
Festliöer -{bend'mit der,Krönung des Kanigs Güather
nebsü K6aig!4,Claudia;i s-owie dem'Kaiserpaar- Alexan-
der -und Bettina-r. Die,fast,schou legeniläre Kulturab-'
teilung der Kirmesjugend glatuliert der Schützeabrüder:
schaft (auf ihrb Weise) zum 60-Jährigen. Ärschließend
Ta^nz mit der Showband, Top Line-'
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,Uq Uhr: Zum Thema ,-KleGtredite sofort, auch zu günstigen
. Konditiosena-, referie* Eerr.Bruno Seibert von der hiesi-
gen Volksbank (vor dereelben). . .

t3e ühr: Nach jalrelanget Pause erteben wir wieder 4ehrere Ver-
wegene (oder-aoch Betrunkene), di" eiu Schub}ärretuen-
nen nRond.öm-den Köppel" austragen wollen.

1oq Uhr:

l ls luhr ,

. . . . :
Sild da^E!'&e TrAassr der vora.ngega.sger Veranstaltung beiseite geräumt, wüd der Festzug der
.St. Sebastlaaus Söüt?anbrüderschaft.(wie immer nit Königgpa^rade in dgr Dorfuitte) erwartet.

Wir finden nns s,[ts (auch die heimischen Balkon-Grillfa.ns?) zum -Bunten Abend" im Fest"€lt ein.
Der Zaubetet'Gtzr.d, Filoa stellt sein neues Progra"'m, vor. Seine Sicherheit wird trotz ud.teader,
verstäsdnblosei ZusöEier (ex-Kirmesjugend-C[cfs) abcr gewährleistet. Bei einem großcn, buaten
Spiel der Kirmesjugend wisiiea tolle Preise.. Die llirsik kommt hier nicht vom Ba.nd, sondern livt!
väu der Kapelle'Snou Büne.

Gottcsdienst'für die Gcfallenea der Gemeiude.

Der Frühechoppen mit dem Musi,bu 
"o;n 

Al;nhen stzrtet d4rrfu,llq (ir Worten: el ) Uhr, der
Ballonwettbewerb für Alt und Juag tudet d"un auch scho-n-dtatt. Im Festzelt wird zu ryJqg",*if
Kasseler mit-Saue*ralt angeboten. Wbr dann schon was-essen ka:rg, dem sei das empfohlen. .,

19s Uhr:'Noch eia letzter BlicLauf das liebliche Kir4gemi'rsch bevor es nach eiaem unfairen Prozeß auf
dem Fr*tplatz.ve.rb!"'9t wird. Anschließend KiraesäusllTg 4t der Basd FilESE (w-as soviel-
heißt wie'uaartig). R:dkieuze werden für diese'Band nicht berotigt.

Icn Gr,öör. Den Mrrrwocs Es Irs Dnrn
waon? Solltc dat Fetzelt irnmer noch. do stohn, wo et die Kirmesjugend hingestellt hät, su wird et sorgGttig eogepackt und

bis det aächste Jabr weggdäbf;, l
p.s-: Zur Fahrt nach Steiacbach wird vou der Kirmesjugend ein Bus eiogesetzt.- - - 0 - - - - - -

\lier es schaftt. jeden Morgen der Erste im Festzelt zu seia. wird sich der dauerhaften Verehrung durch
dic Kirmesjugcird nicht cntziehen könneo.
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Vergnügungsvertiag
zw-ischen

Gast und dem Festwirt Reinhold Fischer

I.h-. , , . = = . geden-ke mich a.m Semstag, dem 01.08.1992. in Ihrem Festzelt sinntoszu betrinlien; Foigendes !'ertragswerk soil den L-gu.og;il"r B;iligt; -il"aäa"r-;;;ä;.r",
$ 1 

lt"j:t'*ungen 
im Zeitraum-yo1 bis werde ich noch persönlich vor-

nehmen. Danach rrirr $2.1 in Krajt.

5 2 Bedienung

5 2'1 Ich werde.schätzungsweise 
: Giäser Bier/Wein/Sekt/Scharfer Hüpfer zu mir

nehmen und bitte um reibungslose Bedienung. 
' ---r---

S 2.2 pls Qg11änke werd.en einen lvert von ca. DN,I haben. Äbgezä.hrtes Geld be-
fiadet sich in meiner linken Hemdtasche (Fa.rbe

$ 3 fismmtrnikation

' 3.1 Lleine voraussichtlichen Gesprächsthemen:
(") -{llgemeine politische Lage / Weltpotitische Lage
(b) Fußball, inreraarionat / Bundesüga / DJK
(") Meine Gq.ttin f Gatte
(d) Schützenverein / Kirmesjugend
(e) Beklagenswerter Service
(f) Gebhardshain. Nabei der lVeit

$ 3'2 Gegön lihr werden voraussichtlich folgende Injurien meinerseits gefalien sein:
(^) -1!b bleibt mein ..., für mein Geld kann ich ja wohl was er-waf,ter.,,
(b) ,.Hüert mo weg, ihr Jongen::
(") ,.Ich hatte vor eiaer halben Stunde ...,,
(d) ..Ich will sofort dea Festwirt / Schützenkönig / Poüzei sprechen...
(e) .Zumutug / Pissbröh. irgelije,,
(f) -He bezehlen ich keenen Fuss.,,
(S) .,H*i den Rand. Du Knoochen !,.

S 4 \l'eitere menschliche Bedürfu.isse
Besuch des Kiohäuschens. ohne 2u 2ehlsa; nicht jedoch. ohns d.ie Toiletten-frau der kapitalisti-
schen Geldgier zu bezichtigen:

$ 5 \rerschiedenes
. Stun vor die Theke / Übergeben hinter die Losbude / Amoklauf mit einem Schießbudeagewehr

$ 6 Abschied
Ich werde mich voraussichtljch mit den Worten nUn morjen tri-nken ma mo richtisch eenen,,
verabschieden. Besteigen eineb lleyer-Autoscooters mit den Worten: *Fahr los. Bernd !"
Sonderwiiasche
Ich b in Brilienträ ger/f_h-elnsträger/ K on6 6kt I i n ssslräger/ H os enträ.ger.
lerlassen des Zeltes auf lbtlstänaigräit zu überprüfen.

Zukthftiges
Meinea oäh"t.o Bezuch terminiere ich auf den um

$ 9 Zusätzliche Absicherung
Eine sexuelle Bekistigung des weibl./märr"l. Personals ist nicht/ist garantiert auszus'chlieflen.

g7

$8

Ich bitte. mich vor

Uhr.

I- nterschrifr tles Gasres Unterschrift des Festwirres


