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inin                                    dieser dieser 
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Freiheit... oder was ? Freiheit... oder was ? 

kostenlos zum Mitnehmenkostenlos zum Mitnehmen
Ausgabe 73Ausgabe 73 OKTOber 2011OKTOber 2011

Anwälte sind keine . . .Anwälte sind keine . . .

Siehst du auch so aus, wenn Du
abends von der Arbeit kommst ?

 

Dann hast du in deiner
Mittagspause kein

NIZAGAM gelesen !



VHS VHS && BETA  BETA && VIDEO 8  VIDEO 8 && SUPER 8 AUF DVD SUPER 8 AUF DVD
    

LP LP && Kassette  Kassette && MP3 auf CD MP3 auf CD

vorher
vorher

nachher
nachher

BildbearbeitungBildbearbeitung
Und VerfremdungUnd Verfremdung

T - SHirt DruckT - SHirt Druck

beamer - Verleihbeamer - Verleih

ab 5 Eur
o 

ab 5 Eur
o 

pro Tagpro Tag

Hüttenbergstraße 60Hüttenbergstraße 60
66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: 
Di. bis Fr. 9 bis 12 UhrDi. bis Fr. 9 bis 12 Uhr

Tel.: 01 7777 37946Tel.: 01 7777 37946



ChefsacheChefsache

(M.Z.)

                  ob   ich    will    oder   nicht.   Und   muss 
Wiederholungen von Wiederholungen, die schon mal 
wiederholt wurden, ansehen. Ja ab 2013 kommt die 
Haushaltsabgabe für Radio und Fernsehen. Ob ihr welche 
habt oder nicht. Ist doch fair, oder ? Wenn ihr in Eurer 
Kneipe schon nicht mehr machen dürft, was ihr wollt, so 
werdet ihr jetzt gezwungen, fernzusehen. Wer bezahlt mir 
eigentlich die neue Flimmerkiste? Wenn ich gezwungen 
werde mir Blödsinn anzusehen, muss doch irgendjemand 
verantwortlich dafür sein, daß ich den Mist auch kriege. 
Sollte ich der GEZ vieleicht mal eine Rechnung für das neue 
Gerät schicken? Hat irgendjemand eine Idee, wie wir aus 
diesem Mist wieder rauskommen? Die Italiener haben die 
Mafia und wir haben GEMA und GEZ. Und auch das 
Internet, das seinerzeit von seinem Erfinder kostenlos zur 
Verfügung gestellt wurde, kostet GEZ - Gebühren. Nur weil 
irgendein Schwachkopf auf die Idee kam, daß man darüber 
ja auch den öffentlich - rechtlichen Mist empfangen kann. 
Hat euch irgendjemand darum gebeten? Ich glaube nicht. 
Ich werde Euch demnächst auch mal eine Rechnung 
schicken, denn ihr könnt ja auch meine Internetseite 
nutzen. Und wenn ich morgens völlig verschlafen zur Arbeit 
komme, sage ich meinen Chef: „Ich wurde zum Fernsehen 
gezwungen!“ Ob er das versteht ?

Seid ihr auch eine von diesen Personen, 
die kein Radio und Fernsehen haben ? Ich 
meine jetzt wirklich und nicht nur um keine 
GEZ bezahlen zu müssen ! Ich habe seit 
Jahren weder das eine noch das Andere. 
Aber jetzt habe ich mit dem Gedanken 
gespielt, daß ich mir sowas doch kaufen 
muss. Denn spätestens 2013 werde ich 
gezwungen fernzusehen. Ich muss mir 
dann die komplett verblödeten Talkshows 
reinziehen,



Schnelldenker                          Teil 66
Dieses Rätsel ist etwas für unsere Tüftler. Es heißt:Dieses Rätsel ist etwas für unsere Tüftler. Es heißt:

R D

Der kluge GeschäftsmannDer kluge Geschäftsmann

E

Ein Kaufmann war es leid, immer alle möglichen Ein Kaufmann war es leid, immer alle möglichen 
Gewichte mit sich rumzufahren. Er suchte eine Gewichte mit sich rumzufahren. Er suchte eine 
Lösung und fand vier passende Gewichte, die es Lösung und fand vier passende Gewichte, die es 
ihm ermöglichten, mit einer Waage mit zwei ihm ermöglichten, mit einer Waage mit zwei 
Waagschalen alle Gewichte zwischen 1kg und Waagschalen alle Gewichte zwischen 1kg und 
40kg auszuwiegen. Wie schwer waren diese 40kg auszuwiegen. Wie schwer waren diese 
einzelnen Gewichte?einzelnen Gewichte?

Das unmögliche Brückenwörter - Rätsel wurde endlich gelöst ...Das unmögliche Brückenwörter - Rätsel wurde endlich gelöst ...
Herzlichen Glückwunsch an Kerstin W.Herzlichen Glückwunsch an Kerstin W.

Lösung Schnelldenker Teil 65:Lösung Schnelldenker Teil 65:             Jedes der Mädchen nimmt sich einen Apfel aus Jedes der Mädchen nimmt sich einen Apfel aus 
dem Korb, und das letzte nimmt mit dem letten Apfel den Korb mit aus dem Zimmer.dem Korb, und das letzte nimmt mit dem letten Apfel den Korb mit aus dem Zimmer.

G L B A N

Schnelldenker                          Teil 66



Café  Café    RestaurantRestaurant

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:       Mo. bis Sa. ab 11.30 Uhr       Mo. bis Sa. ab 11.30 Uhr
Kein Ruhetag !           Sonntags ab 10.00 Uhr Kein Ruhetag !           Sonntags ab 10.00 Uhr 
Inhaber: Ralf Halfmann           Wallratsroth 13Inhaber: Ralf Halfmann           Wallratsroth 13
66539 Neunkirchen        Tel.: 06821 / 3 24 9066539 Neunkirchen        Tel.: 06821 / 3 24 90

Montags ab 18 Uhr: GefüllteMontags ab 18 Uhr: Gefüllte 4,50 € 4,50 €
Donnerstags ab 18 Uhr: alle Schnitzel Donnerstags ab 18 Uhr: alle Schnitzel 6,50 €6,50 €

Freitags ab 18 Uhr: alle Steaks Freitags ab 18 Uhr: alle Steaks 10,00 €10,00 €

  12. Oktober: Maggi - Hähnchen - Abend12. Oktober: Maggi - Hähnchen - Abend
15. Oktober: Oktoberfest15. Oktober: Oktoberfest



Da will Man(n) seiner Tochter kurz nach der Geburt die Finanzwelt von Da will Man(n) seiner Tochter kurz nach der Geburt die Finanzwelt von 
Luxemburg zeigen und erste soziale Kontakte knüpfen und was geht erst Luxemburg zeigen und erste soziale Kontakte knüpfen und was geht erst 
mal?Nix! Denn unser EU-Gesetzgeber hat sich in seiner ganzen Weisheit mal?Nix! Denn unser EU-Gesetzgeber hat sich in seiner ganzen Weisheit 
was Geniales ausgedacht: den Reisepass für Kinder, gibt’s übrigens seit was Geniales ausgedacht: den Reisepass für Kinder, gibt’s übrigens seit 
2007 und ist Pflicht fürs Ausland, auch Schengen. Eigentlich eine gute 2007 und ist Pflicht fürs Ausland, auch Schengen. Eigentlich eine gute 
Idee - sollte man meinen: Babys und Kinder werden mit Bild identifiziert, Idee - sollte man meinen: Babys und Kinder werden mit Bild identifiziert, 
Entführungen und Menschenhandel vorgebeugt, der Staat kassiert nur 13 Entführungen und Menschenhandel vorgebeugt, der Staat kassiert nur 13 
Euro für die Ausstellung (was ich noch halbwegs fair finde), kurzum eine Euro für die Ausstellung (was ich noch halbwegs fair finde), kurzum eine 
eigentlich gute Idee. Und: wer sein Kind ausschließlich in Deutschland eigentlich gute Idee. Und: wer sein Kind ausschließlich in Deutschland 
aufzieht braucht kein Dokument, da hier ja keine Kinder entführt werden aufzieht braucht kein Dokument, da hier ja keine Kinder entführt werden 
und es auch keinen Babyhandel gibt. Wohl aber in den Schengen und es auch keinen Babyhandel gibt. Wohl aber in den Schengen 
Staaten und besonders in Luxemburg. Aber das ist meine persönliche Staaten und besonders in Luxemburg. Aber das ist meine persönliche 
Spekulation. Aber nun mal zum Prozedere der Ausstellung eines Spekulation. Aber nun mal zum Prozedere der Ausstellung eines 
Babypasses: Früher wars kompliziert und schwierig: Eintrag der Existenz Babypasses: Früher wars kompliziert und schwierig: Eintrag der Existenz 
des Kindes in den Reisepass der Eltern und ab geht die Post in alle Welt. des Kindes in den Reisepass der Eltern und ab geht die Post in alle Welt. 
Heute ist es einfacher, schneller und besser: Zuerst zum Fotografen Heute ist es einfacher, schneller und besser: Zuerst zum Fotografen 
zwecks Erstellen eines biometrischen Fotos des Babys (geht leider  nicht zwecks Erstellen eines biometrischen Fotos des Babys (geht leider  nicht 
wegen unterschiedlicher Ausformung der Gesichtzüge von Babys / wegen unterschiedlicher Ausformung der Gesichtzüge von Babys / 
Erwachsenen; Vorlagen gibt’s aber nur für Erwachsene), danach zum Erwachsenen; Vorlagen gibt’s aber nur für Erwachsene), danach zum 
Einwohnermeldeamt und mit Glück Akzeptanz des natürlich nicht Einwohnermeldeamt und mit Glück Akzeptanz des natürlich nicht 
biometrischen Babyfotos sowie sofortigem Ausstellen des Reisepasses. biometrischen Babyfotos sowie sofortigem Ausstellen des Reisepasses. 
Das klingt jetzt nicht kompliziert für alle, die noch nie versucht haben, von Das klingt jetzt nicht kompliziert für alle, die noch nie versucht haben, von 
einem 14 Tage alten Baby ein biometrisches Foto zu schießen. Also mit einem 14 Tage alten Baby ein biometrisches Foto zu schießen. Also mit 
offenen Augen, den Händen nicht vorm Gesicht, neutralem Hintergrund, offenen Augen, den Händen nicht vorm Gesicht, neutralem Hintergrund, 
kleinen Sabberflecken auf dem Hemd und keine fremden Hände, die den kleinen Sabberflecken auf dem Hemd und keine fremden Hände, die den 
Kopf des Babys auf dem Bild justieren. Außerdem darf das Baby dabei Kopf des Babys auf dem Bild justieren. Außerdem darf das Baby dabei 
nicht lachen, geschweige denn weinen oder schlafen. Nach gut 14 nicht lachen, geschweige denn weinen oder schlafen. Nach gut 14 
Stunden und 8 Minuten (die Geburt war schneller) gelang mir ein erstes Stunden und 8 Minuten (die Geburt war schneller) gelang mir ein erstes 
brauchbares Foto. Mithilfe des Fotografen und moderner Technik gabs brauchbares Foto. Mithilfe des Fotografen und moderner Technik gabs 
dann auch schnell die normgerechte Variante des biometrischen Fotos. dann auch schnell die normgerechte Variante des biometrischen Fotos. 
Und die muss ja auch schließlich gut sein und 6 (!) Jahre halten, denn so Und die muss ja auch schließlich gut sein und 6 (!) Jahre halten, denn so 
lange gilt der Kinderreisepass. Ich freue mich jetzt schon auf die lange gilt der Kinderreisepass. Ich freue mich jetzt schon auf die 
interessanten und spannenden Wartezeiten bei den Internationalen interessanten und spannenden Wartezeiten bei den Internationalen 
Zollbehörden, wenn die Grenzer versuchen, meine Tochter im Alter von 5 Zollbehörden, wenn die Grenzer versuchen, meine Tochter im Alter von 5 
Jahren mit Hilfe des biometrischen Passbildes vom 14.Lebenstag auf Jahren mit Hilfe des biometrischen Passbildes vom 14.Lebenstag auf 
dem Reisepass zu identifizieren, um mich danach des Kinderhandels dem Reisepass zu identifizieren, um mich danach des Kinderhandels 
anzuklagen…anzuklagen…

Papa RomeoPapa Romeo

KinderreisepassKinderreisepass  



Wenn die Federkerne drücken,
alte Lattenroste zwicken,

Sprungfedern sich unverfroren
in die Lendenwirbel bohren,

und  der der Schlaf dich glatt verfehlt,
rat´ ich dir, schau nicht aufs Geld.

 Sei´s allein, sei´s im Duett:
Schwimm Dich frei

 im Wasserbett !

Wasserbetten CenterWasserbetten Center
Hüttenbergstraße 1Hüttenbergstraße 1
66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen

  

Tel.: 06821 / 140878Tel.: 06821 / 140878



gemütlichen Feierabend - Bier, gemütlichen Feierabend - Bier, 
einem gepflegten Wein über einem gepflegten Wein über 
einen leckeren Cocktail fast einen leckeren Cocktail fast 
alles,  was   das  Herz  begehrt.alles,  was   das  Herz  begehrt.
Ein Baguette zwischendurch Ein Baguette zwischendurch 
und auch Pizza oder einen und auch Pizza oder einen 
Flammkuchen bereiten wir Flammkuchen bereiten wir 
euch             gerne               zu. euch             gerne               zu. 

Die exklusive GastronomieDie exklusive Gastronomie
abseits des Trubelsabseits des Trubels

und der Hektik.und der Hektik.

Nur für euch und eure Ruhe Nur für euch und eure Ruhe 
haben wir keinen Dart, kein haben wir keinen Dart, kein 
Tischfußball  und auch keine Tischfußball  und auch keine 
Geldspielautomaten.Geldspielautomaten.   Für euch Für euch 
haben wir in gemütlicher haben wir in gemütlicher 
Atmosphäre Lounge - Musik Atmosphäre Lounge - Musik 
zum Chillen und Entspannen. zum Chillen und Entspannen. 
Bei    uns   bekommt   ihr   vomBei    uns   bekommt   ihr   vom

neunkirchen jahnstraße 2 (nähe kirmesplatz)neunkirchen jahnstraße 2 (nähe kirmesplatz)

tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999

                                                                          

Bei uns bekommt ihr Bei uns bekommt ihr 
exklusivste Wasserpfeifen, wie exklusivste Wasserpfeifen, wie 
sie in der Gastronomie eher sie in der Gastronomie eher 
selten zu finden sind. Beste selten zu finden sind. Beste 
Sorten machen den Genuss Sorten machen den Genuss 
unserer Pfeifen zu einem unserer Pfeifen zu einem 
unvergleichlich guten unvergleichlich guten 
Geschmackserlebnis.Geschmackserlebnis.



montag ruhetag !montag ruhetag !
  

geöffnet di. bis so. ab 19 uhr fr. & sa. ab 20 uhrgeöffnet di. bis so. ab 19 uhr fr. & sa. ab 20 uhr

nichtraucherkneipe mit raucherzimmernichtraucherkneipe mit raucherzimmer
                                                                          
Zutritt zur Raucher - Lounge ab 18 ! Wir kontrollieren alle Personalausweise !Zutritt zur Raucher - Lounge ab 18 ! Wir kontrollieren alle Personalausweise !

Kommt einfach mal vorbei und Kommt einfach mal vorbei und 
macht euch selbst ein Bild. macht euch selbst ein Bild. 
Unsere Gäste zwischen 18 und Unsere Gäste zwischen 18 und 
80 und unser (meist) 80 und unser (meist) 
freundliches Personal freuen freundliches Personal freuen 
sich auf euren Besuch.sich auf euren Besuch.

Die exklusive GastronomieDie exklusive Gastronomie
abseits des Trubelsabseits des Trubels

und der Hektik.und der Hektik.

DienstagDienstag  20 - 23 Uhr  20 - 23 Uhr
Longdrink - EmpfehlungLongdrink - Empfehlung
  

DonnerstagDonnerstag  20 - 23 Uhr  20 - 23 Uhr
jeder Cocktailjeder Cocktail
  

SonntagSonntag  20 - 23 Uhr  20 - 23 Uhr
1er Pfeife + Extra - Head1er Pfeife + Extra - Head

2,20 €2,20 €

3,00 €3,00 €

7,00 €7,00 €

31. Oktober31. Oktober



Schon mal mit einem Anwalt zu tun gehabt??? Dann 
stimmst Du mir sicher zu, dass das coolste Blade II-Zitat 
immernoch “Sind Sie auch ein Vampir?” - “Sowas 
ähnliches. Ich bin ANWALT.” ist! Jetzt könnte man ja mit 
dieser tollen Binsenweissheit “Einsicht ist der erste Schritt 
zur Besserung” kommen, aber nicht bei diesen 
Bekloppten! Wenn ich im Büro mal so richtig miese Laune 
habe, brauche ich nur eine X-beliebige Akte aus dem 
Schrank zu ziehen, in der irgendwo ein anwaltliches 
Schreiben abgeheftet ist. Einfach durchlesen, und Bob ist 
Dein Onkel. Die Welt ergibt wieder einen Sinn, der Tag ist 
gerettet und die Stimmung ist augenblicklich erheblich 
verbessert worden. Es geht ja gar nicht darum, dass 
Anwälte im Gegensatz zu Otto Normalverbraucher den 
Unterschied kennen sollten zwischen einem Widerspruch 
und einem Einspruch. Das ist einfach eine 
Definitionssache, und es schadet nur dem eigenen 
Ansehen und nicht dem Mandanten, wenn man da 
durcheinander kommt und in einem Schreiben beide 
Begriffe möglichst oft und abwechselnd verwendet. 
Peinlicher wird es dann schon, wenn ein Anwalt zu doof 
ist, eine Monatsfrist zu berechnen (Bescheid beim 
Mandanten zugestellt am 18.09., Ablauf der 
Widerspruchsfrist von einem Monat am 31.10.??? Kleiner 
Tip: am Ende sollte immer das Beginndatum, nur einen 
Monat später, rauskommen: also hier quasi der 18.10. - 
Hey, keine Ursache, gern geschehen! Beim näxten Mal 
erkläre ich dann, wie das läuft, wenn der 18.10. ein 
Sonntag ist...). Oder wenn bei einer Kostenaufstellung DM 
und Euro durcheinandergewürfelt werden (Es entstanden 
insgesamt Kosten in Höhe von 49 DM, also fast 100 Euro” - 
 ooooo



HALLO?! Üben wir das wohl besser nochmal?! Himmel...) 
Auch immer gerne genommen: Ich schreibe, dass das 
Gesetz die Möglichkeiten A und B bietet. Der Anwalt 
möchte doch bitte mit dem Mandanten sprechen, welche 
Alternative er denn nun beantragen will. Kurze Zeit später 
ruft der Mandant an, dass er mit seinem Anwalt 
gesprochen habe und selbstverständlich die Variante C 
haben will. Ich erkläre dann nochmal ganz ruhig und 
ausführlich, dass das Gesetz nur zwei Möglichkeiten 
bietet, nämlich A und B. Der Mandant bedankt sich 
anschließend und will mit seinem Anwalt nochmal drüber 
sprechen. Es flattert eine Woche später dann ein 
Schreiben des Anwalts auf meinen Schreibtisch, laut dem 
sich der Mandant dann doch lieber für D entschieden hat, 
so, wie das von Anfang an gefordert war. Hilfsweise sei 
man aber auch noch so grade mit E einverstanden... Oh, 
Mann, was soll’s, ich bewillige also mal A. Wenn’s Euch 
nciht passt, klagt doch einfach vor’m Verwaltungsgericht. 
Hauptsache, wir haben’s endlich hinter uns... Richtig fies 
wird es aber dann, wenn jemand meint, von einer 
bestimmten Rechtslage keine Ahnung zu haben und sich 
besser einen Juristen zu suchen, und wird dann 
vollkommen falsch beraten. Wie viele Leute von ihrem 
Anwalt ein Verfahren versaut bekommen haben, kann man, 
glaub ich, gar nicht mehr schätzen. Arme Säcke. Wer nix 
wird, wird Wirt? Völlig daneben, wer nix wird, wird Anwalt 
in einer schäbigen kleinen Kanzlei auf dem platten Land! 
Bevor ich mir jemals in irgendeiner Rechtsstreitigkeit 
einen Anwalt nehme, lasse ich mich lieber von meiner Oma 
vertreten. Paragraphen reiten kann die vielleicht nicht, 
aber wenigstens noch logisch denken!



Spiel des Lebens   oder    Männer sind so - Frauen auchSpiel des Lebens   oder    Männer sind so - Frauen auch

Spiel des LebensSpiel des Lebens

Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er 
Mann und Frau erschaffen hat? Hat er geglaubt, er hat Mann und Frau erschaffen hat? Hat er geglaubt, er hat 
das Spiel des Lebens erfunden? Natürlich ist es sehr das Spiel des Lebens erfunden? Natürlich ist es sehr 
abwechslungsreich, man weiß vorher nie wie es abwechslungsreich, man weiß vorher nie wie es 
ausgeht, verschiedene Spielzüge sind möglich und ausgeht, verschiedene Spielzüge sind möglich und 
man kann zu zweit oder auch zu dritt spielen. Es gibt man kann zu zweit oder auch zu dritt spielen. Es gibt 
auch Varianten für mehrere Personen, deshalb ist es auch Varianten für mehrere Personen, deshalb ist es 
immer wieder spannend; Fortgeschrittene spielen immer wieder spannend; Fortgeschrittene spielen 
sowieso zu dritt. Es gibt auch eine Erweiterung: sowieso zu dritt. Es gibt auch eine Erweiterung: 
Kinder. Mittlerweile sind einige Spieler dazu Kinder. Mittlerweile sind einige Spieler dazu 
übergegangen die Erweiterung zu spielen, obwohl sie übergegangen die Erweiterung zu spielen, obwohl sie 
die Grundfassung noch nicht richtig begriffen haben. die Grundfassung noch nicht richtig begriffen haben. 
Jetzt wollen sie auch mitspielen und das, obwohl die Jetzt wollen sie auch mitspielen und das, obwohl die 
Preise, welche man gewinnen kann, nicht unbedingt Preise, welche man gewinnen kann, nicht unbedingt 
der Brüller sind. Was wollen sie mit einem der Brüller sind. Was wollen sie mit einem 
gebrochenen Herzen anfangen oder mit einer kranken gebrochenen Herzen anfangen oder mit einer kranken 
Seele? Schlaflose Nächte sind auch nicht gerade Seele? Schlaflose Nächte sind auch nicht gerade 
erstrebenswert, außer sie verbringen sie zusammen erstrebenswert, außer sie verbringen sie zusammen 
mit ihrem Partner und mit dem Ausprobieren neuer mit ihrem Partner und mit dem Ausprobieren neuer 
Taktiken. Die 365 Seiten lange Spielanleitung Taktiken. Die 365 Seiten lange Spielanleitung 
brauchen sie gar nicht erst zu lesen, sie wird ihnen brauchen sie gar nicht erst zu lesen, sie wird ihnen 
nichts nützen, da es unmöglich ist, vorauszusehen, nichts nützen, da es unmöglich ist, vorauszusehen, 
welchen Zug ihr Mitspieler als nächstes plant. Und welchen Zug ihr Mitspieler als nächstes plant. Und 
während sie sich mit dem unfairen Spiel ihres während sie sich mit dem unfairen Spiel ihres 
Partners herum ärgern, sitzt Gott da oben und lacht Partners herum ärgern, sitzt Gott da oben und lacht 
sich  ins  Fäustchen,  ob  seines  genialen  Einfalls. sich  ins  Fäustchen,  ob  seines  genialen  Einfalls. 
Das  Spiel  hat  er  übrigens  zum  Patent angemeldet .Das  Spiel  hat  er  übrigens  zum  Patent angemeldet .

Ein taktisches Spiel ohne feste Regeln.       Anne AdadmEin taktisches Spiel ohne feste Regeln.       Anne Adadm



Brauereistraße / Talstraße
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 22720



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

                      die  Wut  und  auch  eine  gewisse  Ohnmacht  aus,  die diese Art von 
Verlust im allgemeinen nach sich zieht. Justin Furstenfeld, der - für jene die diese 
wundervolle Band tatsächlich noch nicht kennen sollten - eine grandiose Stimme 
(ganz nahe bei Peter Gabriel) hat, legt seinen ganzen Seelenschmerz in dieses 
Album. "For the Love", das man in Auszügen bereits auf der letzten Tour zu hören 
bekam, ist die beste Beschreibung dafür wie sich seine Welt verändert hat...und das 
leider nicht zum guten. Wenn man sich, was sehr zu empfehlen ist, auf die Lyrics 
einlässt, wird man tief in die Gefühlswelt einer Band eintauchen, die Musik vom 
feinsten macht, für die es keine Regeln zu geben scheint. Von Rock bis Pop, von Rap 
bis Hip - Hop ist alles vertreten, und dennoch ist es der Sound of Pulling Heaven 
down... Blue October eben. Unverkennbar !
Jeder einzelne Song ist ein Highlight, und sie alle zu beschreiben würde der Platz 
nicht ausreichend sein, möchte aber dennoch auf "The Worry List" und auch "The 
Follow Through" -besonders für jene die sich bisher nicht mit BO beschäftigt haben - 
hinweisen. Ersteres wegen genialem Songwriting, und letzteres auch wegen der 
wundervollen Stimme der Lead-Sängerin "Patricia Lynn" von "The Soldier Thread". 
Unbelievable! Ein tolles Album das als Beweis dafür steht, das trauriges zwar traurig 
bleibt, aber durchaus positiv und schön klingen kann. Ein Besuch auf der 
deutschsprachigen Homepage: blueoctoberfan.de lohnt sich alleine schon, wegen der 
grandiosen Übersetzungen aller Alben.

Im November kommen die Texaner auf Deutschland Tour, und ich kann es jedem der 
die Möglichkeit hat nur wärmstens empfehlen, diese Band "Live" zu erleben. Ihre 
Ohren werden Augen machen, das kann ich garantieren!

Blue October – Any Man in America
Eins vorweg: Blue October sind eine ganz 
besondere Band, und "Any Man in America" ist 
sogar besonders besonders. Emotional, 
aufwühlend und zuweilen auch traurig machend. 
Texte die berühren, auch wenn man selbst mit 
diesem Thema nie in Berührung gekommen ist. 
Eine Hommage an seine kleine Tochter "Blue", 
der Justin auf der letzten Seite des Booklets 
sehr eindrucksvoll verdeutlicht, wie sehr er sie 
liebt und ...vermisst. Allein diese Zeilen können 
niemanden "kalt" lassen. Das komplette Album 
geht zu Herzen, drückt es doch die 
Verzweiflung,

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour



GasthausGasthaus

Inhaber: M. Bläsing
"Zum Knappen""Zum Knappen"

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

KleinanzeigeKleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm6,5 cm x 4,0 cm

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat

Gastronomie - Empfehlungen

Kulturhaus WiebelskirchenKulturhaus Wiebelskirchen
Inhaber: Fam. Becker

Keplerstraße 16
66540 Wiebelskirchen

Tel.: 06821 / 51744Tel.: 06821 / 51744

Inh.: Heidrun Schneider

Grubenstraße 65
66450 Bexbach

täglich geöffnet ab 10 Uhr

Tel.: 06826   50375

Gaststätte Zur Kurpfalz

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



PromiS des MonatsPromiS des Monats

StreetStreet
legallegal



Die letzten Worte ...    Die letzten Worte ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teil 9Teil 9

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

  

Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

 … einer Geisel
Du wirst niemals schießen, Feigling! 

 … eines Geisterfahrers
Was heißt hier einer ???

 … eines Gerichtsvollziehers
Der Revolver wird natürlich auch besch... 

 
 … eines Großwildjägers

Hier war doch eben noch ein Löwe?! 

 … eines Handgranatenwerfers
Bis wieviel sagten Sie, soll ich zählen? 

 … einer Hausfrau beim Fensterputzen
''Iiiiii, eine Maus...''

… eines Henkers
''Das Fallbeil klemmt?

Kein Problem, ich schau mal nach.....''  
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NIZAGAM  erschein  im  gesamten  Saarland  aber  auch  überregional in ganz Deutschland 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 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 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 mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und Zeichnungen unterliegen unserem Copyright und dürfen 
nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. Nur 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 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.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 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 der Umsetzung? Du möchtest etwas Eigenes auf die Beine stellen? Sollte kein 
Problem sein! Ruf uns kostenfrei an:                    (anrufen, auflegen, wir rufen zurück!) Problem sein! Ruf uns kostenfrei an:                    (anrufen, auflegen, wir rufen zurück!) 

IImmpressupressumm

01-7777-37946 01-7777-37946 



Hüttenbergstraße 60Hüttenbergstraße 60
66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: 
Di. bis Fr. 9 bis 12 UhrDi. bis Fr. 9 bis 12 Uhr

Tel.: 01 7777 37946Tel.: 01 7777 37946

FotodruckeFotodrucke
&& Aufkleber Aufkleber

bis 80 x 120 cmbis 80 x 120 cm

PartyBierdeckelPartyBierdeckelBonuskartenBonuskarten

VisitenkartenVisitenkarten

ganz personlicheganz personliche
geburtstagskartengeburtstagskarten
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