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Kopien ab 5 Cent
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Chefsache
Es ist doch immer wieder erstaunlich, wieviele
Leute
sich
immer
wieder
in
die
Angelegenheiten
anderer
Menschen
einmischen. Irgendwelche Typen, die einem
sagen, wie man etwas zu machen hat. Ok, wenn
diese Person dein Boss ist, dann solltest du
das tun. Aber was sagst du, wenn diese Person
dir eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat.
Und wie reagierst du, wenn du diese Person
noch nicht einmal leiden kannst? Wirst du
sauer? Ignorierst du sie? Machst du deiner Wut
Luft? Vor nicht allzu langer Zeit wollte mir
jemand vorschreiben, was ich wann auf mein Titelbild zu machen
hätte. Ein anderer wollte mir diktieren, was ich zu schreiben habe.
Häh? Wie bitte? Wer seid ihr und von welchem Planeten kommt
ihr? Wenn ihr das immer noch nicht geschnallt habt, dann tut es
mir echt leid. Ich bestimme, was hier mit diesem kleinen Magazin
abgeht. Ich bestimme die Bilder, ich bestimme die Texte und ich
schmeiße Inserenten raus, wenn mir was nicht passt. So sehen
die Fakten aus. Deshalb bin ich hier der Chef. In anderen Firmen
ist das nicht anders. Wer nicht zieht - fliegt. Ich bin nicht
überheblich oder abgehoben. Aber wenn mir jemand auf die Füße
tritt, kann ich schon mal das Arschloch raushängen lassen. Wir
sind froh über alle möglichen Anregungen. Wir sind dankbar für
jeden Inserenten, der uns am Leben erhält. Und wir freuen uns
über jeden Leser. Aber Deppen, die einem mit jedem Wort das
Leben schwer machen, auf die können wir (und ich denke auch
alle anderen) verzichten. Macht selbst was, dann kommt ihr zu
uns, und wir machen es dann kaputt. Ist doch ein prima
Vorschlag, oder? Ach ja, ich vergaß, ihr könnt das ja garnicht, weil
ihr ja alles wisst und zwar besser. Deshalb seid ihr auch so beliebt
bei allen und habt tausende von Freunden und verdient Millionen.
Ihr versteht mich. Baut euch selbst was auf und kritisiert euch
selbst. Dann habt ihr in Eurem Leben genug zu tun. Aber lasst uns
bitte in Ruhe.
(M.Z.)

Schnelldenker Teil 62
Wochentage, Feiertage, Sonntage. Unser Rätsel hat
etwas mit der Monatsfolge zu tun und heißt diese Mal :

Tag oder was ?
Wir suchen fünf aufeinanderfolgende
Wochentage, in denen das Wort "Tag"
nicht
vorkommt.
Es
dürfen
keine
fremdsprachigen Worte sein. Auch solche
Folgen wie z.B. 1. Mai, 2. Mai u.s.w. sind
nicht erlaubt. Also lasst mal Eure grauen
Zellen arbeiten.
Lösung Schnelldenker Teil 61:
148 Paar Schuhe sind 296 Stück. Somit kommen in jeden Karton 37 Schuhe.

Ein Spezialist der Rätselfraktion hat eine Lösung für unser "unlösbares"
Brückenwort des März - Rätsels gefunden. Eine etwas ungewöhnliche
Lösung, aber es ergibt tatächlich einen Sinn. Hut ab vor dieser Leistung.

Sollte es irgendjemandem gelingen, auch auf diese geniale Lösung zu
kommen, erhält er vom NIZAGAM - Team einen Überraschungspreis, der
sich gewaschen hat. Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das
Los. Alles ist erlaubt. Die Person, die das Rätsel gelöst hat, heißt Günther
und verkehrt im Gasthaus Zum Knappen in Neunkirchen. Fragt ihn doch !

MUTTERTAG

Sonntag, 9. Mai ab 10 Uhr :
Frühstück vom Frühstücksbuffet
Essen und Kaffee bis satt
und ein Glas O - Saft

VATERTAG

Donnerstag 13. Mai ab 10 Uhr :
Frühschoppen im Biergarten
vorm Treffunkt mit
Live - Musik der Band VOICES
Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt.

Unser Biergarten
ist wieder geöffnet !

Inhaber: Peter Kohler
Zweibrücker - Str. 72
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 9208155
Jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet

Europa - Stube

die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Die Männer feiern ihren Tag
Die Frauen spielen bei Dany Dart

Damen - Dartturnier
13. Mai 2010 Beginn 11.30 Uhr

Startgeld 10 €
1. Preis 40 % 2. Preis 30 % 3. Preis 10 %
plus Pokale und kleine Sachpreise

Keine Ligaspielerinnen !
Anmeldung telefonisch oder
am Turniertag bis 11 Uhr
Öffnungszeiten täglich ab 13.00 Uhr

Sonntag Ruhetag
Tel.: 06821 / 9999 810

Promi des Monats

:

Axel
:

der immer prima ideen fur
den promi des monATS Hat.
danke schon ...
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h
20 - 23 U h
Longdrink
Empfehlung

2,20 €

DonnerUshtr ag
23
20 - 23
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t ra
1er Shisha, Ex Tee
r
und schwarze

7, 00 €

neunkirchen
jahnstraße 2
tel.: 06821 / 8681999

bar lounge club

Gelys heile Welt
Urlaub - was ist das?
Blätter aus der Steinzeit?
Als ich noch im Substream unterwegs war, dachte ich das auch.
Im Substream kann man sein Leben noch selber gestalten , ohne
von oben klare Ziele und Erwartungen gesteckt -nein
vorgeschrieben zu bekommen. Man lebt nach eigenen Gesetzen
zu mancher Schrecken und Entsetzen...doch das ist egal. Man
tut was einem guttut, man lebt für sich. Doch einmal im
Mainstream gelandet, findet man so schnell nicht mehr raus. Man
hat einen gewissen Lebensstandart, den man nicht mehr missen
möchte, oder kann. Das Haus, das Auto ...alles will bezahlt
werden. Also tut man was man kann um es Anderen recht zu
machen. Man muß eben aufpassen, dass man dabei selbst nicht
auf der Strecke bleibt. Und dafür gibts Urlaub. Urlaub- nun kann
man selbst entscheiden, ob man schon am Morgen um eine freie
Strandliege kämpfen will, ob man Sachen essen möchte, die
man noch nie zuvor gesehn hat oder ob man sich tagelang die
Kante geben will. Dafür reicht Mallorca. Aber möchte man im
Urlaub nicht seine Ruhe haben, entspannen und sich die Kante
geben-)? Ich schon. Deshalb bin ich jetzt für ein paar Tage
meinem stressigen Alltag entflohen und mache meinen
Urlaub...ganz alleine. Ich werde die Ruhe genießen und nur das
tun worauf ich Lust hab. Ein klasse Hotel, gutes Essen, nettes
Personal, viel Natur, gesunde Luft und keine Termine. Im Haus
Waldesruh in Eppenbrunn ist das möglich. (Schleichwerbung)
lol...aber ist einfach nur zu empfehlen....und damit ich meinen
Urlaub länger genießen kann, wird mein Beitrag kürzer. Ich
grüße alle Leser ganz lieb und hoffe ihr habt ne schöne zeit...-)
Unnnu geb ich mir die Kante...
Angelika Mergen-Rauschkolb

Baustahlarmierung

Hüttenbergstraße 48
66538 Neunkirchen
oezgen-bau@t-online.de

ÖZGEN

Tel: 06821 - 981 7373
Fax: 06821 - 6306543
Mobil: 0178 - 3479897

Ali ÖZGEN

Also, grundsätzlich ist diese Sache mit der Religion
ja ganz erträglich. Jedem das Seine, also weiterhin
viel Spaß dabei. Was ich aber ätzend finde, sind
diese
Zeugen
Jehova
mäßigen
Überzeugungsversuche von manchen meiner
Mitmenschen, wenn es um diese total duften neuen
Religionstheorien geht (wobei mich ja mal
interessiert, was an dem ganzen Kram so innovativ
sein kann, wenn's gleichzeitig aus mystischer
Vorzeit stammen soll). Da sitzt du nixahnend mit ein
paar Kumpels rum und diskutierst so wichtige Dinge
wie "Hoffentlich wird die Fortsetzung von Matrix
was Gescheites". Plötzlich blubbert das Mädel
neben dir los und erzählt dir, dass sie im letzten
Leben eine Mätresse Ludwigs XIV. war. Oder als
Hexe verbrannt wurde. Oder zu Attilas Heerscharen
gehört hat. Oder... (Komischerweise waren solche
Leute nie in einem früheren Leben einfach nur
irgendein armes Bauernschwein im 13. Jahrhundert,
das schon als Kind den ganzen Tag schwer ackern
musste und mit 20 an der Pest starb). Anschließend
hörst du dir einen nicht minder öden Vortrag über
die Auswirkungen deines heutigen Handelns auf
deine späteren Leben an. Spätestens jetzt ergreift
der normaldenkende Mensch die Flucht. Du stürmst
also möglichst weit weg von der Labertasche und
suchst dir was Hochprozentiges, und während du
dir schon die Pulle Schluck zu angeln versuchst,
schimpft dir diese erleuchtete Seele noch schnell
hinterher, dass du gerade total unhöflich warst und
ooo

dass das echt schlechtes Karma gibt. Alles in allem
nix, was mich für das Thema Wiedergeburt
begeistert, muss ich sagen. Aber wenn man dann
mal den ersten Schock überwunden hat, kommen
einem doch ein paar ganz komische Ideen. Was,
wenn ich diesen ganzen Scheiss echt immer und
immer wieder mitmachen muss? Tut es wirklich Not,
dass ich noch mal im zarten Kindesalter erzählt
bekomme, wo die Babys herkommen und dass
meine eigenen Eltern miteinander Sex haben? (Hey,
für mich war das damals echt ein Schock!) Wie oft
soll ich bitteschön mein grottenschlechtes erstes
Mal mitmachen (und muss ich wirklich jedesmal
dabei sein oder darf ich dann ruhig mal das aktuelle
Martyrium verlassen und statt dessen noch mal die
heisse Nummer mit dem schmucken Bengel aus
Leben Nr. 42 erleben)? Wie oft muss ich noch das
allererste Besäufnis mit anschließendem Seele-ausdem-Leib-Kotzen
und
"Ich
tu's
nie,
nie
wieder!"-Schwören hinter mich bringen? Wie oft
verliebe ich mich noch in den letzten Idioten,
verlasse mich auf die verkehrten Leute, gucke mir
wider besseren Wissens die Fortsetzung von
"Highlander" an (Mann, Leute, es DARF nur einen
geben...), renne falschen Freunden ins offene
Messer, sehe geliebten Menschen beim Sterben zu,
treffe irrwitzige Entscheidungen, nur weil sie gerade
in genau dem Moment so verdammt richtig
erscheinen... Und das alles, ohne es beim nächsten
Leben besser zu wissen?
Nein, danke!
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Se(ch)x ist immer noch gut
Aber diesmal
machst du es dir selbst !
Im Journal viermal die Woche
Mo - Do von 11 bis 21 Uhr
Bei jeweils 6 Euro
Verzehr darf einmal
gewürfelt werden.
Du bestimmst die Zahl, würfelst sie,
dann bekommst du ein Freigetränk
im Wert von bis zu 2€
Öffnungszeiten :
Mo bis Do 11 bis 23 Uhr
Fr & Sa 10 Uhr bis open End
So 10 bis 23 Uhr

Inhaberin: E. Brkovic

Die perfekte
Schlussmachschokolade

Geh mir nie
mehr auf den du blöde

Du hast auch so blödsinnige Ideen ?

Bring´ sie uns vorbei !

Geschäftsempfehlungen
Empfehlungen & Termine
Tobias Scheer
Nachhilfelehrer

Kleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm

- für alle Klassenstufen
- in allen Fächern
- Sprachkurse für Erwachsene
- PC - Kurse
(Word, Excel, Power Point, Internet

für 19 € / Monat

Geißenbrünnchen 17 66539 Neunkirchen
e-mail: tobiasscheer78@web.de

Tel.: 0151 / 53 20 97 15

Roderich G. Trunk

Rechtanwalt

Rechtsanwalt

Friedrich Helmut Eifler

Keplerstraße 6 66538 Neunkirchen

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

Kanzlei zieht um. Ab 1.4.10
Mühlwiesenstraße 5, NK.
Tel.: 06821 / 12071 und Fax
bleiben unverändert.

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

Gastronomie - Empfehlungen
Kulturhaus Wiebelskirchen
Inhaber: Fam. Becker

Keplerstraße 16
66540 Wiebelskirchen

Tel.: 06821 / 51744
Gasthaus
"Zum Knappen"
Inhaber: M. Bläsing

Wenn ihr Spaß wollt, kommt ins
Gasthaus "Zum Knappen"
Öffnungszeiten täglich von 11.00 bis 1.00 Uhr

Auf euren Besuch freut sich das ganze Knappenteam
Schloßstraße 25 66538 Neunkirchen Tel.: 999 80 69

Gasthaus " Zur Höhl "
Barbara Wingert
Falkenstraße 2
66538 Neunkirchen

Tel.: 06821 / 8691964

Kleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm

für 19 € / Monat

Robbys Musiktip
Peter Gabriel - Scratch my back
Klassik ist nichts für jedermann, doch manchmal, wenn
sich Rock und Pop mit Klassischer Musik vereinen,
erlebt man eine Überraschung. 8 Jahre hat Peter
Gabriel gebraucht, um ein neues Album heraus zu
bringen. Das warten hat sich gelohnt. Sehr
ungewöhnlich, das er nur gecoverte Titel und keine
eigenen verwendet hat. Und noch viel ungewöhnlicher,
das er es mit einem Orchester eingespielt hat. „Scratch
my back“ enthält 12 teils bekannte, teils weniger
bekannte Songs, von Interpreten die man kennt (etwa
David Bowie, Paul Simon oder Neil Young), aber auch
unbekanntere (wie etwa Regina Spektor, Bon Iver oder
Elbow). Mittlerweile habe ich alle 12 Songs auch im
Original gehört, und bin dadurch zu der Erkenntnis
gekommen: Peter Gabriel hat mehr daraus gemacht! Ich habe „Heroes“ von David Bowie schon
immer geliebt, halte ihn für seinen besten Song überhaupt. Unglaublich, was Gabriel daraus
gemacht hat, ohne Drums und ohne Gitarren! Wenn man „Boy in the Bubble“ im direkten Vergleich
hört, traut man seinen eigenen Ohren nicht, und „Mirrorball“ das von Elbow im Original wirklich toll
klingt, wird durch Peter Gabriels sensationelle Stimme nochmal aufgewertet. Ein traumhaft schöner
Song! Selbst „Flume“, das eigentlich recht folkig klingt und eher zu einer Lagerfeueratmosphäre
beiträgt, ergibt im Klassikgewand eine wunderschöne Ballade. Mein absolutes Lieblingsstück auf
dem Album ist „The Power of the Heart“, ein Lou Reed Klassiker, der durch die imposante Stimme
Gabriels emotional berührt. Wie überhaupt, das Album nicht zum Abrocken, sondern eher etwas ist,
das zum zuhören einlädt, einen dann aber so tief beeindruckt, das man es gerne immer wieder
hören will. „My Body is a Cage“ klingt dabei sogar noch kraftvoller als die Arcade Fire-Version, die
aber auch ihre guten Seiten hat. „Après Moi“ ,von der in Russland geborenen Sängerin Regina
Spektor, reiht sich ebenso nahtlos ein, wie „Philadelphia“, welches durch Neil Young bereits
bekannt sein dürfte, und „Street Spirit (Fade Out)“ von Radiohead dürfte ebenso seine Liebhaber
finden.Wer sich mal einen gemütlichen Abend machen will, ist mit diesem Album sehr gut beraten!
Ich hatte zudem das Glück, am 25.03 in Berlin sein zu dürfen, und die „Scratch my back“ - Tour Live
zu erleben! Grandios!! Das komplette Album wurde mit dem „New Blood Orchestra“ am Stück
gespielt, und alle Anwesenden hatten bei der 15 Minütigen Pause, Gelegenheit, ihren Mund wieder
zu schließen. So Geil war das! Im Anschluss folgte ein 2.Teil, mit älteren und wohl auch, für GabrielFans, bekannteren Nummern, und nun wurde es richtig bunt. „San Jacinto“ ohne Drums! Na und,
keiner hat sie vermisst. „Rythm of the Heat“ folgten ebenso, wie später „Mercy Street“, und alles
klang beeindruckend, und die Menge applaudierte, oft auch zwischen den Songs, oder auch mal bei
schönen Passagen des Orchesters, bis die Hände schmerzten. „Don’t give up“, habe ich noch nie
so schön gehört, was auch an der wundervollen, melancholischen Stimme von Ane Brun lag, einer
tollen Norwegischen Sängerin. Zugegeben, das Konzert klang zuweilen bombastischer als das
Studioalbum selbst, und ich warte Sehnsüchtig auf eine DVD oder einen Live CD Mittschnitt, allein
um das erlebte wieder in Erinnerung rufen zu können.

Robert Lamour

Robbys Musiktip

Das Wudsn - ursel Lexikon
Die letzten Worte ...

Teil 5

...eines Bungee-Jumpers
Hurraaaaaaaa!
...eines Busfahrers
CCCCHHHHHHHRRRRRRRR
...der Challenger-Crew
Laßt die Frau mal ans Steuer!
...des Chefs
Tolles Geschenk!
So ein Feuerzeug in Revolverform!
...eines Chemielehrers
Dieser Versuch ist völlig ungefährlich
...eines Chemikers
''Muß das warm werden?''
...eines Chemikers
Das ist wirklich eine interessante Re ...
Idee & Script :
Ausführung & Gestaltung :

Erwin Steif
Merz Tunys

Das Ellenfeld und seine Freunde

Es wird eng in der Oberliga Südwest. Aufgrund der Tatsache, dass
sich in der Regionalliga West mit Eintracht Trier, Wormatia Worms
und dem FSV Mainz 05 II drei Vereine in arger Abstiegsgefahr
befinden, die in die Oberliga Südwest absteigen würden, bietet erst
das Erreichen des 13. Tabellenplatzes absolute Sicherheit den
Nichtabstieg aus der Oberliga Südwest betreffend. Zu den
obligatorischen zwei Abstiegskandidaten zu Saisonende würden
sich im Falle der Fälle dann automatisch drei weitere
Mannschaften dazu gesellen. Da trotz teilweise gutem Spiel
seitens der Borussia in den letzten Partien mehrfach lediglich
unentschieden gespielt wurde, anstatt mit einem Sieg drei Punkte
einzufahren, konnte man sich in der Tabelle nicht weiter nach
vorne schieben. Mit Hassia Bingen, TuS Mayen und der SpVgg
Wirges haben zur Zeit drei Mannschaften den Anschluß an das
Mittelfeld der Tabelle verloren und dürften als Absteiger feststehen.
Davor kämpfen neben der Borussia insgesamt sechs weitere
Mannschaften lediglich drei Punkte voneinander getrennt um das
Erreichen des 13. Tabellenplatzes. Es gilt nun mindestens zwei
dieser Mannschaften hinter sich zu lassen, um gesichert die
nächste Saison in der Oberliga Südwest angehen zu können. Auch
steht am 20. April das Saarlandpokalhalbfinale gegen den 1. FC
Saarbrücken auf dem Programm, wo bei gutem Besuch hoffentlich
ein großer Pokalfight geliefert wird.
(F.N.)

Wer andern eine Gräbe grubt,

sich selber in die Hose pupt !

( Marcus Forster )
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NIZAGAM erschein im gesamten Saarland aber auch überregional in ganz Deutschland

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Sollte sich irgendjemand durch
einen Artikel auf den Schlips oder sonstwohin getreten fühlen, so könnte es im
Rahmen des Möglichen liegen, daß dieses mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und
Zeichnungen unterliegen unserem Copyright und dürfen nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. Nur noch als
Hinweis: Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer einen Rechtsstreit vom Zaun
brechen wollen, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei, denn auch unsere Anwälte
wollen leben.

Du kannst gut zeichnen? Du schreibst gerne? Du hast Ideen, aber keiner hilft die bei
der Umsetzung? Du möchtest etwas Eigenes auf die Beine stellen? Sollte kein
Problem sein! Ruf uns kostenfrei an: (anrufen, auflegen, wir rufen zurück!)

01-7777-37946
Damit wir euch zurückrufen können, solltet ihr eure Nummer mitschicken.

