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April April, macht was er will... und wir sowieso. 
Letztens stand ich in Neunkirchen in der Post und 
wollte ein paar Pakete abgeben. Hinter mir ein 
sichtlich nervöser älterer Herr, der es wohl sehr 
eilig hatte. Als ein Serviceplatz frei wurde, griff 
ich nach meiner Pakete - Kiste um mich dort hin 
zu begeben. Schwupps - zwängte sich dieser Idiot 
an mir vorbei. "Ich hab´ ja nur einen Brief !" rief er 
lauthals. Ich rief ihm zurück "Und ich hab nur ein 
paar Pakete, und meine Zeit auch nicht gestohlen, 
Trottel !" Er ließ sich nicht beirren, jedoch verließ 
der Postmann in diesem Augenblick seinen 
Schalter

ChefsacheChefsache

(M.Z.)

           und ging ganz woanders hin. Hilflos starrte der Trottel in 
meine Richtung. Ich musste so laut lachen, daß es schon fast 
peinlich war. Ein anderer Serviceplatz wurde frei und die Dame dort 
empfing mich mit einem Lächeln. Meine Pakete waren innerhalb 
kürzester Zeit abgefertigt, und der Vordrängler stand immer noch an 
dem leeren Platz. Im Rausgehen rief ich ihm noch "Viel Spaß beim 
nächsten Vordrängeln und Warten!" zu. Lachend ging ich zu meinem 
Auto und fuhr fröhlich davon. Ob ich dem Postmann demnächst mal 
einen ausgeben sollte ? Ich denke schon. Und die Moral von der 
Geschicht... Als Trottel drängelt man vor sich nicht !

Noch ein Hinweis in eigener Sache :
Das                             Büro mit Euren Ansprechpartnern befindet 
sich jetzt in in den Räumlichkeiten der Raupkopie in der 
Hüttenbergstraße 60, 66538 Neunkirchen.

Unsere Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 
14 Uhr bis 18 Uhr. Mittwochnachmittag geschlossen. Samstags geöffnet 
nach    Terminabsprache.   Computerschulungen    nach    Absprache   vor
9 Uhr oder nach 19 Uhr.   Meeting jeden 2. Donnerstag im Monat ab 19 Uhr.



Lösung Schnelldenker Teil 60:
Ja, die Sache mit dem Ei war wirklich nicht lösbar, da sich ein kleiner 
Druckfehler eingeschlichen hatte. Es sollte Eis heißen. Die Wörter von 
oben nach unten wie folgt: Nebel, Speise, Party, Sieger, Leiter, Kristall, 
Schein, Fahrer, Spempel, Sessel, Schlauch, Span, Einzel, Leder, das 
daraus resultierende Lösungswort war:                          Bergisches Land.

Schnelldenker                               Teil 61
Ein  Ehepaar  zieht  um.  Es ist fast alles schon verpackt.
Jedoch in einem Schrank befinden sich noch unglaublich

Schnelldenker                               Teil 61

viele Schuhe !
Die junge Frau hat 148 Paar 
Schuhe und die sollen 
gleichmäßig in 8 Kartons 
verpackt werden. Es darf 
kein Schuh zerschnitten 
oder weggelassen werden. 
Wie kann das funktionieren ? 
 



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

Donnerstag. 1. April  ab 20 Uhr :
Jacky 2 €

 

Karfreitag 11 bis 15 Uhr :
Frühschoppen: Ur - Pils 0,3l 1,50 €

 

Samstag 3. April Hasenparty :
Mixgetränke für alle Weiber je 1,50 €

 

Sonntag 4. April :
Frühschoppen ab 9 Uhr mit anschließender

Formel 1 - Party ab 10 Uhr
Für Mittagessen ist gesorgt !

Montag 5. April ab 11 Uhr geöffnet !

Unser BiergartenUnser Biergarten
ist wieder geöffnet !ist wieder geöffnet !







Todgeweihte
des Monats

RaucherkneipeRaucherkneipe

Macht euch mal gedanken,
was als nachstes stribt

:Macht euch mal gedanken,
was als nachstes stribt

:

Todgeweihte
des Monats



DonnerstagDonnerstag
20 - 23 Uhr20 - 23 Uhr

jeder Cocktailjeder Cocktail

3,00 €3,00 €

SonntagSonntag
1er Shisha, Extra Head
1er Shisha, Extra Head

und schwarzer Teeund schwarzer Tee

5,00 €5,00 €

neunkirchenneunkirchen
jahnstraße 2jahnstraße 2

tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999bar lounge clubbar lounge club

DienstagDienstag
20 - 23 Uhr20 - 23 Uhr
Longdrink Longdrink 
EmpfehlungEmpfehlung

2,20 €2,20 €



Musiker aufgepasst !Musiker aufgepasst !
  

Wir wollen den beliebten und legendärenWir wollen den beliebten und legendären

Jam - SessionsJam - Sessions

neunkirchenneunkirchen
jahnstraße 2jahnstraße 2

tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999bar lounge clubbar lounge club

die Heike aus der Pilsstubb ins Leben die Heike aus der Pilsstubb ins Leben 
gerufen hat, wieder eine Chance geben. gerufen hat, wieder eine Chance geben. 
Wir möchten aber, soweit es möglich ist, Wir möchten aber, soweit es möglich ist, 
allen Musikrichtungen eine Chance allen Musikrichtungen eine Chance 
geben. Deshalb möchten wir im Vorfeld geben. Deshalb möchten wir im Vorfeld 
wissen, ob überhaupt ein Interesse wissen, ob überhaupt ein Interesse 
besteht. Also setzt Euch bitte mit Erwin besteht. Also setzt Euch bitte mit Erwin 
im Aqua oder mit der NIZAGAM- im Aqua oder mit der NIZAGAM- 
Redaktion   in   Verbindung.  SchirmherrRedaktion   in   Verbindung.  Schirmherr

  dieser  Sessions wirddieser  Sessions wird
Volker  " 12-Saiter "Volker  " 12-Saiter "

  Hassler sein. Hassler sein. 



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:

OsterpartyOsterparty
Samstag, 3. AprilSamstag, 3. April

ab 20 Uhrab 20 Uhr
mit großen und kleinen Überraschungenmit großen und kleinen Überraschungen



Gelys heile WeltGelys heile Welt

Ein freier Tag. Mein Bestreben war es einfach mal was für mich zu tun. Jedoch Ein freier Tag. Mein Bestreben war es einfach mal was für mich zu tun. Jedoch 
hätte ich den Gang auf die Waage an diesem Morgen besser vermieden. Was ih hätte ich den Gang auf die Waage an diesem Morgen besser vermieden. Was ih 
auf der Anzeige ablesen mußte, möchte ich hier jetzt nicht breittreten, aber ich auf der Anzeige ablesen mußte, möchte ich hier jetzt nicht breittreten, aber ich 
wußte es muß was passieren. Schwitzen und Sport werden immer mit wußte es muß was passieren. Schwitzen und Sport werden immer mit 
„Abnehmen“  in Zusammenhang gebracht. Da ich sowieso jeden Tag in „Abnehmen“  in Zusammenhang gebracht. Da ich sowieso jeden Tag in 
Bewegung bin, wollte ich an meinem freien Tag auf Sport verzichten. Ich mußte Bewegung bin, wollte ich an meinem freien Tag auf Sport verzichten. Ich mußte 
also Schwitzen und Sitzen unter einen Hut bekommen.Spontan fiel mir die Sauna also Schwitzen und Sitzen unter einen Hut bekommen.Spontan fiel mir die Sauna 
ein, aber nach dem Döner am Vorabend wollte ich nicht in der öffentlichen Sauna ein, aber nach dem Döner am Vorabend wollte ich nicht in der öffentlichen Sauna 
abstinken. Ich brauchte was Eigenes. Und so kam mir die Idee, der Durchbruch. abstinken. Ich brauchte was Eigenes. Und so kam mir die Idee, der Durchbruch. 
Was kann heißer Wasserdampf, was heißes Wasser nicht  kann? Ein Bad. Kein Was kann heißer Wasserdampf, was heißes Wasser nicht  kann? Ein Bad. Kein 
normales Vollbad, nein ein wirklich, wirklich heißes Bad. Ich regelte den normales Vollbad, nein ein wirklich, wirklich heißes Bad. Ich regelte den 
Thermostat.... auf Anschlag und drehte den Hahn auf, nur den einen mit dem Thermostat.... auf Anschlag und drehte den Hahn auf, nur den einen mit dem 
roten Punkt. Ich ging nochmal in die Küche, rauchte eine Zigarette und trank ein roten Punkt. Ich ging nochmal in die Küche, rauchte eine Zigarette und trank ein 
Glas kaltes Wasser, um den mir bevorstehenden Entschlackungsvorgang zu Glas kaltes Wasser, um den mir bevorstehenden Entschlackungsvorgang zu 
beschleunigen. Dann gings los. Schon beim Griff übers heiße Wasser um den beschleunigen. Dann gings los. Schon beim Griff übers heiße Wasser um den 
Hahn zuzudrehen schrumpfte die Haut meiner Hand abrupt. Ich steckte meinen Hahn zuzudrehen schrumpfte die Haut meiner Hand abrupt. Ich steckte meinen 
Zeh ins Wasser. Ganz kurz und dann immer länger und tiefer, bis schließlich mein Zeh ins Wasser. Ganz kurz und dann immer länger und tiefer, bis schließlich mein 
ganzer Fuß darin badete. nach 25,4 Minuten saß ich dann endlich ganz in der ganzer Fuß darin badete. nach 25,4 Minuten saß ich dann endlich ganz in der 
Wanne. Millimeter für Millimeter brachte ich mich in eine liegende Position.  Meine Wanne. Millimeter für Millimeter brachte ich mich in eine liegende Position.  Meine 
Haut färbte sich in ein sattes Rot: Große Tropfen ergossen sich aus meinen Haut färbte sich in ein sattes Rot: Große Tropfen ergossen sich aus meinen 
Poren.Ich schwitzte..... perfekt. Der Erfolg zeichnete sich weiter aus als ich mich Poren.Ich schwitzte..... perfekt. Der Erfolg zeichnete sich weiter aus als ich mich 
erhob und aufstand. Es machte crschtsss und Segmente meiner obersten erhob und aufstand. Es machte crschtsss und Segmente meiner obersten 
Hautschicht blieben am Wannenboden hängen....autsch. Aber ein paar Gramm Hautschicht blieben am Wannenboden hängen....autsch. Aber ein paar Gramm 
hatte ich dadurch schon verloren. Als ich so da stand, dampfte mein ganzer hatte ich dadurch schon verloren. Als ich so da stand, dampfte mein ganzer 
Körper und man konnte im Bad die Hand nicht mehr vor Augen sehn..Ich öffnete Körper und man konnte im Bad die Hand nicht mehr vor Augen sehn..Ich öffnete 
das Fenster und kühle Luft drang herein. Kalt.-und Warmwetterfronten prallten das Fenster und kühle Luft drang herein. Kalt.-und Warmwetterfronten prallten 
voller Wucht aufeinander. Es donnerte und ein Blitz schlug in meine voller Wucht aufeinander. Es donnerte und ein Blitz schlug in meine 
Shampooflasche ein. Über mir kam es erneut zu heftigen Entladungen. Gebückt Shampooflasche ein. Über mir kam es erneut zu heftigen Entladungen. Gebückt 
lief ich zur Tür und sah mir das Inferno an. Ein Twister entstand. Die Zahnbürste lief ich zur Tür und sah mir das Inferno an. Ein Twister entstand. Die Zahnbürste 
und die Wattestäbchen wirbelten durch das Waschbecken. Das Anti-und die Wattestäbchen wirbelten durch das Waschbecken. Das Anti-
Transpirationsspray konnte der Gewalt zum Glück standhalten. Das alles spielte Transpirationsspray konnte der Gewalt zum Glück standhalten. Das alles spielte 
sich vor meinen Augen ab... Ich war schuld. Er war da... in meinem sich vor meinen Augen ab... Ich war schuld. Er war da... in meinem 
Badezimmer.... Der Klimawandel.                                         A. Mergen-RauschkolbBadezimmer.... Der Klimawandel.                                         A. Mergen-Rauschkolb
                                                                                                                                                                                                                    
CHEVY  V6, blau-gold, mit Motorschaden, sonst in sehr gutem Zustand sucht CHEVY  V6, blau-gold, mit Motorschaden, sonst in sehr gutem Zustand sucht 
Liebhaber...                                                                 nähere Infos...017635821725Liebhaber...                                                                 nähere Infos...017635821725

Klimawandel im BadKlimawandel im Bad



Café am Markt

Café am Markt Wibilostraße 10 66540 Wiebelskirchen
Inhaber. Roland weiß - www.cafeammarkt.com - Tel.: 06821/ 8681091

... hier fühlt man sich wohl

Nächste Weinprobe
am 10. April ab 19 Uhr

Um Voranmeldung wird gebeten !



Wenn man plötzlich eine Flatrate hat, kommt man 
auf die komischsten Ideen. Zum Beispiel: warum 
nicht mal ein bisschen Chatten gehen?? Gesagt, 
getan: ich logge mich ein und teste die 
verschiedenen Chatrooms. Es ist auch kein 
Problem, Chatpartner zu finden, wenn man im Profil 
angegeben hat, dass man weiblich, 27 ist. Schwierig 
wird es allerdings, wenn man ernsthaft vorhat, über 
irgendetwas AUSSER Sex zu quatschen. Ein 
58jähriger flüstert mir zu, dass er mich hier noch nie 
gesehen hat. Ob ich öfters hier bin. - Nein, bin ich 
nicht, erster Versuch heute. - Was ich so mache, 
woher ich komme - alles mögliche. Kennst Du nicht, 
die Stadt (Im Grunde will ich nicht mit einem Mann 
reden, der älter als mein Papa ist - solche Leute 
treffe ich täglich auf der Arbeit) - ob ich in festen 
Händen bin? - geht dich nix an. Männer sind doof. 
Tschüss - Wenn ich keine Beziehung hätte, ob ich 
mich gerne selbst befriedigen würde? Ich verlasse 
kommentarlos den Chat und suche mir einen 
anderen. Dabei gucke ich nochmal nach, ob ich 
auch ganz sicher nicht den Erotik-Link genommen 
habe. Nein, hier soll man sich angeblich einfach nur 
über Gott und die Welt unterhalten. Naja, nächstes 
Teil. Ich werde spontan auf meinen Nickname 
angelabert, der sich auf einen meiner Lieblingsfilme 
bezieht. Es folgen 20 Minuten angeregtes 
Filmchenplauschen, dann kommt die Frage, was ich 
außer Filmen sonst noch für Hobbys habe. Ich 
antworte, dass ich im Moment am liebsten erst mal 
oooo 



meine Ruhe vor allem will und lieber mit guten 
Freunden abhänge, als groß was zu unternehmen. 
Ob ich eine Trennung hinter mir hätte? - Ja. Was 
machst Du so außer Kino? - Wie ich aussehen 
würde? - Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine... 
Warum antwortest Du nicht auf meine Frage? - 
*GRINS* Ob ich schöne Brüste hätte? - Alles klar, 
vergiss es... Während ich dem einen noch 
klarmache, dass ich keinen Bock habe, über 
meine Körbchengröße zu plaudern, flüstert mich 
der Nächste an mit dem innovativen “Bist Du 
öfters hier?” - Nein, erstes Mal - *lach* das glaube 
ich Dir nicht! - Doch, und ich habe jetzt schon 
keinen großen Bock mehr drauf... - Warum? - Weil 
hier jeder gleich über meine Titten quatschen will! 
- Ich nicht! - Kaum zu glauben... - Nein, wirklich, 
ich stehe mehr auf einen geilen Arsch. Magst Du’s 
von hinten?! Wechsel in einen anderen Chat. Hier 
erstmal ein vorsichtiges “Tach, allerseits!” in die 
Runde geworfen, und prompt kommt eine 
Flüsterantwort von Horny_69: “Magst Du CS??” 
Äääh, ja, nee, is klar. Ich logge mich aus, schließe 
den Browser und denke mir meinen Teil. Ist aber 
immerhin gut zu wissen, dass, wenn ich mal allein 
zu Haus bin und mir langweilig ist, anscheinend 
unzählige Kerle in Chatrooms lauern und darauf 
warten, über meine sexuellen Vorlieben aufgeklärt 
zu werden. Das beruhigt. Da sag doch nochmal 
wer, die heutige Gesellschaft hätte kein Interesse 
an ihren Mitmenschen...



by Eva

Inhaberin: E. Brkovic

JOURNALJOURNAL
TISC

HFUSSBA
LL

Öffnungszeiten :            Mo bis Do 11 bis 23 Uhr
Fr & Sa 10 Uhr bis open End      So 10 bis 23 Uhr

Und für alle, die keinen Alkohol trinken, 
gibt es im April von Mo bis Do

Cola, Fanta oder Sprudel 0,2l für 1 €

Karlsberg 
Ur - Pils Stubbi
0,33l 1,30 €

Kümmel 
weiß oder braun

2 cl 1,00 €

Angebote von Mo bis Do 11 bis 18 Uhr

Karlsberg Ur - Pils
0,2l 1,20 €

Angebote Freitags 10 bis 18 Uhr

Jägermeister
2 cl 1,00 €

2 DART - SPIELE



Deine Eltern, deine Freunde und alle, die Deine Eltern, deine Freunde und alle, die 
dich mögen gratulieren Dir ganz herzlichdich mögen gratulieren Dir ganz herzlich

zum 18. Geburtstag.zum 18. Geburtstag.

Liebe Sabrina !Liebe Sabrina !



zum Mitbringen



Geschäftsempfehlungen

Roderich G. Trunk

Keplerstraße 6            66538 Neunkirchen
 

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

Rechtsanwalt

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

Rechtanwalt
 

Friedrich Helmut Eifler
 

Kanzlei zieht um. Ab 1.4.10 
Mühlwiesenstraße 5, NK. 

Tel.: 06821 / 12071 und Fax 
bleiben unverändert.

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

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat

Tobias Scheer
Nachhilfelehrer

Rosenstraße 11 66539 Neunkirchen
e-mail: tobiasscheer@gmx.de

Tel.: 0151 / 53 20 97 15

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

Empfehlungen  &  Termine



Öffnungszeiten : 
 Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

EuEurropopa -a - Stu Stubbee
die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Tel.: 06821 / 9999 810

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

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

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat

Gastronomie - Empfehlungen



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

ganzer Line. Heroes glänzt durch wunderschöne Bassläufe, wie überhaupt jene 
enttäuscht sein könnten, die „nur“ Hard Rock oder Metal erwarten, denn Shinedown 
können mehr. Brent Smith (Gesang), Jason Todd (Gitarre), Brad Stewart (Bass) und 
Drummer Barry Kerch, lassen auch schon mal die ein oder andere Ballade auf ihre Fans 
los. Etwa bei „I Dare you“, das trotzdem kräftig klingt, oder auch bei „Lady So Divine“ 
das, unterstützt von der genialen Gitarre von Todd, einfach nur klasse, beinahe schon 
episch klingt. Je weiter man in das Album vordringt, umso öfter hat es den Anschein, 
das die Band wert darauf legt, Songs langsam, balladenhaft anklingen zu lassen, um 
dann entweder hymnisch oder auch mal richtig hart zu werden. Besonders gut auch 
beim letzten Song „Some Days“ zu hören. Der Titel „Us And Them“ ist eine Widmung an 
ihre Fans, ein Dankeschön für die Unterstützung - denn auf Tour gibt es nur die Band 
und die Fans, „Us And Them“  eben. „Beyond the Sun“ ist wieder so ein Beispiel, wo 
sich der Song, anfangs von der Acoustic Gitarre getragen, langsam hochschaukelt, vom 
Gesang durch Brent Smith (sehr geil!) beseelt und ganz allmählich, aber bestimmt, 
anschwillt zu einem epischen Song. „Trade Yourself In“ rockt von der ersten Sekunde, 
und dann folgt eben besagtes „Lady So Divine“, wo man die Gitarre so richtig weinen 
hört. Beim neuen Album „The Sound of Madness“(das ich leider noch nicht hören 
konnte), fehlt Todd, der durch Zach Myers ersetzt wurde, wie sich überhaupt das Line-
Up geändert hat. Aber es soll ja Bands geben, wo sowas nicht schädlich ist, sondern auf 
fruchtbaren Boden fällt. Ich würde mir wünschen, dass dies bei Shinedown zutrifft, denn 
für „Us and Them“ gab es immerhin nochmal Gold, was nun ja auch nicht das 
schlechteste Zeugnis  ihrer Klasse ist.          Weitere Anspieltipps: „Save me“ und „Fake“!

Shinedown – Us and Them
Shinedown kommen aus Jacksonville in Florida. 
Bevor sie dieses, ihr zweites Album, 
aufgenommen haben, waren sie fast 2 Jahre auf 
Tour u.a. mit Van Halen oder 3 Doors Down. 
Eigentlich ein Wunder, das „Us and Them“ an 
das Vorgänger Album „Leave A Whisper" 
anknüpfen konnte, das immerhin Platin Status 
erlangte. Was erwartet man schon von einer, zu 
dieser Zeit, Newcomer-Band, die fast 400 
Konzert am Stück gespielt und kaum Zeit zum 
einspielen neuer Songs  hatte? Vielleicht nicht 
viel, aber dennoch überzeugt  „Us and Them“ auf 

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour



Täglich geöffnet ab 10.00 Uhr  Kein Ruhetag !Täglich geöffnet ab 10.00 Uhr  Kein Ruhetag !

66538 Neunkirchen  Tel.: 0162-8952854 66538 Neunkirchen  Tel.: 0162-8952854 

PilsstubbPilsstubb

Pilsstubb Langenstrichstraße 47Pilsstubb Langenstrichstraße 47

April !!  April !!April !!  April !!
Vom 1. bis zum 15. AprilVom 1. bis zum 15. April

Ur - Pils 0.3 lUr - Pils 0.3 l
für 1,20 Eurofür 1,20 Euro

  

Alle klaren SchnäpseAlle klaren Schnäpse
je 1,00 Euroje 1,00 Euro

  

Bei je 5 Getränken Bei je 5 Getränken 
1 Getränk frei1 Getränk frei



Aus gegebenemAus gegebenem
Anlass  wird derAnlass  wird der
hier      geplantehier      geplante
Artikel        nichtArtikel        nicht
stehen. Die Redaktion ist der stehen. Die Redaktion ist der 
Meinung, daß dieser Artikel den Meinung, daß dieser Artikel den 
beteiligten und auch unbeteiligten beteiligten und auch unbeteiligten 
Personen nur unnötig Schaden Personen nur unnötig Schaden 
zufügen würde. Eine Ausprache der zufügen würde. Eine Ausprache der 
Parteien wäre dringend vonnöten, da Parteien wäre dringend vonnöten, da 
aus unserer Sicht zuviel Unsinn aus unserer Sicht zuviel Unsinn 
erzählt und aus einer Mücke ein erzählt und aus einer Mücke ein 
Elefant gemacht wurde. Wir haben Elefant gemacht wurde. Wir haben 
uns beide Seiten angehört. Ihr solltet uns beide Seiten angehört. Ihr solltet 
zu einer friedlichen Einigung zu einer friedlichen Einigung 
kommen, und eure Energie zu kommen, und eure Energie zu 
sinnvolleren Zwecken nutzen, denn sinnvolleren Zwecken nutzen, denn 
im Moment ist die Zeit für uns alle im Moment ist die Zeit für uns alle 
schwer genug.schwer genug.
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( Chefredakteur )( Chefredakteur )gez. Michael Zielke
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Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

...eines Betenden
      ''Dein Wille geschehe ...'' 

 

 ...eines Bettnässers
Ich mach dann mal die Heizdecke an ... 

 

 ...eines Biologen:
Die Schlange kenn ich,

die ist nicht giftig. 
 

 ...eines Blinden
Ist's schon grün?

 

...eines Bombenentschärfers
Ich knips mal das rote Kabel durch

 

...eines Bombenentschärfers
Was tickt denn hier so?

 

...eines Briefträgers
Braves Hundchen ...



Das Ellenfeld und seine FreundeDas Ellenfeld und seine Freunde

 (F.N.)

Während die ersten Auswärtspartien in Pokal und Oberliga 
witterungsbedingt ausfielen, wurden die ersten beiden 
Heimspiele im Jahr 2010 ausgetragen, obwohl der Winter auch 
auf dem Rasen des Neunkircher Ellenfeldstadions seine 
Spuren hinterlassen hat. Spielerisch blieb auf dem holprigen 
Geläuf logischerweise vieles Stückwerk, die Elf der Borussia 
konnte in beiden Partien allerdings in kämpferischer Hinsicht 
voll und ganz überzeugen. Mit 3 : 1 behielt man gegen die 
Sportfreunde aus Köllerbach die Oberhand, während im 
zweiten Heimspiel die Spielvereinigung aus Wirges mit einem 
späten Treffen 1 : 0 bezwungen wurde. Mit diesen Siegen hat 
sich die Mannschaft von Trainer Kurt Knoll etwas Luft im 
Abstiegskampf verschaffen können und es bleibt zu hoffen, 
dass bald ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden kann. 
Ebenso bleibt zu hoffen, dass neben dem sportlichen 
Aufwärtstrend auch das Umfeld wiederum in ruhigeres 
Fahrwasser gerät. Nach Fan - Protesten im Spiel gegen 
Köllerbach blieben auch im Spiel gegen Wirges etliche 
Anhänger der Partie fern. Anhaltender Erfolg in der 
Meisterschaft und ein Weiterkommen im Saarlandpokal 
könnten hier jedoch wiederum für eine Wende sorgen und den 
Weg ebnen, dass sich die Ferngebliebenen wieder ihrer 
Borussia zuwenden.

Werbefläche zu vermieten !

Werbefläche zu vermieten !
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