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dem Urlaub vorzuziehen ist

1. Grund: Samgtrt

rg!ü uhs: Der dieajÄhrige Kirmeebaum wird die Umstehendel zu dem
Auoepruch treibec ,rEürcü wic ae DXoa". Ein Dollca von
der Kirmeejugead, im folgenden kutz ,rKiJut geaanlt, vird
etwas sa6e!, ebeagoBürgermeirter Eofuann.
Die Musik kommt von ODM (Originol Driedorfer Muihonten ), im folgenden liebevoll ,,Ooedolle Mtc&esers genanat.

z6!0unr: Dentechta,adsjüagater Bmdermeister Maafred I. Lröd:

'1. g€ine
biaherigeLaulba,hn
Z. den dieajährigen König Dieter L
3. den KVG'Vorsitzenden Fippea
4. den fbnerwerler Seifer
$. f,Snidn Brigittc
Daru apiclt Fbstwirt Jüryen, zapft der Eoßta^at und tanzel
,,Ooodolle Mäcleeetß(orrer m rhnfish).

2. Gruad: Sonntag
1109IILI: \üit dön, wenn Eaue, Eoffun Eanberachwreofien sen? Nicht
vcnragetr, Ftanz Ludwig Jöbgeevon der hieeigel Vollsbul
frageo.
tglO ULr: Groicr Prcie von Gcbhrsdshdtr ,rRord öm denn K6ppcls,
prisentiert rrcn der rKiJus (e. Rückseite f[r nlhele Beccüreibung)
rslo IIhn Prärütiger fbstzug (mir gohr och met, mo luggen, ob ihr ooe
erkenat) und Königsparadeder Majeatlter iD der Dorfinitte.
Z@ Uhn Eg erva.rtct Sie ein bunter Abend mit oos ul dem Stimnenimitator Rudolf O. Ee epielt die Oldie-Band The Wonilercrs
(dss irt tei',e Abteil""g der Mittwochswsnderer). Ach je,
,roo6c,das ist die echonlegendä,reKulturabteiluag dcr KiJu.
3. Gruad: Modag
1t99 IIhr: ,,Oc dolle Mnctcscf epielenzum F}{hechoppen auf. Bie fZ-9IIhr gibt's tüqPgi"t (auch
f[r CDU- uad FWC-.Wähler). Will domit eahn: Eappy Eoar - det Bier für re Mark
4. Grnnd: Dienstat

rgs Uhr: Allgeneine Diffrnierung der Ilorforominenz aolä.ßlichder Verbrcnlung desKirmesmlnsches.
Aaechließ€adTanz nit der Band ffiB.9ff.

Die fehlenden f[nf Gründe eind a,r eiaer Eand ebzlzlhlen.

urtaubderKirmes
EIN Grund,weshatb

vorzuziehenist

Mttwoch
in dcr Flirh: Zeltabbar ftlr (öphmierte?) Int€ocsoicrte.
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K e i n G a u d l o h n e O b e r g a u d l .O d s R e n n e nd e r b e l d e n ' O l d t l m e f I n
F o t o :E c k m a n n
G e b h a r d s h a lkno n n t oJ an l c h tg u t a u s g e h e n .
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Uergleiche!
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-ejuGEBHARDSIIAIN/ einfach, so ,,Otto-Jedermann"
BETZDORF^VISSEN. Wenn bekommt da keinen Teil vom
alljährlich die'Ortsmitte von Btirgersteig. - Aber wer da
. Gebhardshain dicht gemacht koinmt" wer da gesehen rvird,
rvird, die Betzdorfer Besucher der wird einbezogenin das tolihre Autos in Elben'abstellen le, Freude.bereilendeSpektamüssen,die Hachenburgeram kel Piraes,ein Hund aus GrieSchrvedengrabennicht rveiter chenland hat sein Futter bis
kommen und die Wissener im' nächstes Jahr gespendet"dailbergrund nach Nachtquar- mit die Bremsbeläge des die
ier6-frägen, dagn istf(irmes-.' Schübkarren
begleitenden
jugendzeit- schubkarr.enre.n-..,,Katastrophenfahrzeugs"
geölt
Den,,,Spielohne Grenzen"und; iverdenkönnenSchützenfesl
Da sei so nur noch ar,,lRand,e
EsgibtwoblimlGeisAltenkiqvermerkt Die Kirmesjugend
-si
chen keine zwei
,ricbtete im Auftrag der
sufuSaen-tg!:-;-

?
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geballtenBlöd- lasüanus-Schützent;dFr
balltenSpaßes,
sinns-tceinezr*'li sttoden, an:,'ijuur, a* Schützen-fest
aus.
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'g!.an'Iemlt r reunclnuno Äo-

zenvomLacnenDet(ommt".
sie hatten es wieder einmal
äJä;;'Krä;';rl:ä;
ö
Flonde),Markus il;idt
i;;;
Schwaize) als M;J;;;;o'iän'
auJ der Tribtine ;-Äil;ä

njcin Kqtja und dem Hof der
das
"Kirmesjugendpaare"'
Festzelf so sagten es ältere
Bürger, ,,war seit über zehn

äel. ,,schwätzer"
vor ort,;;;{€.1

die sich'das Ferbsehen reißen... öaE

+"lt:*:::t!:l:tä
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'Rosen*titau, tratt" ;6;i;bel
bä'f${egte SteineUachvor
Gänsereits bis an die Gräbenmittel- heim und ,,Schüppes'
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alterlicher Kriegs-Stellungen farm", beim Spiel ohne Grenverlegl Zugegeben, Klaus, zen wurde wieder,,gekungelt",
MarkuSund die Schubkarren- es gab nur vier gleicheSieger:
die kath.
teamszerrenkein,,WoodstOck- Den Karnevalsverein,
Jugend,
Jungen
und
die
Väter
Heer" in den Westerwald.Sie.
rvollenja auch keine Geschich-

die Volksbank. Verloreri hat in

iE rfficFefffntrnfef. Platz,als Gebhardshainnoch niemand.
Dafür sorgen schon Klaus und
bisher rvird es auch in Zukunft
vor Kirche und BushalfeStellen \'iarkus! Und die Freunde r;on
nichtgeben.
,,Radio It'Iarina", CB-Funker,

Da ist das Publikurn,ohne Ein- die ihre Sender und Empfänladung und.freirvlllig'gekom'So ger gerne in den Dienst einer
men, dennoö5j,,ärläsqn".
gutenSachestellen.
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