Einladung zur diesjährigen Kirmes „de Oos“
Sehr geehrte Gebhardshainer !
Dieses Jahr hat sich bislang gekonnt in Szene gesetzt:
Unser „Grand-Prix-Engelchen“ Lou ließ sich die Brüste vergrößern, um von ihrem „hübschen Gesicht“
abzulenken, und prompt wurde sie nach unten hin versiegelt.
Das Partyluder „Verena“ schippert gern auf einem „Kahn“ durch die Adria,
Klaus und Barbara Wussow einigen sich außergerichtlich, weil se ke Füsse mi han.
Sie fragen sich was das hier zur Sache tut ??? Nichts !
Nichts des allem zum Trotz:
Bush is lahm und Saddam saat am Erika: „Blair net su römm, da Rumsfeld bag dat !“
Nach dem diesjährigen „Christopher-Street-Day“ gibt’s jetzt Whiskas auch als Zäpfchen und
Fischerûs Fritz fischt immer noch frische Fische.
Bevor wir jetzt noch einige Schläfer wecken, wumma mo auf den . com:
Wir laden Dich / Euch / Stadt, Land, Fluss / Hund, Katze, Maus / he / she / it / Peter, Paul & Mary ein.
Ganz besonders laden wir auch die Steinebacher Kirmesgesellschaft ein, die auch in diesem Jahr nicht
aus der Matrix kam, und der Gebhardshainer Kirmesjugend beim Zusselfest den Schneid abkaufen konnte.
Die 6. Jahreszeit kommt mit großen Schritten auf uns zu...
Die Kirmes „de Oos“ und das Schützenfest vom 02.08. bis 05.08.2003
Hierzu eine kleine Hilfestellung:

Samstag, 02. August 2003
19.45 Uhr

20.30 Uhr

Kirmesauftakt „auf der Ley“
Der Heiner und mir schwätzen dumm Zeusch, dann geht da Baum in de Luft,
den mir och dis Johr wie'n Dartpfeil durch de Fleischwurscht geschmissen han
Der Schützenverein krönt seine "Queen-Mum"
He un do en Bier, un dann geht et ab mit „TUXEDO“

Sonntag, 03. August 2003
10.15 Uhr
14.00 Uhr
15.30 Uhr
20.00 Uhr

Kirche
Der große Preis von Gebhardshain „Rond öm den Knöppel“ präsentiert von Gina Wild
Schützenpräsentation
He un do zwo Bier, un dann ab mit „Enjoy“

Montag, 04. August 2003
11.00 Uhr

He un do drei Bier, un dann ab da für mit „Mikado“

Dienstag, 05. August 2003
20.00 Uhr

Das letzte Gerücht !
Verbrennen des „Kirmesmänsches“ auf dem Festplatz
Anschließend werden Eure Ohren Augen machen mit der Gruppe „SOHO“

An allen Tagen nach Zeltschließung:
Verfüssen und sich den absoluten Rest gern am Baum

Das männliche Gehirn an Kirmes
Bloß net
Kotzen...

Naggisch mahn

Kuscheln
is schöönn

Auffallen,
ausfallen,
ömfallen

Wo is
me Frau
???

Haus, Hoff,
Haubersch ?
..na un ?

Fummeln /
Juchen

Wo sin me
Schlüssel ?

Bier

..ooh,
alt
noheim

Frittenklitsche
Ääähhh...

Karriere
Dumm Geschörr
schwätzen

Die „noheim gohn und net mi am Baum ausharren“-Drüse ist nicht eingezeichnet, wegen
ihrer kleinen unterentwickelten Natur. Am besten unter einem Mikroskop betrachten.

Gefährliche
Unternehmungen

Das weibliche Gehirn an Kirmes
Wo is
der Kerl
alt werra ?

Ich bruch
neue Schoh !

Die sin nömma
net echt

Auto-Scooter
einparken

Im Zelt
wird ma jo garnet
braun
Ich gern
mo enen
aus

Will der
net mo
bald
noheim ?

Mir is
ze kalt..

Wat döhn
ich da
heut aan ?

Lindenstraße

Wer geht
mit auf´s
Klo ?

Juchen
Hoffentlich kennen
de Leu die Bluse
net noch vom
letzten Johr

„Ich hab´s
Dir doch
erzählt“-Drüse

Wat denkt
der wohl grad ?

Die „ich gönn Dir den Spaß“ - und „bleib su lang de willst“- Drüse ist nicht eingezeichnet, wegen ihrer kleinen und
unterentwickelten Natur. Do hölft och kein Mikroskop.

