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Millenium Dellirium
Wir stehn im neuen Jahr
wir Boiler maulten nicht lang rum und feierten das ist klar.
Das Fest war e infach sensationell
man muß das ganz klar sagen,
und es verging doch viel zu schnell
und keiner konnte klagen.
An Neujahr blieb das Chaos aus,
die Welt ging auch nicht unterweiter geht's in Saus und Braus
mal drüber und mal drunter.
ROckblickend auf vcrgangnes Jahr
gibt's einiges zu beschreiben
so cirka weiß man noch wie's war.
man darf auch übertreiben.

D

[m Heimatort der Binker Bol!
da schritt man auch zur Wahl
manch einer fand's Ergebn is nicht so toll

so ist das nun einma l.
So ist' s halt in der Politik
fast wie im wahren Leben
wenn du meinst du hast das Glüek
dann greifst du voll daneben.
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Kleingeld holen Sie sich bei unseren Geldautomaten, die rund ..
"'
um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen.
· i'YJ,

M.~

Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch
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Beim Sportverein ist's auch nicht vie l
man hinkt nur hinterher,
weil bei fast jedem Fußballspiel
schenkt man die Punkte her.

Aufwärts geht es bei den Reitern,
wenn Soll auch im Morast versinkt
und ein paar Nachbarn kr'.i.ftig meutern
wir sehen wie man Hürden nimmt.
Dach Fasnacht ist jetzt angesagt,
da gibt es keine Frage
wenn uns auch mal das Kopfweh plagt,
die nächst~·n tollen Tage!
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Josef Martin
Garten und Landschaftsbau
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Planung 1Auslührung

Malnwangerstr. 16 88605 Sauldorf - Boll
Tel 07777 /9209 - 13 Tel 9209 - 86 (prlv)
Fax 07777 / 9209 - 14

Martin Mauch
·GAS-WASSERINSTALATION
-SANITÄRE ANLAGEN
-BLECHNERARBEITEN
-SCHLOSSERARBEITEN
-KERNBOHRUNGEN
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Sprenger
88605 Sau/dort- B o l / ~
Telefon 07177 I 322
Fax
07777 11575
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Flüssiggas Vertrieb
88605 Bol/ Tel. 077771396

Bauscht mit Beton oder Stein
verputzt oder pli ttelst ein
der Gerhard der bedien t dich
promt und f ein .

Gerhard Greinacher
Bauunternehmen 1111d

.Bauservice
Bichtlingen

Telefon 07575 / 4747
Fsx
07575 / 3 48 1

Die venneintliche Altelsesammlung
En Umzug des ischt so a Qual
Denn nebe viel Arbett hot'mer no die Wahl
Was nehm ich mit, was brauch ich noch
Oder trenn i mi vum ganze doch
Ganz zu schweige vu dere Plackerei .
tagelang Kartons packe, des muß scho set
Und dann die Frage wie bring ich's von A nach B
En Laschtwaage vum Lauterwasser, des wär so schee.

Gesagt getan, doch die Ernüchterung die kam glei
" 1sammle doch koi Alteise ei
guck doch mol do hinte uff de Wage ·
so hört'mers denn de Mute sage
"des ischt im Ostermann sei Umzugszeug
der zieht mit Sack und Pack ge Alte heil
und i, i hilf em halt dabei
lda pack dei Alteise wieder ei."

Doch weil viel zu teuer ischl des ill machbar,
imme so e Fall trogt mer einfach denn de Nachbar.
So hot's denn de Ostermann au g'macht
De Mute der hilft mir, des wäre doch gelacht.
Der hilft mir mit dem Zeug ge AHe numm,
denn der hol Kraft und ischt ill dumm.

Und die Moral vu dere G 'schicht
wenn au de Waage vu de Last des Eisens bald zerbricht
denn isch "es itt unbedingt au gseit
das en Verei Alteise sammle! bei de Lett,
nei es ka denn durchaus au sei,
das Ostermann·s Karawane zieht am Haus vorbei

De Mute seiht im Ostermann denn au glei zu
No hilft me halt en Tag und denn hon i mei Ruh
Doch er hol die Rechnung ohne de Wirt gemacht
Denn der Mute hol bald ausgelacht.
Des bissle Hausstand wär s'Problern itl g'sei
Doch ihm wird 's schlecht als er gucket i d 'Scheuer nei.
Do stond en hauffe Kübel Lack,

a Stuck vum Haas seinem alte Hanomag,
Achse, Stoßdämpfer, Felge und Motorehaube
Au a·me aHe Fahnrad geiht's für de Ostermann no ebbes zum Schraube
Eisestange und en alte Pflug

Doch au domit isch · es nott genug
MotoreblOck, aHe Kotflügel und suscht en hauffe Eiseware,
de Mute kriagt bei dem Anblick die erschte graue Haare.

Des alles sott a e inem Tag ge Alte numm,
dem Mute verhaut·s die Sproch, do wird au der Mol stumm.
Noch de zweite Fuhre am Stoibruch vorbei
Glaubt die lda das heile Alteisesammlung sei.
Schnell wird de gruscht vorem Haus zusamme g ·stellt
Sie denkt de Mute der kummt mir heute wie bestelH.
Beim nächste Mol heb i sein Traktor a
Und sagem daß' er au mei alt Eise ufflade ka.
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Doch mit Festpreis, das macht Spaß,
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Hägerweg 30 • 78333 Stockach
Tel. 07771/3709
Fnx 07771/3727
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Die Q11ql det W8hl

Holzbau
Treppenbau
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Zimmermei1ter

Moinwonger Str. 1 • 88605 Souldorl •Soll
Telefon (07777) 1083 • Telelox 107777) 1609

Bei de letschte Ortsrotswahle,
hol de Beck die Urne gricht,
dass au stimmcd alle Zahle,
suscht vuliert de Maa sei Gsicht.
Er stellt die viele Kischte naa
und schliaßt au alle zua,
dass er denn au Homm gau kaa
und hot de rescht vum Tag sei rua.
Die Leit gond dennau fescht gi wahle,
vom morge bis zobed spät
und noch de Wahl mond d' Helfer zähle,
zum sea we· gwunne hltt.
Doch bei de let'-.:hte Zeddelkischte,
do geits e ~roß Problem,
des Schloß lo1sich it iberlischte,
war gar t angenehm.
Daucrend ricil de Diem scho asinder 10it so weit?
dond etz e·dlich Vollgas na,
dasses :eicrobed geit.

TÜV u. ASU Pnfttelle
KFZ - 1n1tand1etzung
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Reifendienst
UnfaRlnstandsetzung

KFZ :;STERBETRIEB
Klaus Wetter

#1141
88605 SAULDORF • BOLL
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De Schlisse hot de Beck vuloore

zwische lohefels umd Soll.
de Mauchmrt in wird auserkore,
daß er Säge holle soll.
No sieht memacht um elfuhrzehn,
de Martin mit Säge md Hammer is Rathaus gehn.
De Rescht de war dann glei bassiert,
wenn Martin schrR, no goht's wie gschmiert.
Dia Kischte i~ht off - mit roher Gwaaltund nochem zelle hode Beck, e Runde Freibier z::i.hh.
Und die fma l vu derre Gschicht,
ohne Schlissc'uluscht kein Frebier nicht!
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Golfspiele

Möbelschreinerei
llnnenausbau- Einrichtung!!!_

Rolf_ ~1%
ReJSho

De Schwiegcrschorsch vum Hahn-Oskar,
der hot beweise welle. wa sein Golf so alles kaa,
des wärremcr ctz vuzelle.

IHaus und Zimmertoren

Unterdorfstraße 14 11
Tel 07777 / 7544 Fax 7644
88605 Sauldorf • Boll

GrOB Gott Ihr Narrt! ........ dn lsch • Sach
Jetttwirdwl•d•r g ·f '?5chtet und au t 'l a c h t ~
561• fDr d ' Sttmmun g für den Schwung,
•
fDr d"Katzenentj ammerung.

~;::~u.ct~raucht

Ihr braucht gar lt weit laufe,
d„ kennt Ihr Jede Fr~ ltlg beim Wurstwagen kaufe.
Mltt'reundllchem Se r vice Jetzt nlrrlsch toll.
Ihre Metzgerei Relchl<t gan:z Sdmmungsvoll.
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Der ischt um vicre z'nacht gi homm mit seinre greanc Schisse! ,
dia Strecke kennter wie im Tromm und Nebel hots a bissel.
Dia Kurverei, dia ischt a Quai noch some lange Dag,
im diafe Schlof leits Ilgetal, do seit de Has zum Fuchs got- Nat.
Vorem Fuchsloch denkter glei, dia Stroß, dia ischt en Graus,
I fahr eweng in Acker nci und nachher wieder naus.
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Landm etzgerei
Bernd R eichre
88606 Sauldorf . Blchtllngen
Tel 076761311 1
Fax 6367

==================~

Hobel-und
lmprägnlerwerk
Holzverpactungen

Erwin Schmid
~ 8 8 7 - 8M5 Sudoo- Boll

Tolllon 07777 /9302 '

Tele!ai<07777 /9302 ·22

Mein Golf der ischt e Tier, i wirkle alle Lage
der lauft wenn' s sei moß no mit Bier
zur Not kamen au trage.
Etz schtoht de Golf im Acki:r dinn, bis zu de Oier im Dreck
und de Schorsch, der hockt do drin und de Spaß ischt weg.
D'Vorderrädlc drched bloß, ctz lcckschrne grad am Arsch.
der Acker ischt so lang und groß, des ischt e Saublamasch.
Zwn Glick hott der e Hindi kett und rieft im Dilla aaa,
im Koma leit de sei! im ßctt und goht zerscht gar it naa.
No kunnter und hot glei en Rat mir gond zum Kenig neiwell deren große Tr.:;tor hat, mit emme Soal debei.
De Kenig, der hot Scholl: glacht und hot sich nimme griagt
wo er am End vu dem Nacht dia zwoi Gschtalte sieht.
Der hot dt1n de Go lfralßzoge,
mit sei ~m große Gschier
d ' Schtoss-Su 1g war eweng vubogge
de Sct,,rsch ka nix defir.
Drum merk u oas, du lieber Schorsch
en Golf er kehrt uff d'Stroß
in Acker n,, do gohts ganz forsch,
im raus .o hosch ko Schoos.

Binkerzunft Boll
WIDst du mal (UdlS Ländle sc:hW9fen
dM'ln schau ruerst nach doinen Refen,

tst es mttctcnennlthtwofthef,
BÄR- d11stimmenPfelSW1dLeis1UflU.

Narrenfahrplan 2000
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dann ooh ruecst zu REffH-BAA
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da klappC dir SIIMCe,
oinrachbäriß

REIFENDIENST BÄR
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immer preiswert und aktuell

Milhllngen 0777617583

Schmotzige - Dunnscht ig, den 02.03 .2000

Fax 0777617333

9.00 Uhr

~-4] "
·'M llst ou·ein gutesT,;,r Dlr1<aufe
dann mußt balt n·actt Krumbac!l laufe.

Oe t3raune 'Role macht OJr eins

10.45 Uhr

Sch ließen d s Kindergartens
Hauen des fl.a rrenbaumes

13.45 Uhr

Närrischer mzug mit Fuß und
Wage ngru11en durch das Narrennest

18.00 Uhr

. gut und fel,

Ausrufen der Fas nct
Abholung dtr Bienenkö ni gin

Großer 1-h 1dglonkerumzug durch
di e Straße· der Binkcrstadt

denn es s oJI jo schlieBUch fOr län er sei.

Maienberg 2
Roland Braun Torbau
·Tel. : 077 /711540,

Fasnet - Samstag, der 04.03.2000

88005 8-'dOrf • KrumbKh

10.00 Uhr

-. Ferdinand Lohr
Mühlingen ·
ll•l•Nllfil.esnlllch•rSald- ,Kl••·u.E

,onat,n

0 0

_

Fasnet - Sunntig , der 05.03.2000
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tor Hoch•,111f,,undstdlntx,.,rl1n

Telefon

h l 8o.lti„1 wiclabGrubln

MUhll._, 07775 / 225
Kl.s unCI 07775 931 900
Belonw•kw

Kies-u. Transportbetonwerk

großes I nkerfest im Ordskern der
Binkcrst- lt

20.01 Uhr

Großei lurgerball mit bun tem Program m
im Gas :aus zu m Schwanen

Fasnet - Dienstag , ,en 07.03.2000
14.00 Uhr
18.00 Uhr

Ki n-: rba ll
For :lenessen.
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T MARKSTEINER
FR0CHTEMARK
88605 Sauldorf. Boll

FASANENGARTEN 3

Fax : 07777 / 1770

Tel. : 07777 / 1638

Mobil 0171 / 3510033
,
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De Talcrscpp hot Bänklc gmacht,
falls mol en Wanderer Pause macht.
Die Bänklc sind echt wundervoll
und stond vutoalt rund um ganz 8~11.

Und weil dia Bänklc groß und schwer
bringt' s de Sepp mitem Traktor vum Ilgeta l her.
1

Und de Loll, de Kommandant,
hot dia Sache schnell erkannt.
Er duet glei seine Spritzckamerade bestelle
weil me jo dem Sepp helfe sot dia Bänk uffste,lle .

.,Llf11G SZ EITEN:

OFF„
Mittwoch

15.00 Uhr. 19.00 Uhr

Freitag

16.30 Uh r - 19.30 Uhr

Samstag

17.00 Ut 1r_-_1
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MB DRUCK
Maria E. Bürker
Kirchstr. 24
88605 Sauldorf-Bichtlingen
Tel: 07575/ 925303
Fax:07575/925304

Das ricl1ti}l:-~h; t w jeder Zeit für Narren und
für andere Leut,für Große oder Kleine
das findet man auf ein e I Ruck bei

MB DRUCK

T-Shirts- Sweat Shins- P1l0-Sh irts- Caps - Kissen
Frottccwarcn und vieles Andere. Was nicht am Lage,
ist, wird besorgt

Mit siebe Maa und zwoa Käschte Zoller
Stellt me dia Bänk ulT, fcr dia mieda Boiler.
Des war scho e riese Aktion
und dia wo dcbei warcd vuzclled heit no davon.
Zcrscht hott mc dia Bänk uIT da Bode gworgct,
dasse grad schtond, de fi r hot d' Wasserwog gsorget.
Und no ischt jeder mol probekocket,
das schpäter jo kann mol hindcse dribetnummbocket.
Pro Bönkle braucht mc on Kaschte Bier,
wer schaffet moß au cbbes drinka, so war des scho frier .
Uffjede Fall war's scho schbät und de Mond scheint vu obbe,
wome s'letscht Bänklc ulTstcllt am Kauwald det dobbe.
Gsea hontse ninnt mc. aber s' Bier hot no gschmeckt,
Trudel hot scho Angschl ket. im Josef sei de Traktor verreckt.
Doch de Sepp der ischl ganz vu de Socka,
alle wend uff seine Bänkle hocka.
Umme halbe zwöl fe seiter no zum Tom,
"also ge ll, f gang etz go hom."
Und weller konn Kittel hot, hottsen aweng g'frorc,
no hotter escht no ufTem Homweg de Huat vulore.
Drum lieber Sepp gib zu, das war doch ganz toll,
die Aktion Bank da und Hut weg im schGnen Soll.

Auf Autosuche
Als Einkaufsstadt bekannt
ist die Stadt Singen bis ins Bolle; Land.
Und so machte s1~h mit Sohn Mathias im Schlepptau
auch Löffler s S1eghnde auf in den Hegau.

MAINW A.NGE R STR. 23 BOLL - SAULDORF

TEL 07777 - 1 6 2 4

FAX 07777 - 1740

Gas/haus

"Der Bua der goht etzt zum schtudiere
ebbes neues mo_m~er dem etzt a ·probiere,
. denn schheß11ch ka des itt sei,
daß_der 1m älteschte Lumpe zieht zWürzburg ei,
so wie der grad rummrennt, des ischt des Letschte
de erschte Ei ·druck ischt schließlich immer de Beschte"
So hört man·s die Sieglinde sagen
und schon geht" s los im neuen ltalienerwagen .
. Im Punto in Singen angekommen,
der Matze 1st von der Moralpredigt noch ganz benommen,
stellt sich zunächst die Frage aller Fragen
Wohin parkt man denn den guten Waagen ?

Schwanen

Bol/

Man folgt dem blauen Schild mit weißem P
Und fährt bequem ins Parkhaus, jo des ischt schee.
Auf geht"s dann gleich in Windeseile
in Singen·s große Einkaufsmeile.

prenger
Baugeschäft
'
Mir maured,
betoniered und
verputzed und
wenn du willst ~ _ L......,.._ _L;______.-L--,-----'- i
dond mir au
plättle
,...L~8-8..1.
6_0_
5_
1Sa-ul-'d-orf
__.....,B-o-:-:'ll-r-1
und de Hof L______.f=:!'H=a,~en=ä"'c"'ke""'r'--'4="----'--'
pfleschtera. 'II' 07777 / 920812 Fex 92os11

Nach drei Stunden war es vollbracht,
der Matze erstrahlt in neuer Pracht
es nun wieder nach Hause geht,
wenn doch nur noch einer wüßte wo das Parkhaus steht.

" Matze sag mol kenscht du die no aus
wo ischt denn au bl oß unser Parkhaus?"
1woißes au itt, Mensch hoffentlich kummt des itt raus
sunscht kummed mir im Narreblättle, des waren Graus!M
Die zwoi sind denn ganz verwirrt
u 'gloge a Stund lang i de Stadt rum "girrt
Für dia Tat, geiht"s vum Schreiber en Tip, des ischt de Knüller
lahned s"nächst Mol ge Mühlinge und gond zum Müller.

Zitate I

Anton Hensler
Sägewerk- Holzhandel
Im Klausösch 3

"Luitgard, bring denne Buebe no e Bier"
(Sagte Maff im Mainwanger "Kreuz" zu Carola)

88605 Sauldorf. Bichtlingen

"Etz hon i scho wieder drei Hase vusofl'e"
(ASu im Schwane)

Tel ; 07575 / 2495

"Guck, det ischt de Auberle, desch der wo im Clubhaus wohnt"
(Hot de Saodro Loll querdur(h de AkJi gll<'hraue, wonncr de Kalle gaea bot)

Fax: 07575 / 856

"Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus!"
Schnitthölzer jeder Art Hobelwaren - Holzdecken
Lohnschnitte
Holzschutz

Spanplatten - Fußböden

DIE

NEUE

KRAFT

(Rudi Rebbolz)

-Vor dem Spie/"Etz moß I ei zerscht emol sage, wa ihr fer Seckel sind! Und Kaltz,
du bischt heit Ersatz, und holescht mir zerscht emol e Bier!"
-Nach dem Spie/"Yeti, du moschter ernsthaft Gedanke mache, dein Gegespieler
bot me Tor gschoße, wie I Kind hon!"
(Betreuer Helmut Amann zu 5t'iner II. Mannschaft)

l!lcoLONIA
Raphael Duliett
l'asll~ l
88605 Sauldorf • Boß
Tel. 01171 / 999997 od. 1414

l'u. 07177 / 9519998

The future together now.

"Wenn dia Stilrmer vu de Zweite uffs Tor scbießed, des isch, wie
wenn c Denn vorwärts schärred. Dia oane kenned ablösefrei zu de
Damemannschaft wechsle!"
(Mdl)

"Mir hond en Flugplatz, en haufe Kamel, e großes Reiterfescht, en
Sportverei und en Narreverei. Mir sind de strategisch
wichtigschte Punkt im Landkreis Sigmaringen!"
(.\ laff)

"Wenn de Karschten dchomm ischt, bit de Schwane zua."

lllcoLONIA

(En Wi r-t vum Fitz)

"Wenn i dei Geld hct, und du mei Intelligenz,
no wäred boidc ganz arme Deifel"
(Rudi R<'bllolJ: zum Deck- Sigi)

(11 r-•:
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Kabtl odtr 1arSl«k.cod•'.
e: Urhl rur
Halll, wGkdd C'D gsn7.c:

TtritdtlC"lkKo_..dtuldt:1
Un~dtrlschClmmcr

""'"'" ...

Wir haben es !

,

Konrad
;'.
Greinnacher

Das Absolute, weltweit Einzigartige,
vollautomatische "Ford" -Bewegungsmittel

Elektrofachgeschäft
Bichtlingen
Fax 07575 /93052

Typ Willimobil 1
Tel : 07575 / 93050

Drei Knöpfe helfen Dir in allen Lagen,
wer' s nicht glaubt, kann Willy fragen.

Müller
Tankstelle
Landmaschinen

Fachbetrieb

$

'B' : 07777 1 357

Machet nu so weiter
d• Wind durch d'Hose zieht er

1dit eh neie kaufa
und sChnell zum MOii er lauf a

Do krtegscht wa.s, wa dir paßt,

m
Q G) ~
o

S'chwa.he

O

Sleelu-r

~ - ------ no heißt", der hot ·s erfaßt
Karnevalsartikel
lllnkenundtoetdel"
Scherzartikel
In .,-Off.er Auswahl

-~

Hauptstraße 37 78357 Mühllngen Tel. : 077751 232

Knopfdruck genügt!

0
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Zitate II

itt· BAUs,-O
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"Ha wcisch, i hab schncllscht Auto vu Boll"

..,t.

(D• Elvis)

~:2:h-7CFL

•Und wenn einmal ein Meteorit aur die Erde zurast, und es gelingt
der Menschheit nicht, seine Flugbahn zu ändern, dann gibt es eine
ganz böse Aktion!"

Sauldorf - BOLL
re1onn1241
Zug, geb,nl e , ,egr.t111nwtnlg
wondenWlnden - 1ber e!ne
bu u ra Wotinung ws roen S11 n11
kriig en, Ht n Na.tnde r

(Rudi k ebholz)

Fa< 502

"Desch aber sicher, wemme eo große Fisch vuliert, desch minder
wie wemma en Karre zemmefiert- do kauft me halten neie."

Wenn die Neandertaler gewußt

(Tors ten)

hätten ' wo man günstig Bau •

"Mir zwoa sind die wichtigsehte Leit z'Boll"

material einkauft !III

(Sprach unR r OV zur Luitgard)

o•F ln..,.rllffn,61ua,1r.notl„
v..-c1111•11n

SCHWARZ"E"

"De seil Karl Heinz schittlet scbo wieder kräftig am
Ohrfeigebomm!"

;--O~bet'Qel'
1

-~

a

\ ••

(B«kS igi)

"Bring mir no oa KrawaUbrause."

G§lhrHSäfdYi#41•Ffü1L-+

(B« k Sigi hestellt ein Bier)

aezlr1<s1elter

t~

smwandorferstr1
89606 Sauldorf · Boll

~,,
~telcon

(Sag te der Ferienlagerleiter im Hudel, a b Helmut ~ bei Kreuzwirt- Ka1les 80er schOn

Tel: on77 -239

Z2.00 Uhr entsorgt werden

Funktel: 0171 • 6706700

I hon

Württembergische
venlcherungsAG

o. Schwarz u. Panner

88605 Sauldorf· Bol!
Tel: 07777 / 239 Fax : 1564

niegcl nagclneue Jetta '-sFALLERSCHEINUNG
Der wird übermorge 14. ~ o r r u n d e mitAch...-:1

eo

(Rambo)

•1 11 111111

Fln•n zdienstlelstungen

Du bischt weit nei dumm!
/A lex )

DB V winterthur
Panner dsr Commerzbank

UO... -

"lch habe Angst um meine Anlage- der Helm.- neue Raume
schlägt mir alles zusammen. "ACHEN DEN WEG FREI

Bernd Schwarz

1

. Krach
"'lLST DU R~ HN

Leonberger Johann ~üller
Bezirksleiter
Bausparkasse 78579 Neuhausen
Tel. 07717 / 817
Fax 817

'

Tops&Flops
Boller Rentnet" formieren sich

Sonnenfinsternis ln Ball nicht zu Nhen

1

JE OLLER DESTO DOLLER

-

PFUNDSFRAUEN

2

-- --

Erste Frau Im Boller Ortschaftsrat

ICH BIN DRIN!
Rie,enfest an Silvester In BoU

Großgemeinde erhöht Abfallgeb(lhr erneut

--

3

-

----

,..,_..

WASSER MARSCH

geliefert

Dache<ab

5

NOTUCHT MILLIEU

6

OHNE LASTER LEBEN

TOil

,Getränke Schaz
Zeltvermietung Festbedarf
Sauldorf - Boll
Tel: (07777) 6 91 Fax: (07777) 74 10

-

Teilweise VerJOngung im Ortschaftsral

Riesendiskussion um Stmnort von Feuerwehrauto

7

SPRITZTOUR

--

Neuer stellvertretender BOrgermelster In
LEONARDO DEN WÜNSCH 1

BoH wird d...-ch Oberregionale
Pferdesportveranstaltungen bekannt
JE REITER DESTO WEITER

Sparkasse schließt In Boll, dadurch bekommt OV

WIR MACHEN DEN WEG FREI

-

-

Boiler Gast muß bei Kreuzvll'irt• Kalles 80er SChon
um 22.00 Uhr enl9orgt we«len

9

--

NEVER CHANGE A LOOSING TEAM

oeue Räume

8
-

-

AUSFALLERSCHEINUNG

----

-

-

Zweite Mannschaft Obersteht V ominde mit Ach und

Erste Mannschaft knapp dem Abstieg

entgangen

WIND- JAMMER

Teilweiae große Enttauschung nach
Ortschaftnewahl
SCHWARZ SIEHT ROT

-

~ns Jier

---

0111.an Lothar reißt In Bon Bäume aus und deckt

LKW Verkehr zwischen Rled+Holzach
eingestellt

FOREVER YOUNG

MISSWAHLEN

Dorfplatzfest vem,gnet

4

KNALL.NACHT

SEIT 1596

MÜUENNIUM 2000

GeschNisterpaar kandidiert für Ortschaftsnll In Boll

Neuartige Straßenbeleochtung im Ball; ~

GÖGGINGER

IN DIE RÖHRE GEKUCKT

-

Boller Frauen nehmen reihenweise ab

10

Krach
AM SIEBTEN TAGE SOLLST DU RUHN

r

Standort Schwei:!

~~~.:_:=:.;:::=::::=;,;;:::;:;:;.::;.;,;;j•it.ÄAJsl,,ilt <el slt, direkte Dcmok
Dit Schweiz steht für Sicherh eit, Neutn litiit u nd ~ na.bhiingigk;;" chenrtchte, sowie l'in grs
Europns gara ntiut die Schweiz siim llichc Grnu d rrti hcitcn u nd ~nJ Liegensch aften , tcilwrisr
slcuer. und abga bcrechc liches Umfeld. Wir b itten 111 ".'" ~us,veswobnuogen in k.lcinl'n Ar
Seezugang, Doot.slicgcplatz, Blick auf See 1111d Berge sowie Eig::,~n~ in seenahcr L11gc.
duweitrrtn Ein familit nhiiuscr und Doppelh a us
c

·

Der guckt noch allen Seiten

•

Ganz anders unser Schreinermeister

Der rief sie an , die bösen Geister
Einfa,niljcnhausmitPanoramasces

ExklusiYe

in der Schweiz

Btzlrkslcltc rlmmob llit ~:

Siegfried Well er And reas Ham mer
Münstcrstr110 c 38 88662 Überlingen
Telefon 0755 1-65222 Fa.166490
0171 -6717067

doch.~m Feu~rwehrmann kennt sich da aus
der laßt es nicht brennen in seinem Haus
Ums brennen zu vermeiden

Villa mit Sr-e:instoO, Badesieg, Boje Landhaus mit Seeanstoß, 9000 m' Grund

LBS

Ein altes Sprichwort ein jeder kennt
"Sisc h _Feier dazuakumma" Wenn· 5 irgendwo bre,,

0171-2303692

G

Freiburg (absolute Stadtmitte) - Ideal für Ka~italanl~ger

Denn er leert morgens die Asche von seinem Haus

In seinen Plastik Sulo aus

,tummrr, DUMMl lfl l'ODER

Und wundert sich dann nach kurzer Zeit
über ei ne Helligkeit
Die überm Sulo ist zu sehn

1 GESO JI CKli; DAS WISSEN' DLE

~ir!;~ lltEIOERWICJITE. DAS
.ilßT DEM NARRENBI.ATT DlE

Er kann das im Moment nicht verstehen
Drum schaut er nach was das wohl sei
"Oh Jes us Heidenei "
Der Sulo brennt ja lichterloh
Mensch bin ich ober froh
Das ich das "Licht" noch hab gesehen
Ich würde sonst jetzt blöd dastehen

WÜRZE WENN SIE I IIER
AUl'GESOIR /1 1 llliN S IND IN KURZ6

DRUM SCHNELL NOCH FIN SATZ
ZUM 11El1T1GEN SCl-lLUSS ES IST

HALT 0001 S ' NARRl!NDI.AlT DAS
MAN VERSlEHEN MUSS.

Sanierungsobjekt l u. 2 Zimmer ETW DM 20.- m1 M1etgaranhe

Kaufpreis ab DM 94.500.-

Drum liebe r Rolf du solltest nicht ve rgessen

Vor dem Leeren d ie

BIST DU DIESES JAHR NOC'NMAL
DAVONGEKOMMEN, KAUF UNSER
81.AlT AUOI NÄOISTES JAHR
VIE ILFICJ IT BIST DU UNS NICI ff
ENTRONNEN.

Temperatur zu messen

Am besten, Du steckst einfach den Finger in die Asche
Dann brauchst Du zu Löschen keine Flasche.

Verein baren Sie einen unverbindlichen lksichtigungstermin direkt vor Ort !

LBS Immobilien Siegfried Wetter

Beratungsstelle Stoc kach
Kirchhalde 7, 78333 Stockach

Büro BoU
Mainwanger Str. 22, 88605 Sauldorf-Bol!

Telefon 0777~-4 184 Fax 7030 Mobilfunk 01 7 1-6727067

07777-1545 Fax 07777- 161-'

f r die Freundliche llnkrs tül/_u ng unserer
gabe durch Ihre An.rllgc

t Die Schweiz sieh

uropas ga: ra ntir
struer• und a b
Senugan

Der Fuzzy hot Geburtst
Des war ein Fescht wias Je:9 ghet
Und s' beschte Geschenk d:r wet
~es w de Biotinger des
:iar
sE;ar kei .Katz und war kei

wa:

.

IBS

1 TSCHÜSS

W1 des Fescht dann f ertig
. war hot d
Kumm Beck Kla
. er Stulle gseit
Jetzt gommer zum F u_s. JetZ isches soweit
D
uzz1 und klauet d
.
es war scho ziemric h noch es
de Tier
vier

Vereinba r en s·ie emcn
.
unvc

Beratungsst
LBS 1mm
Kirchhalde 7 eile Stockach
33
Teleron
Stockach

Fu 7030 M

3 Esel - s::;r um Meter kummet se
.
und wie de .
Y, dr Esel und .
weiter
r ,sch es soweit der H;~1ne_Begleiter
und a dr Füß d
s wird trocka
Drum kehret se :/~tihet dia Socke
Doch do sind es da: S~hwana ei
Dem 3 is . " nimme drei
Der stoht bei~ S~~ll~~tzt alles e.gal
' im Kelberstall

BIS 01

,.
fl

,;
0

So sind se ga
Dia 3 Esel (b
nge querfeldei
Graucht ho~~ :;ock ~nd Stei
Und der H I
ho d1a Socka
Bis
.
as war au Stab
hond se denktzum Airport Boll sind sie u trecke
Und
. mir hond scho 1
• so gloffa
so tr1nket dr Stulli u~":r n;Vme gsoffa
Vielleicht
no a Bier
I Dr_Esel hot denkt ::rets aber au vier
kr1ag nix zum saufa d~:ht des wohl it
Und wia se ho~ wcl:ach. i it mit
Do bleibt der Esel .weiter gau
Und stoht do wia a einfach stau
Wenn er nim~eEsel .so stoht
Dr Stulli schiabt weiter goht
Do~h der Ese l rüh dr 0~ zieht
Sie probierets a rt ~ein Glied
Doch der Esel
u mit Zucker
Doch M
macht ke in Rucker

ff
i,~~~· 4 18..J

,-rpnSJts,J/J

s::

Für den Fuzzywar~1n Esel, groß und grau
Denn nun wa~· der gleich zum Rivale
,eser der Star im Saa le

~~~~~~~: ~~l~-~UMMIIEIT ODhR

KLEINSTEN

• DAS W ISSEN DIE

~tß~~;~c:.=·ERWJOrru. DAS

·,. ,:~)
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WUR7..E WENN su·,NUl-!"1T DIE

AUl'GESOIRIFIJENf~li'~~) IN KURZE

NOCII l' IN SATZ

IIA I T DCX.11 s·- NSCII LUSS ES IST.
MAN VEKSiiHE~i~:Sl.31.AlT DAS

NürnMAI
BI.AlT AUDI NÄ N • KAUF UNSl·R

VJEU, EIOIT BIS OISTI'5 JAIIR

ENmONNEN.

.~

TOU UNSNIC!lr

Alk alnseren1<nfü, ,
v,

""""hng,nAusgai!eF«undlich,
l 'n1m1 utzu
.. ng unserer
--durch Ihre An11.:ige

ra.o1v.<1nl1<bfur <lrnlnb~1 LDuox/W Lofflt:r 1nTr

E G1.btlrAo1:1eigt-n

Auch wenn Fröhlichsein
nichts kostet
ganz ohne Bargeld geht es auch ,m
den tollen -ragen nicht. Bargeld erhalten Sie an unseren Geldausga.bea.utom.aten in :Meßkirch, Rohrdorf
Leibertmgen, Qöggmgen , Hausen
im Tal und in Engelswies.

