
Falkenstraße 2Falkenstraße 2

66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen
  

Tel.: 06821 / 8691964Tel.: 06821 / 8691964

MEGA - ENERGIESPARLAMPEN
LED - Glühlampen 220 Volt 1,8 Watt

Extrem sparsam 

und langlebig ! 01 - 7777 - 37946
Infos unter :

Öffnungszeiten :   Mo - Mi ab 11.00 Uhr
Do & Fr ab 11.00 Uhr  Sa ab 11.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

EuEuroropapa - - Stu Stubebe
die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Tel.: 06821 / 9999 810

Canon IP 4000
Gebrauchtgerät mit neuem Druckkopf
Drucker mit geringsten Druckkosten mit neuen 
chipfreien Patronen, einem Satz Ersatzpatronen, 
Anschlusskabel, 20 Blatt Fotopapier, CD - Tray, 
CD-Rohling inkl.Installation ( XP ) und Einweisung 
von Privat für gnadenlos günstige 169 Euro 
--- ----- ----- ----- ----- ----- -

Tel.: 01 - 7777 - 37946

Gasthaus

Inhaber: M. Bläsing
"Zum Knappen"

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



Robbys  Musiktip

     lässt kaum Wünsche offen. Die Single „Broken“ sollte 
Chartshörern bereits ein Begriff sein, einfühlsam bringt es die 
Stimme von Beukes Willemse auf den Punkt. Wer es etwas 
rockiger mag, könnte an "Come To Me" oder "One Good 
Reason" seine Freude haben. Dazu gibts noch meine 
persönlichen Anspieltipps: “Disease”,” Go” oder auch “Vula”, 
das einen für kurze Zeit in eine ferne Welt versetzt. Livingston 
sind zurzeit in Deutschland auf Tour, wo man sich die Acoustic 
EP „Wide Asleep“ besorgen, oder einfach auf ihrer Homepage 
bestellen kann. Also wer mal etwas hören will, was abseits des 
Mainstream ist, könnte mit der Scheibe glücklich werden.

Livingston  –  Sign Language

Livingston bestehen aus zwei 
Südafrikanern (Chris van Niekerk, 
Beukes Willemse), einem Briten 
(Phil Magee), einem Italiener 
(Paolo Serafini) und einem 
Deutschen (Jakob Nebel). 
Zugegeben, Livingston haben den 
Sound nicht neu erfunden, aber 
das Debütalbum der Newcomer - 
band

 LIVINGSTON – die Band: 
  

Chris van Niekerk          (Gitarre/Gesang/Keyboards)
Jakob Nebel                (Gitarre/Gesang/Percussions)
Beukes Willemse                                         (Gesang)
Paolo Serafini                           (Schlagzeug/Gesang)
Phil Magee                                     (Bass/Keyboards) 
  

Robbys  Musiktip



Marktschenke 
- Raucherkneipe -
Wibilostraße 24   66540 Wiebelskirchen

Tel.:              06821 / 52518
Öffnungszeiten     täglich  von  10 Uhr
bis  open  End     -     Sonntag  Ruhetag

Marktschenke 
- Raucherkneipe -
Wibilostraße 24   66540 Wiebelskirchen

Tel.:              06821 / 52518
Öffnungszeiten     täglich  von  10 Uhr
bis  open  End     -     Sonntag  Ruhetag

Marktschenke
Wiebelskirchen
Marktschenke
Wiebelskirchen
DIE KNEIPE AM HÜGELGRABDIE KNEIPE AM HÜGELGRAB

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und einen guten Rutschund einen guten Rutsch

ins neue Jahr !ins neue Jahr !



Gelys heile WeltGelys heile Welt
In Großstädten sind sie schon gar nicht mehr wegzudenken. Die Straßenmusiker. Sie 
gehören ebenso zum Stadtbild wie die Schaufenster und die Ladenpassagen. Eine 
Fußgängerzone ohne musikalische Talente, die ihr Können zum besten geben, ist 
kaum noch vorstellbar. Man sieht sie überall, wo viele Leute sind. In Fußgängerzonen, 
auf Marktplätzen, in Parks, an U-Bahn Stationen suchen sie ihr Publikum. Sie gelten 
meist als bettelarm. Ein Bettler, der sich ein paar Grundtechniken aneignet, um ein 
paar Euro zu verdienen. Doch nicht alle Straßenmusiker nagen am Hungertuch, viele 
verdienen mit ihrer Musik gutes Geld. Auch für Studenten ist dies ein lohnenswerter 
Nebenjob und in einigen schlummern verborgene Talente. Oft wird Straßenmusik mit 
anderen Kunstformen wie Jonglage, Artistik oder Ähnlichem dargeboten, doch die 
meisten Straßenkünstler sind Instrumentalisten, die oft mehrere Musikinstrumente 
beherrschen. Mit klassischen, karibischen, lateinamerikanischen, aber auch rockigen 
Klängen, verstehen sie es die Touris und Passanten für einige Minuten in eine andere 
Welt zu entführen.Manche Musiker werden auf der Straße tätig, um vor unbedachtem 
Publikum ihre Fertigkeiten an ihrem Instrument zu vertiefen. Einige leben damit ihren 
Traum oder Beitrag zu sozialen Bewegungen. Bei politisch motivierter Musik kam es 
schon oft zu Auseinandersetzungen zwischen Ladenbesitzern, Musikern und der 
Pollizei, was auch öfter zu Verhaftungen geführt hat. Für viele Touristen ist die 
Straßenkunst eine willkommene Abwechslung, fast schon ein Erlebnis. 
Dementsprechend freigiebig werfen sie ein paar Münzen in den aufgestellten Hut oder 
Instrumentkasten. Ich gebe zu, dass ich mittlerweile auch schon öfter vorbeilaufe, 
ohne dem Künstler jeglische Beachtung zu schenken. Aber wieder mal hat es ein 
junger Musiker geschafft, mich aus meiner Hektik heraus in seinen Bann zu ziehen 
und mich zum Zuhören zu bewegen. Mit einer klasse Stimme, seiner Gitarre mit 
kleinem Verstärker brachte er mich und meine Tochter nach einem stressigen 
Stadtbummel dazu, kurz inne zu halten und abzuschalten. Wir hätten noch einiges zu 
erledigen gehabt, aber wir konnten nicht vorbeigehn und setzten uns am Rhein auf 
die Wiese um ihm zuzuhören. Begeistert von seinen Texten und der Art und Weise 
wie er seine eigene Musik vortrug, waren wir innerlich total abgekapselt von der 
hektischen Bewegung der Passanten, die wie Ameisen an der Rheinpromenade 
vorbei liefen. Wir waren fast traurig als er eine Pause einlegte. Wir nahmen aus 
seinem Gitarrenkasten einen Flyer raus, ließen ein paar Münzen da:-) und setzten 
unseren Weg fort. Als meine Tochter unterwegs im Gewühl sagte, daß sie sich jetzt 
viel besser und ruhiger fühlt, mußte ich nur grinsen. Mir ging es genauso. Und ich 
wußte, daß ich am Abend in Köln / Nippes noch einen genialen Gig der besten 
SANTANA COVERBAND, die übrigens im Saarland und Rheinland/Pfalz zu Hause 
ist,  vor mir hatte:-) Guggenmol :-) www.myspace.com/santanacoverband
unn www.myspace.com/herrmayer ... ( fühlt Euch nicht genötigt, iss nur'n Tipp ;-) )
 

                                                                                        Angelika Mergen - Rauschkolb 
 

Straßenmusiker entführen TouristenStraßenmusiker entführen Touristen



Alt BackstubbAlt Backstubb

Alt BackstubbAlt Backstubb Inhaberin : Elisabeth FekaInhaberin : Elisabeth Feka
Wellesweilerstraße 9         66538 NeunkirchenWellesweilerstraße 9         66538 Neunkirchen

Tel.: 06821 / 919666Tel.: 06821 / 919666

Elli wünscht allenElli wünscht allen
frohe Weihnachtenfrohe Weihnachten

und einen guten Rutschund einen guten Rutsch
ins neue Jahr !ins neue Jahr !

( Auch denjenigen, die sie nicht leiden können )( Auch denjenigen, die sie nicht leiden können )

24. Dezember24. Dezember
FrühschoppenFrühschoppen
und dann wieder ab 20 Uhr geöffnet und dann wieder ab 20 Uhr geöffnet 

24. Dezember
Frühschoppen
und dann wieder ab 20 Uhr geöffnet 

Elli wünscht allen
frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch
ins neue Jahr !

( Auch denjenigen, die sie nicht leiden können )



wünschen allen Freunden,wünschen allen Freunden,
Bekannten und KundenBekannten und Kunden

Frohe Weihnachten und einen Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr !guten Rutsch ins neue Jahr !

GrillspezialitätenGrillspezialitäten
E. BiegelE. Biegel

  und Söhneund Söhne

Idee & Script: Julia Andlauer Zeichnungen:  Julia Andlauer

Ich will
ein Rind

von dir !!!



Es wird ein kalter WinterEs wird ein kalter Winter

Esst mehrEsst mehr

Früchte !Früchte !
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1. Fordere Gleichberechtigung und 
-behandlung in allen Bereichen,

    mit Ausnahme von Schlägen und
dem Zahlen der Rechnungen

 für das Essen / die Klamotten /
das Bier /

Kino /
Flugzeugtickets, etc.

    Das sind alles Liebesbeweise

2. Menstruiere nach Belieben -
    sollte er deinen Zyklus kennen,

sag´ ihm, du bist wegen dem
ganzen Stress  in deinem Leben

aus dem Takt gekommen.
    

3. Wenn er dir Raum gibt,
ignoriert er dich

4. Beschwer´ dich

5. Hasse jede Kneipe, die er mag

6. Erinnere dich daran, dass JEDE Frau,
die deinen Freund so intensiv anguckt,

    wie die Schlampe da drüben, eigentlich
nur eine Hure sein kann und verbreite
diese Neuigkeit so schnell es geht im 

Freundeskreis.

eine Frau zu werden
... und noch weitere 6 Schritte,



Schwedisch für Anfänger                                                                                                                                                Teil 5

Idee & Script :                                                                                  Erwin Steif
Ausführung & Gestaltung :                                           Merz Tunys

 

Das Wudsn - ursel Lexikon

Schadensersatz - Randale bezahle 
 

Schaulust - Staune laune
 

Schmiergeld - Stinke pinke 
 

Seniorenausflug - Greise reise 
 

Tätowieren - Quale male 
 

Toilette - Kacke baracke 
 

Tunnelbau - Rohre bohre 
 

Ungeziefervernichtung - Snecke verrecke 
 

Vegetarierin - Möhre göre 
 

Vermisstes Schiff - Jolle verscholle
 

Verspäteter Schüler - Penne renne 
 

Vorzimmerdame - Wache drache 
 

Waldarbeiten - Bäume räume 
 

Windel - Gülle hülle 
 

Zukunftsangst - Morge sorge



Das Ellenfeld und seine FreundeDas 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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