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Unglaublich ! Ein Politiker, der sich so dermaßen gegen die 
Raucher stellt, Existenzen zerstören will und und alles dafür tut, 
daß in unseren Kneipen nicht mehr geraucht werden soll, bringt 
sich sein Essen mit in eine Raucherkneipe. Was soll denn das 
bitte ? Und das lässt sich der Wirt auch noch gefallen ? Hast du 
keine Nüsse in der Hose ? Ich hätte ihn an seiner grünen 
Besinnung geschnappt und hätte ihn anstatt seines 
mitgebrachten Essens eine Packung Zigaretten samt 
Aschenbecher essen lassen. Wie lange wollt ihr euch Raucher 
eigentlich noch bevormunden lassen ? Bis der nächste Schritt 
kommt ? Es geht schon lange nicht mehr um den Schutz des 
ach so armen Nichtrauchers. Oder den Schutz der Angestellten 
in der Gastronomie. Diskussionen über Dinge, die ein mündiger 
Bürger selbst entscheiden sollte. Im Straßenverkehr kommen 
jährlich 

ChefsacheChefsache

(M.Z.)

         Hunderte von Menschen um, wird deshalb das Autofahren verboten? Wieviele 
Deppen klettern mit Turnschuhen auf Berge und verunglücken durch ihre Dummheit? 
Werden deshalb die Alpen umzäunt? Mit dem Verbot der sogenannten Ego - Shooter (das 
sind die Spiele, in denen man auf nicht echte, vom Computer erstellte Figuren schießt) 
wurde Artikel 5 des Grundgesetzes (Presse / Meinungs / Medienfreiheit) schon 
ausgehebelt. Aber die Bundeswehr schickt unsere Jungs in einen Krieg, mit dem wir 
überhaupt nichts zu tun haben. Der nächste Werbespot der Bundeswehr geht dann so: 
Ego Shooter live! Schießen Sie auf echte Menschen! Völlig legal! Wir werden von unseren 
Politikern für dumm verkauft. Stopfen sich selbst die Taschen voll und predigen 
Sparsamkeit. Rauchen gefährdet die Gesundheit? Wenn ihr so weiterlabert, dann 
gefährdet ihr Eure! Ich kann euch nur eines sagen: Wenn ich eine Kneipe hätte, würde 
dort ein Schild hängen, auf dem steht: Raucher und auch Nichtraucher sind hier herzlich 
willkommen. Alle, die mich bevormunden wollen, haben hier nichts zu suchen. Also 
draußenbleiben. Sollte mir einer auf die Füße treten wollen, dann schieß´ ich ihm seinen 
Schädel weg. Denn ich bin ein Ego - Shooter Spieler, der sich seine Spiele jetzt in Belgien 
bestellt, weil mein Spielelieferant von unserer Regierung bevormundet wurde und 
Konkurs angemeldet hat. Ich bin alt genug, um für mich zu entscheiden. Also entscheide 
ich mich dafür, daß meine Gäste bleiben. Und rauchen dürfen. Und der erste, der mir eine 
Strafe aufbrummt, dem schlag ich den Schädel ein. Meinen Laden kann ich durch die 
Strafe eh zusperren, dann geh ich in den Knast. Dreimal am Tag eine Mahlzeit und nie 
wieder arbeiten. Soviele Rechtsverdreher und keiner findet eine Lösung? Ein 
Armutszeugnis! Übrigens: Ich habe eine Lösung gefunden. Aber die sag ich keinem. 
Noch nicht. Erst wenn diese völlig blödsinnigen Gesetze und Vorschriften hieb - und 
stichfest sind und die kleinen Kneipen alle zu sind, weil sie sich nicht gewehrt haben. Ich 
mach die dann alle wieder auf, und verdiene mich blöd. Oder habt ihr doch Nüsse und 
wehrt euch? Mündig oder bervormundet? Ihr habt es in der Hand. Ach ja, nur am Rande: 
Die Möchtegern - Geldeintreiber der GEZ sind bald wieder unterwegs. 



Lösung Schnelldenker Teil 57:
Sie "borgen" sich ein Kamel. Von den 18 Kamelen bekommt der 
älteste Sohn 1/2 = 9 Kamele, der mittlere Sohn 1/3 = 6 Kamele und 
der jüngste Sohn 1/9 = 2 Kamele. Dies entspricht 17 Kamelen, so 
dass         sie         das        geborgte        zurückgeben        können. 

Eine Frau nimmt sich einen Leihwagen. Als sie 
ihn nicht mehr braucht, will sie ihn 
zurückbringen, aber kurz vor der 
Rückgabestation bietet ihr ein fremder Mann Geld 
für den Wagen. Sie nimmt das Geld an und 
übergibt ihm den Wagen. Trotzdem kriegt sie 
keine Probleme deswegen.               Wieso? 
oooooo

Schnelldenker                               Teil 58
Manchmal hat man im Leben auch mal Glück, 
wie  in  diesem  Rätsel, das  dieses  Mal heißt:

Wir verlosen unter allen 
richtigen Einsendungen bis 
zum Erscheinen der nächsten 
Ausgabe jeweils 3 x 2 
Eintrittskarten für den TUS - 
Ball in Neunkirchen im 
Februar            www.tus-ball.de 

Schnelldenker                               Teil 58





Ich hasseIch hasse
Clark Kent !Clark Kent !
Ich hasseIch hasse

Supermann !Supermann !

Superheld getötet ?Superheld getötet ?

IchIch
tötetöte
ihn !ihn !





Ich werdeIch werde
Clark Kent Clark Kent 
aufspüren !aufspüren !

Ich weißIch weiß
auchauch

schonschon
wo !wo !



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 beachtet unsereBitte beachtet unsere
PlakataushängePlakataushänge
für Fasching !für Fasching !







Kent auf demKent auf dem
Weg in Weg in 

die Funz´ldie Funz´l

JetztJetzt
werde ichwerde ich
SupermanSuperman
endgültigendgültig

eliminieren !eliminieren !
Endgültig !Endgültig !

Fortsetzung folgt ...Fortsetzung folgt ...





Hier in Höxter gibt es das ganze Jahr nichts, aber auch absolut nichts 
Spannendes zu unternehmen, bis auf die herrliche Innenstadtkirmes am 
letzten Septemberwochenende, genannt „Huxori“. In jeder Straße und jedem 
Hinterhof gibt es Bierbuden, Fressstände und Cocktailbars, man trifft jede 
Menge Leute, die man lieber nicht treffen wollte und findet dafür dann die 
nicht, mit denen man sich verabredet hat. Für mich war das Fest 12 Jahre 
lang immer ein Grund, die Stadt möglichst zu meiden, weil ich irgendwie 
immer nur als Begleiterscheinung mitgeschleift und von meinem 
Freund/Mann von Kumpel zu Kumpel gezogen wurde. Man hat also ungefähr 
ne Vorstellung davon, wie spektakulär und lustig das dann immer für mich 
war. War zwar meistens mit, aber begeistert war ich eher selten... Eigentlich 
wollte ich dieses Jahr denn auch überhaupt nicht los, und wenn Matzä nicht 
geschrieben hätte, dass die Linksabbieger freitags dort auf einer der Bühnen 
ihr Unwesen treiben würden, wär ich echt mit dem Arsch zu Hause geblieben. 
So hab ich mich aufgerafft, die Jungs mal wieder zu sehen. Nun, genau DER 
Plan ist mal völlig in die Hose gegangen, auch wenn ich Ackels Wölfe immer 
wieder getroffen habe und zumindest Kralle mir nachts irgendwann 
stinkbesoffen im Arm lag und fragte, ob ich ihm seine CD wieder mitgebracht 
hätte. Aber dafür war es mit dem Hühnerhaufen von Mädels, mit dem ich 
unterwegs war, mal so richtig spitze.  Mein besonderer Dank gilt Anja, meiner 
Beinahe-Nachbarin, Achterbahn-Copilotin, Pfadfinderkollegin und 
Adoptivschwester ehrenhalber, die seit einiger Zeit mit mir die Übereinkunft 
geschlossen hat, wenn wir keinen Kerl haben, meckern wir eben einfach 
gegenseitig aneinander rum, das ist dann quasi auch wie ne Beziehung: Habe 
selten so viel Einsatz gesehen wie von Dir in Sachen „Thomas’ Geburtstag“, 
war noch nie so schön gleichmäßig angeschlagen, ohne wirklich besoffen zu 
sein („Hey, Anja, da geht noch Einiges, eh?!“ – „Da geht noch Einiges, Steffie! 
Mach Dein Glas leer!“), wurde selten so schön bemuttert („Du hast WEM grad 
ne SMS geschickt?! Gib sofort das Handy ab!“ – Dabei hab ich bloß eben 
noch ne Antwort getippt...), habe rege Diskussionen zum Thema „Der Mann 
mit der Jacke“ führen dürfen (Hey, ich bin deshalb sogar brav mit zur Zille 
gegangen, und wer mich kennt, weiss, wie ich den Laden verabscheue...), und 
hab auch keine Minute Angst haben müssen, unter die Räder zu kommen, 
solange Du da warst („He, Du, lass meine Freundin in Ruhe! Aber wir sind 
echt hetero, wirklich...“). Sehr gute Arbeit! *beide Daumen hochhalt* Ich hoffe, 
der Kater ist inzwischen wieder weg. Hättest halt ne Pulle Wasser trinken 
sollen... Dann muss ich noch Verena lobend erwähnen, die nicht nur durch 
nette kleine Einwände spaßige Gesprächsthemen ermöglichte (Anja: „Trinken 



wir heute wieder Cocktails?!“ - Verena: „Ich will ‚Sex on the 
Beach’!“ – Steffie:  „Okay, aber wo kriegen wir den Sand her?!“ – 
Anne: „Sand??? Der klebt einem aber dann überall!“ – Steffie: 
„Alles klar, Anne, ich roll Dich irgendwann mal in Mehl!“) sondern 
auch insgesamt wieder kuschelgruppen- und partytauglich war. Das 
mit dem Ponyreiten ziehen wir nächstes Jahr durch!! Allerdings 
finde ich, wir sollten dann einen besseren Preis aushandeln, ganz 
ehrlich. Tja, dann noch ein Gruß an Anne: Das Thema „Telefonnummer“ 
haben wir, glaub ich, ausgereizt, was?! ;) Komischerweise musste ich 
feststellen, dass Du nie Fanta trinkst, wenn Du fahren musst... dabei bist Du 
davon sonst immer so prima drauf! Für die nächste Festivität müssen wir mal 
was anderes einstudieren als „Amazing Grace“, den Gitarrenpart von „Smoke 
on the Water“ und halbe Refrains von „Born to be wild“. Wie war das?! Da 
geht noch Einiges! (Ich danke Jan auf Knien für diesen Satz!) Tja, zusätzlich 
sind wir noch mit der halben Leiterrunde aufgefallen (Marco, Jan, Thomas 
sowie Mary und Ina: war lustig!!), Verena „Paul“ Kiesling war wie immer 
Zucker (Gaaaanz lieben Gruß!!), Hähnchen hat mir endlich ihren Freund 
vorgestellt (Ich entschuldige mich hiermit offiziell für mein „Hallo, Freund von 
Hähnchen!“!!! Aber ich war mir nicht sicher, ob er nun Edgar heisst oder 
Elvis... *zugeb*) und bei Artur und Kai hoff ich mal, dass die noch heile nach 
Hause gekommen sind, hehe. Nen dickes Drückerchen noch für 
“STEEEEEEEFFIIIIIIIIIIE!!!”-Stinna und “Komm her, lass Dich drücken, Stinna 
guckt grad nich!”-Eltek (Von wegen! Aber die weiss mit sowas umzugehen, 
hehe!): Ein halbwegs kurzes, aber um so willkommeneres “Klong!” mit Euch 
war die Odyssee in den Hof wert, hehe. So war der Club der Schuldigen 
endlich mal wieder vereint! SPORT!!! Und natürlich danke ich  - last, but not 
least - Anjas Arbeitgeber: ohne die “VIP-Klos” hätte ich mir entweder 
irgendwann am Bein runtergepullert oder mir ne Pilzinfektion in diesem 
widerlichen Toilettenwagen geholt. So konnten wir immer mal schnell zum 
Pinkeln ins Hotel huschen. Das machen wir in Zukunft immer so! Bilanz: 
dafür, dass ich eigentlich mit dem ganzen Scheiss nix zu tun haben wollte, 
hab ich Freitag (immerhin bis 3h trotz gestelltem Wecker am anderen Morgen) 
und Samstag (bis Sonntag früh um 6h) ne Menge Spaß gehabt. Danke, Leute! 
(Und, Ladies? Jetzt verratet mir bitte noch, welche von Euch den Satz 
losgelassen hat “Steffie muss heute auch mal Männern nachgucken, denn 
hier laufen zu wenig Hunde rum!”?! Verena??? Mit Sicherheit! Komm Du mir 
nach Hause!*lach*)



Promi des MonatsPromi des Monats

DJ RalfDJ Ralf
am 30. Januar Hausballam 30. Januar Hausball
bei Elli in der Backstubbbei Elli in der Backstubb



Alt BackstubbAlt Backstubb

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

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

Jetzt neuJetzt neu
  im Pogramm:im Pogramm:

30. Januar30. Januar
HausballHausball

ab 20 Uhr mit DJ Ralfab 20 Uhr mit DJ Ralf



Gelys heile WeltGelys heile Welt
Weihnachten ... und danach ?Weihnachten ... und danach ?

Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen und wieder haben wir Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen und wieder haben wir 
die Chance alles besser zu machen. Was habt ihr Euch für's neue Jahr die Chance alles besser zu machen. Was habt ihr Euch für's neue Jahr 
vorgenommen? Ich hab' mir vorgenommen mir nichts vorzunehmen und vorgenommen? Ich hab' mir vorgenommen mir nichts vorzunehmen und 
hab's geschafft. Für mich ist das Ritual genauso sinnlos, wie die meisten hab's geschafft. Für mich ist das Ritual genauso sinnlos, wie die meisten 
Geschenke zu Weihnachten. Die wenigsten geben sich Mühe bei der Geschenke zu Weihnachten. Die wenigsten geben sich Mühe bei der 
Auswahl. Die Renner der einfallslosesten Geschenke sind meiner Meinung Auswahl. Die Renner der einfallslosesten Geschenke sind meiner Meinung 
nach: Handtücher, Geschirr, Weihnachtsdeko für die liebe Hausfrau oder nach: Handtücher, Geschirr, Weihnachtsdeko für die liebe Hausfrau oder 
Socken, Hemd oder gar Werkzeug für den Mann. Man schenke einem Socken, Hemd oder gar Werkzeug für den Mann. Man schenke einem 
Gastronom ein Gläserset und seine Freude ist unbeschreiblich groß:-) Ich Gastronom ein Gläserset und seine Freude ist unbeschreiblich groß:-) Ich 
habe mal 'nen tollen Handspiegel, wunderhübsch in Gold gefasst  habe mal 'nen tollen Handspiegel, wunderhübsch in Gold gefasst  
bekommen. Ich überlege heute noch was sich der liebe Onkel dabei gedacht bekommen. Ich überlege heute noch was sich der liebe Onkel dabei gedacht 
hat.?! Ich bin auch seit 30 Jahren stolze Besitzerin eines tollen Taschentuchs hat.?! Ich bin auch seit 30 Jahren stolze Besitzerin eines tollen Taschentuchs 
mit Spitzenrand und meinen Initialen an einer Ecke. Deswegen hab ich bei mit Spitzenrand und meinen Initialen an einer Ecke. Deswegen hab ich bei 
meiner Heirat meinen Mädchennamen beibehalten. Wenn man Euch ein meiner Heirat meinen Mädchennamen beibehalten. Wenn man Euch ein 
Buch schenkt bei dem die Einleitung fehlt, könnte es sein , dass auf der Buch schenkt bei dem die Einleitung fehlt, könnte es sein , dass auf der 
Kehrseite die Widmung des Vorschenkers steht. Am Schlimmsten sind die Kehrseite die Widmung des Vorschenkers steht. Am Schlimmsten sind die 
großen Geschenke, die man bei Nichtgefallen nicht so einfach im Schrank großen Geschenke, die man bei Nichtgefallen nicht so einfach im Schrank 
verstecken kann.  Schließlich muß man diese noch aufheben, um sie wieder verstecken kann.  Schließlich muß man diese noch aufheben, um sie wieder 
herauszukramen und aufzustellen, wenn der Schenkende mal zu Besuch herauszukramen und aufzustellen, wenn der Schenkende mal zu Besuch 
kommt. Das Schicksal der meisten unbrauchbaren Präsente: kommt. Das Schicksal der meisten unbrauchbaren Präsente: 
Weiterschenken oder Verkaufen. Auch wenn dem Ein oder Anderen beim Weiterschenken oder Verkaufen. Auch wenn dem Ein oder Anderen beim 
Auspacken vielleicht das Lächeln im Gesicht eingefroren ist, so haben diese Auspacken vielleicht das Lächeln im Gesicht eingefroren ist, so haben diese 
beim Verkauf immer noch was Gutes. Man kann sich was Schöneres beim Verkauf immer noch was Gutes. Man kann sich was Schöneres 
aussuchen oder die Haushaltskasse aufbessern. Viele falsch Beschenkte aussuchen oder die Haushaltskasse aufbessern. Viele falsch Beschenkte 
stürmen nach den Feiertagen die Geschäfte um ihre Geschenke stürmen nach den Feiertagen die Geschäfte um ihre Geschenke 
umzutauschen oder gar zurückzugeben. Aber nicht jeder, der sein Geschenk umzutauschen oder gar zurückzugeben. Aber nicht jeder, der sein Geschenk 
loswird kann sich über Bargeld freuen und muß einen Gutschein akzeptieren. loswird kann sich über Bargeld freuen und muß einen Gutschein akzeptieren. 
Man sollte kreativer sein beim Beschenken. Ein tolles, teures Shampoo für Man sollte kreativer sein beim Beschenken. Ein tolles, teures Shampoo für 
den Neffen, der gerade mal 4mm lange Haare hat und es völlig ausreicht den Neffen, der gerade mal 4mm lange Haare hat und es völlig ausreicht 
wenn er sich morgens mit einem nassen Waschlappen drüberfährt, ein paar wenn er sich morgens mit einem nassen Waschlappen drüberfährt, ein paar 
Wanderschuhe für die Uroma, die seit Jahren in ihrem Schaukelstuhl Wanderschuhe für die Uroma, die seit Jahren in ihrem Schaukelstuhl 
rumsitzt, oder ne Gummipuppe für den Bruder, der sich nicht zwischen rumsitzt, oder ne Gummipuppe für den Bruder, der sich nicht zwischen 
seinen Freundinnen entscheiden kann. Tja ich lass mir eben was einfallen. seinen Freundinnen entscheiden kann. Tja ich lass mir eben was einfallen. 
Seid froh, wenn ihr nichts  von mir kriegt;-)  Seid froh, wenn ihr nichts  von mir kriegt;-)            Gely Mergen - Rauschkolb           Gely Mergen - Rauschkolb 
  



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

Schönes NestSchönes Nest
FF



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 !

An alle Wirtinnen und Wirte !
Ich bin Mitgründerin des
Aktionsbündnisses
Saarländische Kneipen - Kultur
Ich bitte Euch: Lasst uns alle gemeinsam 
gegen das geplante Nichtraucherschutz- 
gesetz kämpfen. Gemeinsam sind wir stark. 
Schließt euch bitte unserem Bündnis an. 
Informationen unter www.saarland-kneipe.de 
oder bei Eva unter : 0172- 6872660 
ooooooooo



RaucherkneipeRaucherkneipe

Karl s kalte Knaller´Karl s kalte Knaller´
Er: Im Bett

bin ich ein Tier.
Sie: Dann musst du 
wohl am Fußende 

schlafen.

Du kommst hier net rein !Du kommst hier net rein !



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

     die Zeit nimmt, zuzuhören, mit wunderschöner Musik belohnt. The 
Incident ist ein Konzept Album, allerdings nur Textlich betrachtet. „I was born 
in 1967, the Year of Sergeant Pepper“ singt Steven Wilson, und verweist 
somit  darauf, das der Beatles Klassiker eines der ersten Konzeptalben 
überhaupt war. Die 1.CD geht über 55 Minuten lang, besteht aber aus 14 
kleinen Werken, die sich nahtlos aneinander reihen. Meine persönlichen 
Anspieltipps sind das wunderbar leichte und grandios melancholische „Time 
flies“, das an die besten Zeiten von Pink Floyd erinnert, sowie „I Drive the 
Hearse“, das ebenfalls sehr einfühlsam daherkommt. Etwas rockiger, für PT 
Verhältnisse fast schon aggressiv, geht es bei „The Blind House“ zu. Immer 
wieder wechseln PT die Stimmung, auch mal über Balladen, zu kleinen 
Instrumentals. Richard Barbieri (Keyboards), Colin Edwin (Bass), Gavin 
Harrison (Drums) und natürlich Steven Wilson, verstehen ihre treuen Fans in 
Spannung zu halten. Der Refrain von "Drawing the Line" ist sehr eingängig, 
aber keine Angst, keineswegs hitverdächtig. Nur mal schnell reinhören geht 
gar nicht. Man muß sich dem Album widmen und es ganz langsam erobern. 
Sozusagen als Zugabe gibt es auch noch eine 2.CD, ähnlich einer EP mit 4 
Titeln, wobei mir „Remember me Lover“ am besten gefällt, weil man sich PT 
genau so vorstellt und hören möchte. Die Könige der Progressive-Rock-
Szene, setzen sich selbst die Krone auf, und haben meines Erachtens, ein 
anspruchsvolles und Zeitloses Album geschaffen. Es wäre schade, wenn 
„The Incident“ nicht die Beachtung bekäme, die es verdient. 

Porcupine Tree - The Incident
Steven Wilson, Songwriter, Sänger, 
Gitarrist und Keyboarder von Porcupine 
Tree hat es sich nie leicht gemacht. 
Niemals schrieb er Songs um damit 
irgendwelche Hitparaden zu erobern. 
Obwohl ihm das, mit „Lazarus“ vom 
Album „Deadwing“ auch schon mal 
gelungen ist. Meistens aber sind es 
Sphärische Klänge, Musik die langsam 
wabernd zu einem Gesamtwerk 
zusammenschmilzt, und dafür denn, der 
sich

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
R.Lamour



Empfehlungen & Kleinanzeigen

Roderich G. Trunk

Keplerstraße 6            66538 Neunkirchen
 

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

Rechtsanwalt
Öffnungszeiten : 

 Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr
Sonntag Ruhetag

EuEuroropapa - - Stu Stubebe
die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Tel.: 06821 / 9999 810

Gasthaus

Inhaber: M. Bläsing
"Zum Knappen"

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

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

Extrem sparsam Extrem sparsam 

und langlebig ! und langlebig ! 01 - 7777 - 3794601 - 7777 - 37946
Infos unter :Infos unter :



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 )

NK / Wiebelskirchen, Einliegerwohnung, 
80 qm, schöne ruhige Lage, 3 ZKB, große 
Diele, Keller, Trockenraum, eigene 
Heizung und Wasseruhr, Laminat- 
fußboden, separater ebenerdiger Eingang, 
Vorgarten mit Sitzgelegenheit an älteres 
Ehepaar oder alleinstehende ältere Person 
ab Januar 2010 zu vermieten. 370 € + 
Nebenkosten,      1  Monatsmiete    Kaution 

Tel.: 06821 / 53436



Die letzten Worte ...    Die letzten Worte ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teil 1Teil 1
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Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

... eines Abteilungsleiters:
Hicks ... Du Arschloch

siehst aus wie mein Chef. 
 

 ... einer Airbus-Crew: 
      Das Lämpchen da blinkt

- ach vergessen wir's. 
 

 ... eines AKW-Wartungsmechanikers: 
      Kümmert euch nicht drum,

das is nur 'n Bug. 
 

 ...eines Anglers:
Länger als einen Meter

werden die Welse hier nicht. 
 

 ... eines Architekten 
      Mir fällt da gerade was ein ...

 

 ...eines Architekten bei einem Erdbeben:
Ich habe dieses Haus entworfen!
 Wir haben nichts zu befürchten! 



Das Ellenfeld und seine FreundeDas Ellenfeld und seine Freunde
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