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Habt ihr zuhause auch eine Spielekonsole ? Wiii die 
auch alle heißen, Blä - Station, Wix - Box 359 oder die 
Kleinen, die in die Hosentasche passen. Ich bekam vor 
ein paar Tagen so ein furchtbares Ding in die Hand. 
Zusammen mit einem Programm das heißt Dr. 
Kamasutra´s Gehirnpopping oder so ähnlich. Ein Spiel, 
das dir aufgrund irgendwelcher Fragen, bei denen die 
Erklärung der Fragen schon länger dauert, als die 
Fragen selbst, sagt, wie hoch entwickelt dein Hirn und 
dein geistiges Alter ist. Aus Spaß habe ich dann mit 
diesem Spiel angefangen. Nach einer Runde, in der 
man Zahlen erkennen musste, sollte man bestimmte 
Zeichen ganz bestimmten Zahlen zuordnen und 
aufzeichnen. Nachdem ich zum fünften Mal ein 
Prozentzeichen

ChefsacheChefsache

(M.Z.)

                      aufgemalt  habe, und diese kleine Mistmaschine es immer 
wieder falsch interpretiert hat, folg sie in hohem Bogen durchs 
Wohnzimmer in die Küche und landete dort sehr unsanft an einer Wand. 
Maschinen können uns das Leben erleichtern. WENN SIE 
FUNKTIONIEREN ! Und wenn sie verstehen, was ich ihnen sagen will. 
Lasst euch von keiner Maschine sagen, daß ihr schlau seid. Oder daß ihr 
dumm seid. Woher sollte diese Maschine wissen, was ihr schon an 
Erfahrung gesammelt habt ? Auch diese völlig unsinnigen IQ - Tests wie 
sie in manchen Zeitungen abgedruckt werden, sind ganz großer Quatsch. 
Das einzige, was diese sogenannten Tests dir sagen, wie hoch deine 
Schulfähigkeit sein könnte. Wenn du mit einem Affen einen solchen Test 
hundert Mal hintereinander machst, und ihn jedes Mal korrigierst, wird er 
zum Über - Genie. Ich wusste vor Jahren mal alle Fragen eines 
Wissenspiels auswendig. War ich deshalb hochintelligent, nur weil ich 
jeden Gegner in die Ecke gespielt habe ? Natürlich nicht. Lernen ist prima, 
doch Auswendiglernen ist die dümmste Art des Lernens, die es gibt. 
Glaubt ihr nicht. Na wie ist es mit dem Papagei, der alles wiedergeben 
kann. Versteht er den Sinn ? Nein, eher nicht. Lernen ist wichtig. Aber das 
Gelernte verstehen ist viel wichtiger. Maschinen können uns unterhalten 
und Spaß bringen. Computer und Prozessoren werden immer schneller 
und leistungsfähiger, aber wenn sie keiner bedienen kann, ist es wie mit 
dem Tiger im Tank und dem Esel am Steuer. Wenn dieses kleine Gerät 
schlauer wäre als ich, hätte sie jeglichen Kontakt mit mir vermieden, denn 
dann würde sie jetzt noch funktionieren, und nicht in Heinitz auf dem 
Altgerätefriedhof liegen. Ich weiß, weit hergegriffen. Wir brauchen keine 
Computer, die uns sagen, ob wir etwas schaffen, oder wie schlau wir sind. 
Das wissen wir von alleine. Oder habt ihr aufgehört zu denken ? 



Lösung Schnelldenker Teil 58:
Bei dem sogenannten Leihwagen handelt es sich um einen 
Einkaufswagen ! Der Mann gibt ihr einen Euro, den die Frau  vor 
ihrem Einkauf in denselben Einkaufswagen gesteckt hat.  Wer 
hätte das gedacht ? Den Gewinnern viel Spaß beim TUS - BALL !

Es gibt nach dem Tod von Lebewesen manchen 
Reflex, z.B. bei Fischen, die Stunden später beim 
Aufschneiden mit der Flosse schlagen. Aber es 
gibt ein Tier, das sich auch Tage nach seinem 
Tod noch ca. 150 Mal um seine eigene Achse 
dreht. Wisst ihr, um welches Tier es sich dabei 
handeln könnte ?

Schnelldenker                               Teil 59
Das Tierreich hat so manche Überraschung 
parat, und das folgende Rätsel ist eines voller 
Geheimnisse.  Es heißt:  das äußerst seltsame 

Schnelldenker                               Teil 59

Wer uns als erstes die 
richtige Lösung schriftlich 
per Post  (persönlich 
einwerfen ist natürlich 
auch erlaubt) bis zum 
Erscheinen der nächsten 
Ausgabe zusendet, erhält 
ein NIZAGAM  Rätselkönig 
T - Shirt.          Viel Glück  !

Dieses Rätsel ist völliger 
Blödsinn und auch nicht 
ganz ernstzunehmen ! 
Aber wie bei all unseren 
Rätseln gibt es auch für 
dieses eine völlig 
logische          Erklärung  !



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

Weiberfasching :
Ich mach´s euch billig !

alle Mixgetränke für Frauen 1,50€
 

Freitags :
Ur-Pils Stubbi 1 €  / Jacky & andere Mix 2 €

 

Samstag ab 14 Uhr 11 :
 Faschingssitzung im Treffpunkt

mit Büttenreden und anderem Blabla
anschließend Faschingsparty

 

Rosenmontag :
buntes Faschingstreiben bis der Arzt kommt !

 

Dienstag geschlossen !
 

Aschermittwoch :
Heringsessen (Bitte vorbestellen !)



      Ich werdeIch werde
mich davormich davor
setzen undsetzen und
auf      denauf      den
Herrn KentHerrn Kent
warten     ! warten     ! 

Superheld getötet ?Superheld getötet ?
Der  böse  GeenoDer  böse  Geeno
hat    sich    extrahat    sich    extra
in Schale       in Schale       
              geworfen  . . .geworfen  . . .

Irgendwann mussIrgendwann muss

er      ja      wiederer      ja      wieder
rauskommen . . . !rauskommen . . . !

  . . .  Fortsetzung  aus  Ausgabe 64. . .  Fortsetzung  aus  Ausgabe 64



Täglich 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 )

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

an de Fasend wird
gefeiert wie imma !

am Weiwerdach
un an de annere .....

unserem neuen Dartverein DC Merlin
ein herzliches Willkommen !

an de Fasend wird
gefeiert wie imma !

am Weiwerdach
un an de annere .....

unserem neuen Dartverein DC Merlin
ein herzliches Willkommen !

Täglich geöffnet ab 17.00 Uhr



HierHier
oben habe
oben habeich eine gute

ich eine guteAussicht ! 
Aussicht ! 

4 Stunden später ...4 Stunden später ...
Da istDa ist

erer !!

HH
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Fasching`s WeekFasching`s Week
im aquaim aqua

10.02. Eröffnungs Abend10.02. Eröffnungs Abend
                  mit Pro-Sprizzer und Melönche je 1€mit Pro-Sprizzer und Melönche je 1€
11.02. Altweiber-Fasching ab 19 uhr11.02. Altweiber-Fasching ab 19 uhr
                  (je kürzer der mini-desto größer der cocktail)(je kürzer der mini-desto größer der cocktail)
12.02. Schlagernacht ab 19 uhr12.02. Schlagernacht ab 19 uhr
13.02. Hausball ab 19 uhr13.02. Hausball ab 19 uhr
14.02. Shisha rauchen im Kostüm ab 19 uhr14.02. Shisha rauchen im Kostüm ab 19 uhr
                  1-er Shisha + exra Head  5 €1-er Shisha + exra Head  5 €
15.02. Rosenmontag ab 17 uhr15.02. Rosenmontag ab 17 uhr
16.02. Dienstag:16.02. Dienstag:
                  Überraschungs – Shisha 4  €Überraschungs – Shisha 4  €
17.02. Aschermittwoch:17.02. Aschermittwoch:
                  Herings-Essen Herings-Essen 
                  nach Vorausbestellungnach Vorausbestellung

      



YieYie
HahHah !!



Metzgerei

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

Teutonenbuffet
 

Krustenbraten, Minihaxen,

verschiedene Dips, rustikales

Brett mit Hausmacher, Schinken

Salami und kaltem Braten

ab 15 Personen 

9,90 pro Person

zzgl. gesetzlicher MwST



      Ich ! Ja ICH !Ich ! Ja ICH !
    habe Clark Kenthabe Clark Kent
für immer und ewigfür immer und ewig

Fortsetzung folgt ...Fortsetzung folgt ...

YY

BESIEGT !BESIEGT !

!!eaheah





Was ist bloß mit den Leuten los???

Das ganze Jahr über wird doof rumgesülzst, nur weil man 
mal meint, singend über den Flur hüpfen oder in der 
Fußgängerzone lauthals über andere Passanten lachen zu 
müssen. Wage es, einen dummen Spruch auf eine 
halbwegs ernst gemeinte, aber vollkommen sinnlose Frage 
zu antworten, und Du bist das alberne Gör, das zu nix 
taugt. Gib offen zu, dass Du Spaß daran hast, mal 
ordentlich einen zu trinken und die Sau rauszulassen mit 
Freunden, und Du bist verkommen. (Hach, ja, und 
neuerdings bin ich anscheinend auch alkoholkrank!) Nimm 
Deine paar Freunde freudestrahlend und öffentlich in den 
Arm, und Du bist eine Hure, die sie ALLE gehabt hat - 
Männlein wie Weiblein. Mach das Ganze zufällig mal zu 
Karneval, und Du bist ein Held und ein Partymäuschen und 
toootaaal witzig und insgesamt ein prima Mädel. Für’n 
Arsch! Mal im Ernst: Wie arm ist das? Menschen, die das 
ganze Jahr über zum Lachen in den Keller gehen (Hey, 
Jule, Lena: Vorsicht, Ratten!), benehmen sich zu Karneval 
plötzlich wie tollwütig, sind auf Kommando ach so witzig 
und tootaaal offen für alles. Nach zwei Pullen Bier und 
einem Kurzen fängt irgendwer an, unter dem Deckmantel 
“Wir trinken jetzt erstmal Brüderschaft” sämtlichen 
Angehörigen des anderen Geschlechts die Mandeln 
rauszukauen, und wie die Lemminge fallen alle anderen in 
das Schauspiel ein und nuckeln sich die Lippen wund. 
Jeder Arsch meint, Dir an den Selbigen packen zu dürfen 
(Und ja, Carsten, das machen wirklich so gut wie alle 
Kerle! Da kannst Du Vorträge halten, wie Du lustig bist: 
denk mal kurz an letztes Jahr Weiberfastnacht!), und wenn 
Dir das nicht passt, bist Du eine Spaßbremse.  Männlein, 
oooooo



Weiblein, jeder betrachtet den anderen als Freiwild, und 
Leute, die das ganze Jahr kaum die Zähne zum Grüßen 
auseinanderbekommen, meinen, es sei eine tolle Idee, mit 
Dir tanzen zu wollen. Und dabei wieder an Dir 
rumzugrabbeln. Weil’s ja schließlich ach so lustig zugeht 
grade. Hey, nun sei doch nicht so! NEIN, DANKE!!! Wenn 
ich einen Kasper gefrühstückt habe, mache ich einen auf 
albern. Das tue ich, egal, ob gerade “Helau” geschriehen 
wird oder Volkstrauertag ist. Und wenn es mir dreckig 
geht, schiebe ich eben miese Laune. Und die will ich dann, 
verdammt nochmal, auch haben dürfen, egal ob Karneval 
ist oder nicht. Geht mir bloß weg mit Eurer dämlichen 
fünften Jahreszeit, in der man Narrenfreiheit hat, und wo 
man alles darf, was man sich sonst nicht traut. Wer das 
ganze Jahr nur das wagt, was andere von ihm erwarten, 
und sich das verkneift, was er gerne machen würde, 
anderen aber nicht passen könnte, ist und bleibt eine 
Spießersau. Ob nun mit oder ohne Kostüm und Ringelpietz 
mit Anfassen und Bütt und schlag-mich-tot. Karneval ist 
völlig arm. Ich laufe lieber das ganze Jahr so rum, wie ich 
will, tue, was ich für richtig halte, und sage, was ich lustig 
bin. Wenn ich sehe, dass Leute, die Aussagen wie “Du 
trinkst unter der Woche Alkohol???” treffen, auf 
Rosenmontag ihr Quoten-Schnäpschen kippen, ein 
Clownskostüm tragen und Leute ablecken, die sie den 
Rest des Jahres danach wieder nur Siezen, könnte ich ‘ne 
Wumme ziehen und durchfeuern bis es ka-lickt...

Lasst mich bloß in Ruhe mit dem Scheiss !

Gott, seid Ihr alle lustig drauf.



Jean – Maurice – PortJean – Maurice – Port

Gott alleine weiß, wie viel Leid diese armeseligen Kreaturen 
heute Nacht noch ertragen können. Draußen spült der kalte 
Regen das Grau der Straßen hinunter ins Tal, wo es die 
Hunde und Katzen anfällt und sie zu Stein verwandelt und 
zerbersten lässt. Ich setze mich an den Esstisch und wünsch 
der Bierflasche frohe Weihnachten. Irgendwas ist falsche 
gelaufen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Zwischen 
dem Tag, an dem das erste Tageslicht meine Augen 
verbrannte und dem Jahr, in dem ich beschlossen hatte, nie 
so zu werden wie ich heute bin. Keine guten Vorsätze fürs 
neue Jahr. Ich schlüpfe in den Mantel meines Großvaters, 
schmuggel den Flachmann in eine Seitentasche und knalle 
die Tür hinter mir zu. Als ich ankomme, kleben meine 
durchnässten Schuhe an den Füßen fest. Die Masse der 
Gäste trägt alberne Weihnachtsmützen, aber kein 
Accessoire der Welt kann von den Augenringen ablenken, 
die sie unter ihren auf den Tresen gesenkten Köpfen 
verbergen. Ein volltrunkener Idiot beginnt auf dem Weg zur 
Toilette zu taumeln und rempelt mich an. Ich würde mir 
gerne seinen Kopf packen und ihn bis zur Unkenntlichkeit 
auf den Boden schlagen um danach die Wände mit seinem 
stinkenden Blut zu bemalen, aber ich möchte nicht riskieren, 
den Leuten aufzufallen, indem ich ihre Party versaue, also 
bestell ich einen Schnaps und versuche mich an das 
Gedicht vom Christkind zu erinnern, das ich vor einem 
gefühlten Jahrhundert in der Schule auswendig gelernt 
hatte. An Weihnachten potenziert sich die Wirkung des 
Alkohols wie von Geisterhand. Der Hopfen als Symbol für 
göttliche Erlösung, oder zumindest für irgendeine Art von 
übersinnlicher Anteilnahme. Ich klapp den Kragen des 
Mantels hoch und versinke in feierlicher Lethargie. Die 
Menschen um mich herum versinken hinter einem farblosen 
Schleier und der Weihnachtsmann erscheint auf meiner 
linken Schulter. Er lehnt sich gegen meine Halsschlagader 
und verlangsamt meinen Blutfluss. Genießt ihr stärker 
werdendes Pochen wie Jugendliche den Bass in 
Discotheken. Mein Puls schlägt ihn in Trance und er dreht 
sich mit zufriedenem Grinsen um die eigene Achse und 
feiert den totalen Ausverkauf. Knecht Ruprecht, der 
blutrünstige Kinderschreck, hat sich vollgekotzt im Klo 
eingesperrt und genießt seinen komatösen Zustand. Heute 
sind wir alle eine Familie, aber jeder bleibt sich selbst der 
Nächste.

Der Wahnsinn hat sich eine Krawatte gekauftDer Wahnsinn hat sich eine Krawatte gekauft



Marktschenke 
- Raucherkneipe -
Wibilostraße 24   66540 Wiebelskirchen

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

ALTWEIBERFASCHINGALTWEIBERFASCHING
AB 20:11 UHRAB 20:11 UHR

BUNTES TREIBEN MITBUNTES TREIBEN MIT

DJ GERDDJ GERD
Marktschenke 
- Raucherkneipe -
Wibilostraße 24   66540 Wiebelskirchen

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



Promi des Monats

Marcus
BAZ of Wudsn - ursel

Promi des Monats

Marcus
BAZ of Wudsn - ursel



Alt BackstubbAlt Backstubb

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

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

DonnerstagDonnerstag
FetterFetter

( 11. Februar )( 11. Februar )
Traditionelle BohnensuppeTraditionelle Bohnensuppe

HeringsessenHeringsessen
von Rosenmontag bisvon Rosenmontag bis

AschermittwochAschermittwoch

Das gibt’s nur bei Elli !Das gibt’s nur bei Elli !



Gelys heile WeltGelys heile Welt
Wer will es ändern ?Wer will es ändern ?

Auwei, in der Chefsache der Januarausgabe war ja ganz schön Pfeffer Auwei, in der Chefsache der Januarausgabe war ja ganz schön Pfeffer 
drin. Erstaunlich, wie Du Dich als Nichtraucher für uns Raucher stark drin. Erstaunlich, wie Du Dich als Nichtraucher für uns Raucher stark 
machst. Ich denke mal solange die Wirte selbst nicht zusammen halten, machst. Ich denke mal solange die Wirte selbst nicht zusammen halten, 
werden wir wohl weiterhin überwiegend draussen auf der Straße werden wir wohl weiterhin überwiegend draussen auf der Straße 
rauchen müssen. Wir werden die „rauchen müssen. Wir werden die „Bin RauchenBin Rauchen Terroristen“, die sich in  Terroristen“, die sich in 
der Nacht vor Kneipen tummeln und die Party von drinnen mit nach der Nacht vor Kneipen tummeln und die Party von drinnen mit nach 
draussen nehmen. Wir schnappen uns unseren rustikalen draussen nehmen. Wir schnappen uns unseren rustikalen 
Kneipentisch, samt der Stühle und machen auf dem Gehweg ne Kneipentisch, samt der Stühle und machen auf dem Gehweg ne 
Zigarettenpause.  Wann kommen die ersten Zigarettenpause.  Wann kommen die ersten 
Nachbarschaftsbeschwerden??? Mal sehn wieviele bekloppten Ideen Nachbarschaftsbeschwerden??? Mal sehn wieviele bekloppten Ideen 
noch in den Köpfen unserer Politiker verborgen sind...Mich ärgert noch in den Köpfen unserer Politiker verborgen sind...Mich ärgert 
schon, dass ich mich im Auto anschnallen muß. Wer sich damit sicher schon, dass ich mich im Auto anschnallen muß. Wer sich damit sicher 
fühlt....okay! Aber wer zählt Unfälle, bei denen der  angeschnallte fühlt....okay! Aber wer zählt Unfälle, bei denen der  angeschnallte 
Fahrer sich nicht aus seinem Auto befreien konnte? Mitglieder der Fahrer sich nicht aus seinem Auto befreien konnte? Mitglieder der 
Terroristengang Terroristengang Bin FreiBin Frei  wurden schon oft gefasst und abgezockt.  wurden schon oft gefasst und abgezockt. 
Mich ärgert, dass ich mir beim Einkaufen für 1€ einen Einkaufswagen Mich ärgert, dass ich mir beim Einkaufen für 1€ einen Einkaufswagen 
leihen muß. Wie schön die Erfindung des Einkaufchip:-) Und das nur leihen muß. Wie schön die Erfindung des Einkaufchip:-) Und das nur 
weil ich für Umsatz sorge und es mit beiden Händen nicht schaffe weil ich für Umsatz sorge und es mit beiden Händen nicht schaffe 
meine Einkäufe zur Kasse zu transportieren. Aber wir sind ja auch meine Einkäufe zur Kasse zu transportieren. Aber wir sind ja auch 
schlimm. schlimm. Bin WegBin Weg  treibt sein Unwesen.Könnt ihr euch an das Chaos  treibt sein Unwesen.Könnt ihr euch an das Chaos 
auf unseren Parkplätzen vor Einkaufszentren erinnern? ICH NICHT!  auf unseren Parkplätzen vor Einkaufszentren erinnern? ICH NICHT!  
Mich ärgert Dosenpfand...So ein Mist, ich zahle mehr für die Dose als Mich ärgert Dosenpfand...So ein Mist, ich zahle mehr für die Dose als 
für den Inhalt.  Und das, obwohl wir doch schon die Spitzenreiter der für den Inhalt.  Und das, obwohl wir doch schon die Spitzenreiter der 
Mülltrennung sind. Bei uns herrscht Ordnung, in Deutschland. Sieht ja Mülltrennung sind. Bei uns herrscht Ordnung, in Deutschland. Sieht ja 
auch je nach Betrachter toll aus, die vielen bunten Tonnen vorm Haus. auch je nach Betrachter toll aus, die vielen bunten Tonnen vorm Haus. 
Die Schwarze, die Grüne und der Neuling in blau, abgerundet von den Die Schwarze, die Grüne und der Neuling in blau, abgerundet von den 
gelben Säcken, alle werden breitflächig von den Hausbesitzern gelben Säcken, alle werden breitflächig von den Hausbesitzern 
angenommen. Gebt uns noch die Rote für Dosen und Plastikflaschen angenommen. Gebt uns noch die Rote für Dosen und Plastikflaschen 
und wir werden sie nutzen...ehrlich. Ich sag das nicht nur so, ich mein und wir werden sie nutzen...ehrlich. Ich sag das nicht nur so, ich mein 
das auch nicht so. . .      das auch nicht so. . .      Bin Sauer               Bin Sauer                Gely Mergen - Rauschkolb  Gely Mergen - Rauschkolb 



by Eva

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

Inhaberin: E. Brkovic

Neue Öffnungszeiten !Neue Öffnungszeiten !

JOURNAL

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

Rosenmontag:Rosenmontag:
Rostwurst und Rostwurst und 
GetränkestandGetränkestand
vor dem Journalvor dem Journal

ab 13 Uhr im Lokal:ab 13 Uhr im Lokal:
heiße Rhytmenheiße Rhytmen

Aschermittwoch:Aschermittwoch:
traditionelles Heringsessentraditionelles Heringsessen

Für den HungerFür den Hunger
zwischendurch istzwischendurch ist
bestens gesorgt bestens gesorgt 

JOURNAL
Für StimmungFür Stimmung
sorgen wir...sorgen wir...

für Superstimmungfür Superstimmung
ihr !ihr !



Karl s kalte Knaller´Karl s kalte Knaller´
Der angetrunkene 

Fahrer säuselt:
"Ich habe nur Tee 

getrunken !" 

Darauf der Polizist: 
"Dann haben Sie 
mindestens 1,8 

Kamille ... 

Ein Flugzeug verirrt sich beim Landeanflug auf 
Seattle im Nebel. Plötzlich taucht ein Bürogebäude 
aus dem Nebel auf. Der Pilot fragt einen Mann am 
offenen Fenster: "Wo bin ich hier?"  "In einem 
Flugzeug!" antwortet er. Wenige Augenblicke 
später landet der Pilot die Maschine auf den Meter 
genau. "Wie hast Du denn das gemacht?" fragt der 
Co-Pilot. "Ich hatte dem Mann eine ganz einfache 
Frage gestellt und eine 100-prozentig korrekte, 
aber total nutzlose Antwort erhalten. Das musste 
die Hotline von Microsoft sein, und von dort aus 
kenne ich den Weg." 



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

        mit ihrem ersten Album, das die großen Erfolge mit Creed keine 
Eintagsfliege waren. Alter Bridge ist härter, und viel druckvoller als es 
Creed je waren. Eingängige Arrangement wechseln sich mit dampfendem 
Rock, und lassen die Herzen höher schlagen. Schon der Opener „“Ties 
that Blind“ zeigt einem den Weg den die Band verfolgt. Die Gitarrenriffs 
von Tremonti sind nahezu einmalig, und Sänger Myles Kennedy läßt 
Stapp im Regen stehen. Keine Chance mitzuhalten. „Come to Life“ treibt 
einem um die Ohren, das man nicht mehr still sitzen möchte. Alter Bridge 
ziehen ihr Ding durch, und treffen mit jedem der 13 Songs ins Mark, hart 
aber herzlich. Denkt man anfangs noch bei „Blackbird“ handle es sich um 
eine Ballade, wird man ganz schnell vom Gegenteil überzeugt. Die Jungs 
strotzen vor Spielfreude, und verstehen ihr Handwerk aus dem ff. „Watch 
over you“ bringt den Puls wieder in beruhigende Bahnen, überzeugt aber 
dennoch allein durch die tolle Stimme von Kennedy. Und gleich beim 
nächsten Song „Break me Down“ schwingt Tremonti wieder die Axt, und 
läßt die Gitarrenfreaks unter uns, ausflippen. Wer Alter Bridge nicht 
kennt, sollte sich schnellstens dieses Album besorgen oder wenigstens 
im Internet reinhören. Meine Meinung dazu: Creed war gestern, Alter 
Bridge ist eine Steigerung, und bei weitem rockiger. Anspieltipps: Ties 
that Blind, Come to Life, Blackbird und Watch over you, wobei ich, ohne 
Vorbehalte, alle Songs empfehlen könnte.

Alter Bridge – Blackbird
Wer auf soliden, klassischen Hardrock 
steht, sollte sich diese Band mal zu 
Gemüte führen. Alle Mitglieder von 
„Creed“, die eingefleischte Musikhörer 
zweifelsohne kennen dürften, sind 
hier vertreten. Ausgenommen davon, 
Sänger Scott Stapp, der die Band 
verließ, da er höhere Ziele anstrebte. 
Gitarrist Mark Tremonti, Bassist Brian 
Marshall, Drummer Scott Phillips und ihr 
neuer Sänger Myles Kennedy, bewiesen 
gleich

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

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 :

Sultan Kebab
Inh. Mustafa Cini 
Homburger Straße 2 
66539 Wellesweiler
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -

Öffnungszeiten täglich von 
11.00 bis 1.00 Uhr
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -

Tel.: 06821 / 41165

Gasthaus " Zur Höhl " Gasthaus " Zur Höhl " 

Barbara WingertBarbara Wingert
Falkenstraße 2Falkenstraße 2

66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen

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

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
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Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

...von A. Senna:
Irgendetwas klappert da.

  
 

...eines Astronauten:
Nein, nein, meine Luft reicht

noch 'ne Viertelstunde. 
  
 

 ...eines Atomphysikers:
Kritische Masse? Nie gehört ....

  
 

...eines Ausbrechers:
Die Leiter hängt jetzt fest! 

  
 

 ...eines Autofahrers:
Wenn das Schwein nicht abblendet,

ich tue es auch nicht! 
  
 

 ...eines Bademeisters: 
Halt durch. Ich rette dich.

  

 ...eines Baggerfahrers:
Was ist das für ein seltsamer

Metallzylinder? Mal nachsehen ... 



Das Ellenfeld und seine FreundeDas Ellenfeld und seine Freunde

Zitate großer Fussballer und Trainer
 
- Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. (Lothar Matthaus)
- Ich habe ihn ausgewechselt, weil ich einen anderen Spieler einwechseln wollte.
  Da mußte ich einen auswechseln. (Ewald Lienen)
- Es ist ein Sehnenabriß am Schambeinknochen. Hört sich lustig an,
  ist aber trotzdem beim Fußball passiert. (Thomas Strunz)
- Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren.
  Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt. (Thomas Haessler)
- Wenn der Ball am Torwart vorbei geht, ist es meist ein Tor. (Mario Basler)
- Franz Beckenbauer nach der Niederlage gegen 1860 München:
  Wir hab'n zwar nicht gewonnen, aber wir hab'n auch nicht verloren.
- Wenn wir Deutschen tanzen, und nebenan tanzen Brasilianer,
  dann sieht das bei uns eben aus wie bei Kühlschränken. (Berti Vogts)
- Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser. (Franz Beckenbauer)
- In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt. (Franz Beckenbauer)
- Friedel Rausch (kurz bevor er mit dem Club absteigen musste):
  Der Abstieg trifft sicher eine Mannschaft, die noch gar nicht damit rechnet.
- Ich will jetzt nicht noch zusätzlich Feuer ins Öl gießen. (Friedel Rausch)
- Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ja ein Würfel. (Gyula Lorant)
- Wir müssen jetzt mit dem Boden auf den Füßen bleiben. (Jürgen Röber)
- Lorenz-Günther Köstner (über seine unglücklich agierenden Spieler):
  Die holen sich einen Popel aus der Nase
  und brechen sich noch den Finger dabei.
- Der Basler spielt wie eine Parkuhr.
  Er steht rum und die Bayern stopfen Geld rein. (Max Merkel)
- Werner Lorant (über sein Buch "Eine beinharte Story"):
  Vieles was darin geschrieben wurde, ist auch wahr.
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