
Einladung zur diesjährigen Kirmes „de Oos“

…die ersten wärmenden Sonnenstrahlen brechen durch die Ritze der mit Tau benetzten Zeltplane.
Du wirst wach von einem leidenschaftlichen Zungenkuss, wie Du ihn noch nie erlebt hast.
Hingebungsvoll küsst Du zurück. Du öffnest Deine verklebten Augen und blickst in das fröhliche
Gesicht des zottigen Köters der Losbudenbesitzerin, woraufhin Dein Tag mit einem persönlichen
Beitrag zum Thema Würfelhusten beginnt. Der stechende Schmerz in Deinem Kopf lässt Dich
vergessen, dass der Gang zur Toilette längst überfällig war.
Völlig verstört erhebst Du Deinen Astralkörper vom Zeltboden und erst jetzt bemerkst Du Deine
motorischen Störungen.
Jetzt hilft nur eins: Ab an die Theke und nachfüllen, bis die Maschine wieder läuft…

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
so, oder so ähnlich könnten auch Ihre Kirmestage beginnen, sofern Sie sich strikt an
nachfolgendes Programm halten !

Samstag, 31. Juli 2004

19.45 Uhr Kirmesauftakt „auf der Ley“ mit dem „Musikverein Brunken“
Eröffnung der Kirmes durch den Ortsbürgermeister und
Aufstellen des Kirmesbaumes durch die Kirmesjugend

20.30 Uhr Krönung des Königspaares der St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Anschließend kölscher Abend mit den „Blue Birds“ und der
Kölner Kultband „de Räuber“

Sonntag, 01. August 2004

10.15 Uhr Festgottesdienst in der kath. Kirche
13.30 Uhr „Großer Preis von Gebhardshain“

Schubkarrenrennen der Kirmesjugend „rond öm den Köppel“
15.30 Uhr Abholen der Majestäten am Rathaus mit Festzug und Königsparade
20.00 Uhr Partytime mit „Stone Free“

Montag, 02. August 2004

11.30 Uhr Frühschoppen mit dem „Musikverein Brunken“ und der Gruppe „Mikado“

Dienstag, 03. August 2004

20.00 Uhr Verbrennen des „Kirmesmänsches“ auf dem Festplatz
Anschließend „Rock non stopp“ mit der Gruppe „SOHO“

An allen Tagen nach Zeltschließung:

„Gemütliches Beisammensein“ am Kirmesbaum
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BBIIEERR--OO--MMEETTEERR
Gesicht wird glänzend
fängt an zu lachen

Augen werden größer
Gesicht errötet stark
lacht und grölt

fordert einen Mittrinker zum Armdrücken heraus
Gang wird schwerfällig
Augen fallen fast heraus
eigenartiges Grinsen
fühlt sich stark
schläfriger Ausdruck
Sprache wird undeutlich

Gangneigungswinkel liegt nun bei etwa 20°
Augen wieder kleiner, dafür aber glasiger
grinst nicht mehr
Sprache sehr feucht und lallend
Konzentration ausgeschaltet

Atem heiß und bräunlich–bei offenem Feuer: Explosionsgefahr
pinkelt fortwährend
starker Speichelverlust
spricht alle Fremdsprachen

Bier schmeckt nicht mehr
starker Speiseresteüberlauf
Hose stark riechend
totale Bewegungseinschränkung
kennt keine Mitmenschen mehr

Wird vom Rettungsdienst auf die Intensivstation ins
Krankenhaus nach Kirchen gebracht

Da Sie den einen oder anderen Zyklus an der Kirmes durchlaufen werden, bieten wir Ihnen vorsorglich eine kleine Hilfe:
Unten angefügten Lieferschein an der gestrichelten Linie ausschneiden, ausfüllen, Kreismarkierung lochen, Schnur durch
Kreismarkierung fädeln und verknoten. Somit entstandenen Sicherheits-Umhänger an allen Kirmestagen sichtbar tragen.

8 Bier

12 Bier

16 Bier

20 Bier

25 Bier

31 Bier

42 Bier

Ich bin ein „de Oos“-Besucher
Sollten Sie mich regungslos und / oder

deformiert im Aktionsradius der
Gebhardshainer Kirmes finden, bitte

an folgende Adresse liefern:

Name: ___________________________

Adresse: _________________________
Einfach vor die Tür legen, klingeln

und nichts wie weg, falls jemand aufmacht !

Vielen Dank im Voraus !


