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Milch – Shake SpezialMilch – Shake Spezial
Vanille, Schokolade, Erdbeer,Vanille, Schokolade, Erdbeer,

Mandel, Kokos, AmarettoMandel, Kokos, Amaretto
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Jetzt neu im SommerJetzt neu im Sommer

Milch - ShakesMilch - Shakes
VanilleVanille
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ErdbeerErdbeer
Pfirsisch,Pfirsisch,
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KokosKokos
3,00 €3,00 €
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genießen!
genießen!
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ChefsacheChefsache

(M.Z.)

                                      haben dürften. Wisst ihr - würdet ihr 
für uns, das Volk, entscheiden und nicht auf dieser voll 
unnötigen Gesundheitswelle rumreiten, die eh überhaupt 
niemanden interessiert, außer den den grünen Hohlköpfen, 
könntet ihr euch um wirklich wichtige Sachen kümmern. 
Wisst ihr, ein Freund von mir hat unsere Politiker mit einem 
Fluch belegt. Sie sollen alle tot umfallen, wenn sie etwas 
Gutes fürs Volk machen oder die Wahrheit sagen. Das 
scheint zu funktionieren, denn sie leben ja noch. Ich kann 
nur noch eines wünschen: Möge Euch eine von euch 
zerstörte Existenz so das Fürchten lehren, daß ihr nachts 
Angst vorm Einschlafen habt, und morgens Angst vor die Tür 
zu gehen. Möge ein völlig gestörter Amokläufer mit seiner 
Uzi mal ausnahmsweise nicht ein paar Lehrer und 
unschuldige Mitschüler umnieten. Ihr verarscht das Volk von 
vorne bis hinten. Und ihr glaubt, daß nicht mal einer aufsteht 
und euch den Schädel wegschießt? In diese Falle habt ihr 
euch dank Überheblichkeit, Kurzsichtigkeit und Inkompetenz 
selbst reinmanövriert. Wisst ihr, IQ hat in Wirklichkeit nichts 
mit Intelligenz zu tun. Es wir nur immer wieder damit in 
Verbindung gebracht. Und daß ihr davon keine habt, das 
sieht man euren Taten. Und andere folgen ...

Soso, die Grünen im Saarland fühlen sich 
schlecht, weil ein Richter die ganze 
blödsinnige Rauchergeschichte erst mal auf 
Eis gelegt, und im Vorfeld für die Wirte 
entschieden hat. Danke. Aber Vorsicht liebe 
Leidensgenossen! Ein Herr Ulrich mit 
seinen grünen Hirnbesitzern hat bestimmt 
schon die nächste Bombe parat, um uns 
das Leben schwer zu machen. Ich bin der 
Meinung, daß solche Komiker weder in der 
Politik noch im wahren Leben eine 
Existenzberechtigung 



Lösung Schnelldenker Teil 63:Lösung Schnelldenker Teil 63:  Schön, daß doch der eine oder andere die  Schön, daß doch der eine oder andere die 
Aufgabenstellung liest, bevor er einen Stift in die Hand nimmt. Es war dieses Aufgabenstellung liest, bevor er einen Stift in die Hand nimmt. Es war dieses 
Mal eine ganz klare Rechenaufgabe. 12 Begriffe um 9 Kreise ... Na, dämmerts ?Mal eine ganz klare Rechenaufgabe. 12 Begriffe um 9 Kreise ... Na, dämmerts ?

Schnelldenker                          Teil 64
4 Jungs und 4 Mädchen möchten in Urlaub fahren. Doch sind sich einige nicht 4 Jungs und 4 Mädchen möchten in Urlaub fahren. Doch sind sich einige nicht 
sicher, wer mit wem wohin fährt. Könnt ihr herausfinden, was abgeht in diesemsicher, wer mit wem wohin fährt. Könnt ihr herausfinden, was abgeht in diesem

Es ist immer noch nicht gelöst, also strengt Euch mal an ! Wir geben Es ist immer noch nicht gelöst, also strengt Euch mal an ! Wir geben 
Euch mal noch einen Buchstaben dazu, vielleicht kommt ihr dann drauf !Euch mal noch einen Buchstaben dazu, vielleicht kommt ihr dann drauf !

R D

Schnelldenker                          Teil 64

Urlaub ganz einfach !Urlaub ganz einfach !
Alex, Axel, Tim und Tom wollen mit ihren Freundinnen Inselurlaub Alex, Axel, Tim und Tom wollen mit ihren Freundinnen Inselurlaub 
machen. Findet anhand der Hinweise heraus, wer mit wem wohin fährt.machen. Findet anhand der Hinweise heraus, wer mit wem wohin fährt.

Nina und ihr Freund ( nicht Tom ) wollen nach RügenNina und ihr Freund ( nicht Tom ) wollen nach Rügen
Axel fährt nach Föhr, aber nicht mit BeateAxel fährt nach Föhr, aber nicht mit Beate

Tom will nicht nach AmrumTom will nicht nach Amrum
Tim und Uta sind ein PaarTim und Uta sind ein Paar
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Mobil: 0178 - 3479897

Ali ÖZGEN



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

Warum umgeben Männer sich so gerne mit Technik? Warum umgeben Männer sich so gerne mit Technik? 
Sind Frauen tatsächlich das schwächere Geschlecht? Sind Frauen tatsächlich das schwächere Geschlecht? 
Fahren Männer wirklich besser Auto? Warum werden Fahren Männer wirklich besser Auto? Warum werden 
Frauen von Schuhgeschäften magisch angezogen? All Frauen von Schuhgeschäften magisch angezogen? All 
diese Fragen beschäftigen Psychologen, Statistiker und diese Fragen beschäftigen Psychologen, Statistiker und 
Stiftung Warentest schon seit Anbeginn der Menschheit. Stiftung Warentest schon seit Anbeginn der Menschheit. 
Hat irgendjemand darauf schon eine zufrieden stellende Hat irgendjemand darauf schon eine zufrieden stellende 
Antwort gefunden? Nein! Und auch ich, die Autorin Antwort gefunden? Nein! Und auch ich, die Autorin 
dieser Geschichten kann ihnen nicht sagen, warum es so dieser Geschichten kann ihnen nicht sagen, warum es so 
ist, wie es ist. Aber, seit mehr als 30 Jahren verheiratet ist, wie es ist. Aber, seit mehr als 30 Jahren verheiratet 
(immer mit dem gleichen Mann) und als Mutter eines (immer mit dem gleichen Mann) und als Mutter eines 
Sohnes, weiß ich wovon ich spreche. Die Eigenheiten Sohnes, weiß ich wovon ich spreche. Die Eigenheiten 
der Männer in vorderster Front miterlebt, werden von mir der Männer in vorderster Front miterlebt, werden von mir 
treffend beschrieben, und als Frau weiß ich treffend beschrieben, und als Frau weiß ich 
selbstverständlich um die Schwächen des weiblichen selbstverständlich um die Schwächen des weiblichen 
Geschlechts. Mit einem Augenzwinkern erzähle ich Geschlechts. Mit einem Augenzwinkern erzähle ich 
Alltagssituationen, wie sie der oder die Leser/in, so oder Alltagssituationen, wie sie der oder die Leser/in, so oder 
ähnlich schon einmal erlebt hat. Ob es nun der ähnlich schon einmal erlebt hat. Ob es nun der 
vergessene Hochzeitstag ist oder die nun wirklich nicht vergessene Hochzeitstag ist oder die nun wirklich nicht 
zu übersehende Gewichtsabnahme der lieben Gattin. zu übersehende Gewichtsabnahme der lieben Gattin. 
Kindererziehung und Haushalt, die attraktive (seiner Kindererziehung und Haushalt, die attraktive (seiner 
Meinung nach) Blondine auf der Party oder der Meinung nach) Blondine auf der Party oder der 
lebensgefährliche Männerschnupfen. Alles wird lebensgefährliche Männerschnupfen. Alles wird 
ordentlich durch den Kakao gezogen und kein Klischee ordentlich durch den Kakao gezogen und kein Klischee 
wird ausgelassen. Es wurde schon oft darüber wird ausgelassen. Es wurde schon oft darüber 
geschrieben, aber dies ist eine witzige Variante, die Spaß geschrieben, aber dies ist eine witzige Variante, die Spaß 
macht. Männer und Frauen werden gleichermaßen aufs macht. Männer und Frauen werden gleichermaßen aufs 
Korn genommen und treffsicher mit Witz beschossen. Korn genommen und treffsicher mit Witz beschossen. 
Vorurteile werden nicht aus dem Weg geräumt, nein im Vorurteile werden nicht aus dem Weg geräumt, nein im 
Gegenteil, sie werden untermauert und mit einem Gegenteil, sie werden untermauert und mit einem 
Kopfnicken werden sie bestätigen:Kopfnicken werden sie bestätigen:
                                                                                              Männer sind so. Frauen auch.Männer sind so. Frauen auch.

Einführung                        Anne AdadmEinführung                        Anne Adadm



Für Herrn Michael Wilhelm ...Für Herrn Michael Wilhelm ...

... danke, Erich... danke, Erich

Markus kommt zu seinem Freund Erwin und erzählt ihm, daß er heiraten möchte. Der Markus kommt zu seinem Freund Erwin und erzählt ihm, daß er heiraten möchte. Der 
ist völlig erstaunt, denn Markus war bisher eingefleischter Junggeselle. Er fragt ihn, ist völlig erstaunt, denn Markus war bisher eingefleischter Junggeselle. Er fragt ihn, 
ob dies wirklich sein Ernst sei. Markus erwidert, daß er die Frau über alles liebt, und ob dies wirklich sein Ernst sei. Markus erwidert, daß er die Frau über alles liebt, und 
nichts auf der Welt ihn davon abbringen könne. Daraufhin sagt Erwin zu seinem nichts auf der Welt ihn davon abbringen könne. Daraufhin sagt Erwin zu seinem 
Freund: „Wenn du in der Kirche vorm Traualtar stehst, und nein sagst, kriegst du Freund: „Wenn du in der Kirche vorm Traualtar stehst, und nein sagst, kriegst du 
von mir 100.000 Euro!“ Markus ist völlig verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Er von mir 100.000 Euro!“ Markus ist völlig verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Er 
will heiraten, doch das viele Geld wäre auch nicht zu verachten. Er kommt zu keiner will heiraten, doch das viele Geld wäre auch nicht zu verachten. Er kommt zu keiner 
Lösung und erzählt die ganze Geschichte unserem Pfarrer. Der überlegt eine ganze Lösung und erzählt die ganze Geschichte unserem Pfarrer. Der überlegt eine ganze 
Zeit lang und sagt zu ihm: „Mein Sohn, mach dir keine Gedanken, mir wir schon Zeit lang und sagt zu ihm: „Mein Sohn, mach dir keine Gedanken, mir wir schon 
etwas einfallen, wie ich dich aus dieser Misere rausholen kann.“ Der große Tag ist etwas einfallen, wie ich dich aus dieser Misere rausholen kann.“ Der große Tag ist 
gekommen, das Paar steht in der Kirche. Der Pfarrer fragt die Frau: „Willst du ihn gekommen, das Paar steht in der Kirche. Der Pfarrer fragt die Frau: „Willst du ihn 
lieben und ehren, bis daß der Tod euch scheidet ?“ „Ja, ich will!“ erwidert diese. lieben und ehren, bis daß der Tod euch scheidet ?“ „Ja, ich will!“ erwidert diese. 
„Und du mein Sohn,“ fragt er mit einem verschmitzen Lächeln im Gesicht „hast du „Und du mein Sohn,“ fragt er mit einem verschmitzen Lächeln im Gesicht „hast du 
etwas dagegen ?“ „Nein !“etwas dagegen ?“ „Nein !“

Als Gott -- Adam und Eva erschuf, hatte er noch zwei Dinge frei, die er Ihnen geben Als Gott -- Adam und Eva erschuf, hatte er noch zwei Dinge frei, die er Ihnen geben 
wollte. Gott sagte: "Ich habe noch zwei Geschenke für euch. Jeder darf sich eines wollte. Gott sagte: "Ich habe noch zwei Geschenke für euch. Jeder darf sich eines 
aussuchen.  Das eine ist, stehend pinkeln zu können." Adam unterbrach Gott: "Ich aussuchen.  Das eine ist, stehend pinkeln zu können." Adam unterbrach Gott: "Ich 
will, ich will es wirklich haben. Es wäre toll und mein Leben wäre viel leichter und will, ich will es wirklich haben. Es wäre toll und mein Leben wäre viel leichter und 
lustiger!" Dann schaute er zu Eva und sie nickte: "Ja, warum nicht, es ist für mich lustiger!" Dann schaute er zu Eva und sie nickte: "Ja, warum nicht, es ist für mich 
nicht so wichtig." Also gab Gott Adam das Geschenk. Adam schrie vor Freude, nicht so wichtig." Also gab Gott Adam das Geschenk. Adam schrie vor Freude, 
hüpfte herum und pinkelte mal hier, mal dort, rannte zum Strand und pinkelte auch hüpfte herum und pinkelte mal hier, mal dort, rannte zum Strand und pinkelte auch 
dort und bewunderte das Muster, das er in den Sand machte. Gott und Eva schauten dort und bewunderte das Muster, das er in den Sand machte. Gott und Eva schauten 
sich Adams Freude an. Dann schaute Eva Gott an und fragte: "Und das zweite sich Adams Freude an. Dann schaute Eva Gott an und fragte: "Und das zweite 
Geschenk?" "Das Gehirn, Eva, das Gehirn..." Geschenk?" "Das Gehirn, Eva, das Gehirn..." 

Für Gina & NadineFür Gina & Nadine

Ein Ehepaar beschließt dem Winter in Deutschland zu enfliehen und bucht eine Ein Ehepaar beschließt dem Winter in Deutschland zu enfliehen und bucht eine 
Woche Südsee. Die Frau kann aus beruflichen Gründen erst einen Tag später als ihr Woche Südsee. Die Frau kann aus beruflichen Gründen erst einen Tag später als ihr 
Mann fliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. Dort angekommen bezieht er sein Mann fliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. Dort angekommen bezieht er sein 
Hotelzimmer und schickt seiner Frau per Laptop sogleich eine Mail. Blöderweise hat Hotelzimmer und schickt seiner Frau per Laptop sogleich eine Mail. Blöderweise hat 
er sich beim Eingeben der E-Mail vertippt und einen Buchstaben vertauscht. So er sich beim Eingeben der E-Mail vertippt und einen Buchstaben vertauscht. So 
landet die E-Mail bei einer Witwe, die soeben von der Beerdigung ihres Mannes landet die E-Mail bei einer Witwe, die soeben von der Beerdigung ihres Mannes 
kommt und gerade die Beileidsbekundungen per E-Mail abruft. Als Ihr Sohn das kommt und gerade die Beileidsbekundungen per E-Mail abruft. Als Ihr Sohn das 
Zimmer betritt, sieht er seine Mutter bewußtlos am Boden liegen. Sein Blick fällt auf Zimmer betritt, sieht er seine Mutter bewußtlos am Boden liegen. Sein Blick fällt auf 
den Bildschirm, wo steht :den Bildschirm, wo steht :

AN: meine zurückgebliebene FrauAN: meine zurückgebliebene Frau
VON: Deinem vorgereisten MannVON: Deinem vorgereisten Mann
BETREFF: Bin gut angekommenBETREFF: Bin gut angekommen

Liebste, bin soeben angekommen. Habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass Liebste, bin soeben angekommen. Habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass 
für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. Wünsche Dir eine gute Reise und für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. Wünsche Dir eine gute Reise und 
erwarte Dich morgen. In Liebe, dein Mann !                PS: Verdammt heiß hier unten !!! erwarte Dich morgen. In Liebe, dein Mann !                PS: Verdammt heiß hier unten !!! 

Für Ali MomberFür Ali Momber



Kopien ab 5 CentKopien ab 5 Cent

Öffnungszeiten:       Montag bis Freitag  9 bis 12 Uhr & 14 bis 18 Uhr
                                  Mittwoch und Freitag  nachmittags geschlossen

WIR    AKZEPTIEREN    FAST    ALLE    RABATT   -   UND WIR    AKZEPTIEREN    FAST    ALLE    RABATT   -   UND 
KOPIERKARTEN  DER UMLIEGENDEN COPY - CENTER !KOPIERKARTEN  DER UMLIEGENDEN COPY - CENTER !

Inhaber: Michael Zielke  Hüttenbergstrasse 60  66538 Neunkirchen

Visitenkarten in KleinserieVisitenkarten in Kleinserie

10 Stück für nur 2 Euro !10 Stück für nur 2 Euro !
100 Stück 20 €,  1000 Stück 59 €  2000 Stück 89 €,  5000 Stück 129 €  100 Stück 20 €,  1000 Stück 59 €  2000 Stück 89 €,  5000 Stück 129 €  

Jetzt auch Plakate bisJetzt auch Plakate bis
  

DIN A 1 !DIN A 1 !



VHS & Beta auf DVDVHS & Beta auf DVD

vorhervorher
nachher
nachher

Beamer - VerleihBeamer - Verleih

pro Ta
g

pro Ta
gab 3 Eur
o 

ab 3 Eur
o 

Inhaber: Michael Zielke  Hüttenbergstrasse 60  66538 Neunkirchen



Es ist einer dieser Tage, die man ganz schnell hinter sich 
bringen will, was dazu führt, dass er irgendwie extralang zu sein 
scheint. Ich bin völlig gerädert, und nachdem ich mehrere 
Telefonate ziemlich brastig abgewickelt habe und ein, zwei 
Akten mit Schmackes auf den Tisch geknallt habe, guckt mich 
die Azubine immer wieder ein wenig eingeschüchtert an. Ich bin 
sicher, sie wartet auf den Schaum vorm Mund. Es scheinen alle, 
aber auch wirklich alle heute einen Knall zu haben, nix klappt, 
und ich könnte die Wände hochgehen. Nachdem ich endlich den 
Feierabend erreicht habe, brause ich dann auch entsprechend 
rücksichtslos fahrend nach Hause, rolle mich auf meinem Sofa 
ein und knuddel mein Schmusekissen. Endlich Ruhe! Nee, war 
klar, kaum habe ich die Augen zu, bimmelt das Telefon. Ich ringe 
mich dazu durch, dranzugehen. Meine Schwägerin fragt, ob ich 
sie morgen wieder mit dem Wagen mitnehme. Ja, von mir aus. 
Lass mich in Ruhe, ich will pennen! Ich rolle mich auf die andere 
Seite und mache wieder die Schotten dicht. Keine zehn Minuten 
später klingelt es. Ich überhöre das mal schlankweg und drücke 
das Kissen etwas näher an meinen Bauch. Geh weg! Will keinen 
sehen, will schlafen! Es klingelt nochmal. Ein, zwei Minuten 
Stille, dann höre ich plötzlich ein anderes Geräusch: jemand 
klopft an die Terrassentür. Mit ziemlich feindseligem 
Gesichtsausdruck öffne ich Selbige und frage das Nachbarkind, 
das da erwartungsvoll steht, ob es irgendwelche 
schwerwiegenden Probleme hat. “Ich wollte für die 
Meerschweinchen ein bisschen Löwenzahn bei Euch pflücken. 
Darf ich das?” Klar, nimm mit, den ganzen Scheiß. Weck mich 
nie wieder wegen so was! Tschüss. Nach zehn Minuten der 
trügerischen Stille wieder das Telefon. Ich gehe überaus genervt 
dran, aber was will man machen? Wenn ich’s schellen lasse, 
kann ich schließlich auch nicht schlafen. Ein Freund ist dran, 
das Gespräch erweist sich als interessant, und wir quatschen 
uns erstmal für 30 min. fest. Dann mein Hinweis: Hör mal, ich bin 
völlig erledigt, lass uns morgen weiterlabern, okay?! Nachdem 
dann mein pensionierter Nachbar beschlossen hat, dass es 
oooo



nachmittags um 17.30 Uhr höchste Zeit ist, seine Hecke mal wieder 
mit einem Höllenlärm zu schneiden, lasse ich mir resigniert 
Badewasser einlaufen. Ich bin nervlich völlig am Ende, fühle mich, 
als hätte ich eine Woche nicht geschlafen und möchte gerne 
irgendwem an die Gurgel springen, um mich abzureagieren. In der 
Wanne liegend finde ich etwas Entspannung, und nachdem ich 
dreimal heißes Wasser nachlaufen lassen habe und dann doch 
beschließe, dass eineinhalb Stunden Badezeit langsam leicht 
übertrieben sind, kletter ich aus dem Wasser, trockne mich ab und 
trolle mich in mein Bett. Es ist himmlisch ruhig, das Bett ist frisch 
bezogen und duftet nach Lavendelweichspüler, meine Augenlider 
sind schwer wie Blei und ich kuschel mich in die Decke. Und dann 
liege ich da. Ich liege auf dem Bauch, auf der Seite, auf dem 
Rücken, auf der Seite, auf dem Bauch. Ich hypnotisiere meinen 
Radiowecker. Ich rolle mein Kissen auf, zuppel es wieder 
auseinander, werfe es komplett zur Seite, ziehe es wieder an Land. 
Irgendwann gestehe ich mir ein, dass ich trotz aller Müdigkeit nicht 
schlafen kann. Also stehe ich wieder auf (es ist gerade mal 21 Uhr 
nochwas), stiefel ins Bad rüber und nehme zwei Baldriankapseln. 
Zurück ins Bett, einmummeln, Augen schließen, auf den Schlaf 
warten. Aufstehen, runtergehen, halbe Stunde in die Glotze starren, 
hochgehen, hinlegen, Augen zu, warten. Nichts. Nochmal Baldrian, 
ist ja eh nur ein bisschen Pflanzenpulver drin, und offensichtlich 
wirkt das Zeug kein‘ Meter. Hinlegen, warten. Aufstehen, warme 
Milch mit Honig in der Mikrowelle hypnotisieren, trinken, dabei 
Zunge verbrennen, hinlegen, warten. Aus lauter Langeweile 
überprüfe ich mal kurz im Schein der Nachttischlampe, ob mir 
zufällig schon ein Fell wächst. Vielleicht leide ich ja einfach an 
Lykantrophie, es ist Vollmond und ich bin nur dabei, mich in einen 
Werwolf zu verwandeln. Könnte doch sein?! Irgendwann gegen drei 
Uhr nachts sehe ich das letzte Mal zur Uhr, bevor ich endlich 
einschlafe. Drei Stunden später jabbelt der Wecker los auf Teufel 
komm raus, so dass ich senkrecht im Bette stehe. Na denn, ab ins 
Büro! Das kann ja nur schief gehen, denn jetzt – endlich! – schlägt 
der doofe Baldrian an. Mann, wird wohl wieder einer dieser Tage... 
ooo



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

Empfehlungen  &  Termine

Tobias Scheer
Nachhilfelehrer

e-mail: tobiasscheer78@web.de
Tel.: 0151 / 53 20 97 15

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

Geißenbrünnchen 17   66539 Neunkirchen

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

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat



Öffnungszeiten : 
 Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

Europa - Stube
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

Gastronomie - Empfehlungen

Kulturhaus WiebelskirchenKulturhaus Wiebelskirchen
Inhaber: Fam. Becker

Keplerstraße 16
66540 Wiebelskirchen

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



Promis des MonatsPromis des Monats

Die es jetzt nach 573Die es jetzt nach 573
Jahren endlich geschafftJahren endlich geschafft

haben, ja zu sagen.haben, ja zu sagen.

Olla & PeterOlla & Peter



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

            wenn ich von Power oder gar Sturm erzähle, denn es ist und bleibt 
maximal Progrock. Dafür sorgt schon allein "Steve Wilson", der bekannte 
Mastermind von Porcupine Tree" und u.a. "Blackfield", der sich als Produzent 
verantwortlich zeigt. Der Opener "Thin Air" bauscht sich zu einem gewaltigen, 
emotionalen Sturm auf, um in choralischem Wabern langsam wieder zu 
verebben. Mich hat es gleich gepackt und Lust auf mehr gemacht. Ähnlich 
kraftvoll geht es im nächsten Song "Summernight Horizon" weiter, wo sich erst 
gar kein Sturm aufblähen muß, weil sofort mit dem Höhepunkt begonnen wird, 
der während des Songs auch nicht endet. Und schon ist man in dem Album drin! 
Sanfte Klavierklänge leiten den nächsten Song "Dreaming Light" ein, getragen 
von Vincent Cavanaghs  melancholischer Stimme, die einem nicht nur bei dieser 
Ballade zu Herzen geht. "Everything" reiht sich, mit Unterstützung von Vokalistin 
Lee Douglas (die Anathema-Fans natürlich längst bekannt ist),nahtlos ein. 
Weitere Highlights sind zweifelsohne "A Simple Mistake", das mit satten 8 
Minuten aufwartet, erst langsam, verträumt daherkommt, um nach 5 Minuten fast 
zu explodieren! Ein unglaubliches Highlight, wenigstens für mich, ist der letzte, 
Instrumentale Titel auf dem Album, nämlich "Hindsight". Ein gelungener 
Abschluss für ein Album, auf die Fans so lange warten mussten. Einfach nicht zu 
glauben, das Anathema über 4 Jahre keinen Plattenvertrag hatte, während 
genetischer Sondermüll wie DSDS-Menowin die Leute beschallen darf. Aber nun 
sind sie endlich zurück! "Sie sind hier weil sie hier sind", und das freut nicht nur 
mich, sondern letztendlich alle die sich die Zeit nehmen, und sich auf dieses 
tiefgehende Album einlassen! 58 Minuten Wohlklang!

Anathema - 
We're here because we're here
Lange haben uns die Liverpooler, angeführt 
von Vincent und Danny Cavanagh, warten 
lassen. Aber nun endlich, nach 7 Jahren 
seit "A Natural Disaster" gibt’s seit dem 4. 
Juni. Das neue Album "We're here because 
we're here". Kaum zu glauben das 
Anathema mal als Death Metal-Band 
begonnen haben, auch wenn hier ebenfalls 
mal eine Gitarre ausbricht, so reiht sie sich 
doch immer wieder in den progressiv 
angehauchten Stil ein. Also bitte nicht falsch 
verstehen, 

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour



Aufgeschlossene Frauen ab 18 Jahren für 
Produkttests (Kondome, e.t.c.) mit unseren 
männlichen Testern gesucht. Offenheit 
erwünscht, Bezahlung nach Vereinbarung. 
Bewerbungen mit Lohnvorstellungen bitte an die:
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Neunkirchen City zentral
Wohnung zu vermieten
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Maximal 5 min Fußweg in die Stadtmitte, Reinigung, Tabak, 
Zeitschriften, Markt, Metzger, Bäcker, Café, Restaurant, Bar,
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Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

...eines Einäugigen
Das hab ich kommen sehen ! 

 
...eines Einbrechers

Die Bullen lassen sich hier nie sehen !
 

 ...eines Elektrikers
Auf dem Draht ist kein Strom. 

 
...eines Elektrikers

Einschalten ! 
Jaa, die Sicherung ist draußen ! 

 
...eines Fahrlehrers

Parken Sie bitte dort an der Kaimauer. 
 

 ...eines Fahrlehrers
Nun versuchen Sie das alleine. 

 
 ...eines Fahrradfahrers

Guck' mal, ich kann freihändig fahren !



Das Ellenfeld und seine Freunde

Hab Dank, Frank  !
Hab Dank, Frank  !
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