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Bien-Stich Bien-Stich Bien-Stiehl 

auch dieses Jahr, jetzt gilt es auF ein Neues, 
das Motto „Schneemann" ist auch klar und uns alle freut es. 

Vergessen wir den Rest der Welt, 
den Frust am Arbeitsplatz-

wir tun nur das was uns gefällt, 
wer schmollt ist fehl am Platz. 

Doch jetzt ist Fasnetszeit im Land 
das heißt in unsenn Bienenstaate 

und Uli ist jetzt Königin, 
die letzte hieß Renate. 

Sie hat in Ihrer Amteszeit viel Sympathie erworben, 
und Präsidente Lothar Dunz, war stets bei Ihr geborgen. 

Wir sagen Dank in diesem Blatt, 
und wUnschen gleich der Neuen, 
dass Sie mit Ihrer frischen An, 

die Narren kann erfreuen. 

Weihnacht wieder ohne Schnee, 
das sind wir schon gewohnt, 

dafür grassiert jetzt BSE 
und in England wird geklont. 

Das Thema Müll macht uns noch ann-
man hält uns für die Doofen, 

dem klugen Mann, dem gibt er wann 
in seinem Kachelofen. 

So spart man einen haufen Geld 
für andre gute Sachen 

die es gibt auf dieser Welt 
und viel mehr Freude machen. 

Man könnte auch von diesem Geld 
in Boll die Straßen flicken, 

bevor man stolpert oder fällt 
und nachher geht auf Krücken. 

Jeder kommt auf seine Kosten, 
gut wenn man noch mit Mark bezahlt 
wer will denn schon zu Hause rosten. 

zu Hause wird das Geld nur ah. 
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Jetzt kommt der Euro wie man hört, 
das ist ja voll die Krise, 

die Mark ist noch die Hälfte wert 
da macht man bloß noch Miese. 

Drum hier der Rat an alle Boiler 
sucht jede Mark zusammen, 

dann wird die Fasnet umso toller 
bei Weiblein und bei Mannen. 

Stubchocker raus vum Loch-
lond ei halt au mol gau. 

Ihr kenncd's seho mir wissct's doch 
no lot me raus dia Sau!! 

Lothar Dunz 
Geschäftsführer 

Lothar Dun.z: 
Mainwa~r Straße 1 
88605 Saulclorf-Boll 
Telefon (077n) 1083 
Telefax (0nn) 1609 

e-mail : lervice@dunz-holzbou.de • Internet: www.dunz-holzbou.de 

Grußwort der Bienenkönigin 

Am 11.11.2000 hat es begonnen, 
ich hab das Zepter übernommen. 
Als Ulrike die Erste für ein Jahr, 

bin i wichtiger wie de Dunz Lothar 
und repräsentier fllr's gesamte Fasnetfescht, 

dia Binkeri:unft und's Narraneseht. 
Dia Bienakönigin grtißt Euch alle sehr 

und bedankt sich für die große Ehr. 

Der erste Termin zog schon von hinnen, 
es war der Treff der ehemaligen Königinnen. 

Statt zu sammeln Nektar in die Taschen, 
sog man den Sekt aus 30 Flaschen 

und beschloss o wci, o wei, 
die Sauferei soll jetzt jedes Johr sei. 

Wenn die Hegau Bodensee Narra zusammenkahrt, 
nennt ma des Fasnets-Küchlefahrt. 

Ne kleine Boiler Abordnung, 
schwirrte auf dem Tanzsehiffrum. 

Tanza mit em Präse ist schwierig wenn i's sag, 
trotzdem war's an tolla Tag. 

In Bietinga beim Damenkaffee, 
war' s au scho wieder richtig schee. 
Und denn fahr i ganz ohne Sch.iess, 

ganze 3-mol zu da Narra ge Krauchewies. 
Denn flieget mir so ziemlich locker 
ge Schopfheim zu da Stänglihocker. 

In Bad Buchau macht es sum sum sum 
und Binker schwirred um da Moorochs rum. 

Am Rosamentig, wa wird au sei, 
fahret Binker denn ge Meßkirch nci. 

Und es schwirred it nur aus die Boller Drohne, 
sondern wir alle bringed omol im Jahr Leba it Fußgängerzone. 

Doch's wichtigscht ischt und jetzt gebt acht, 
ne gelungene Boiler Dorffastnacht. 
und nun hebt ab und macht gut mit 

Dann wird die Fastnacht in Sollen großer Hit 
Eure Bienenkönigin Vti· 
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Fax 0777711575 

Uli - Schiksalstage einer Königin 

Wer wär itt gern König oder Königin ? 
Früher oder später kummt des jedem mol i de Sinn, 
doch die Sonne bloß jenem lacht, 
der des au wirklich schafft. 

Doch für König und Königinne geiht"s itt bloß schöne Tage, 
schließlich muß·mer herrsche übers Volk i jed're Lage 
und sich dere Aufgab voll und ganz bewußt 
spannt Königin Uli no Mol aus in guter Luft. 

Mit em Bernd, Pressesprecher des Hofes a de Hand, 
goht"s vor dem Streß zum Skifahre no i's Alpeland. 
Königinschwiegermutter Vera, mit ihre fascht hundert Johr. 
dia ischt au dabei, wirklich wohr. 

Am Ziel angekumme, goht"s glei los, 
de Schnee schee pulvrig, des ischt famos, 
doch glei beim erschte mol Lifte, isches passiert, 
die Uli war voll und ganz blamiert, 
denn verhange am Lift, ohne Chance und Gegemittel 
hot·se verrisse ihren nagelneie Kittel . 

Uf de rasende Abfahrt dann zu Tale, 
die Uli dreht sich um noch ein paar Male 
und traut dann ihre Auge nicht, 
denn ihr neie Daunekittel wird ganz licht. 
Dia Fed're schwebed überm Hang , 
vu obe bis unte, die Piste entlang. 

Im Tal unte angekomme, 
wird sofort Fade und Nadel zur Hand genomme 
um zu flicke zumindescht no des wa vum Kittel übrig bliebe ischt 
gell Uli, die Skiausfahrt war wirklich en riesegroße Mischt. 

Au mir Schreiber hond des Malheur vu dir vernumme, 
als Königin mußt schließlich au du im Blättle kumme, 
und mit einem gute Rot wend mir dir no diene, 
Wintersport, des ischt halt nix für Biene 
Konzetrier di lieber uff die jetzige Lage, 
und führ dei Bienevolk durch die tollen Tage. 
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Ein Porsche braucht halt sehr viel Sprit 
Drum nimmt man den auch it gern mit 
Und weil man gern beim Fahra spart 
Nimmt mer s' kleine Auto, den smart 

Und fährt in aller Ruh 
Dem Münchner Flugplatz zu, 

Doch weil der Smart it schnell fahra ka 
Kumt mer zu spät z' Müchen a 

So, mein lieber, jetzt hosch de Dreck 
Der scheiß Flieger isch scho weg 
Und z ' Malta steigt ein Seminar 

Do sot mr nah, des isch wohl klar 

Ein Flieger goht no, aber der 
startet Z' Frankfurt, jetzt wirds schwer 

Schnell in Zug umt do na gratteret, 
Dere Rosi scho dia Nerva flatteret 

Vu Frankfurt aus hot ' s klappt, doch klar 
war '" s viel zu spät für's Seminar. 

Drum Lothar, willst Du s, nächste mal den Porsche spara 
Muscht mit dem Smart ein wenig früher fahra 
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Fin1nzdl1nst11istung,n 

D. Schwarz u. Partner 
88605 Sauldorf. Boll 
Tel : 07777 / 239 Fax : 1564 
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Sauldorf - DOLL 
Tal onn 1241 Fax 502 

~~nn die Neandertaler gewußt 
hauen , wo man günstig Bau -
material einkauft !f !! 
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Bezlr11slelter 

Bernd Schwarz 
Schwandorfer str 1 
88606 S_,ldort'. Boll 
Tel: 07777 -239 
funkte-! : 0171 - 67015700 

Wü11tembergische 
Vtrslchl NllglAG 

DB V Winterthur 
Partner der Commerzbank 



Josef Martin 
Garten und Landschaftsbau 

1 ßeratung I Planung ,Auslührul\l! 

Malnwangerstr. 16 88605 Sauldorf - Soll 
Tel 077TT /9209 -13 Tel 9209 - 86 (prlv) 
Fax 0TT77 l 9209 -14 

Martin Mauch 
-GAS-WASSERINSTALATTON 
-SANITÄRE ANLAGEN 
-BLECHNERARBEITEN 
-SCHLOSSERARBEITEN 
·KERNBOHRUNGEN 

Flüssiggas Vertrieb 
88605 Bol/ Tel. 01777/396 

Bauscht mit Beton oder St.in 
verputzt oder plittelst ein 
der G.mlrd der bedient dich 
promt und fein. 

Gerhard Greinacher 
Ba111111/ernehmei1 u11d 
Bauservice 

Bichtlingen Telefon 07575 / 4747 
Fax 07575 / 3481 

Es sitzen 2 am Baggersee 
Denen tut der Arsch schon weh 

Denn sie sitzen seit um 5 
Und kriegen langsam kalte Strümpf 

Einen Stecken halten sie in der Hand 
Für manche ist der auch als Angel bekannt 

So sitzen sie und trinken Bier 
Von morgens früh bis mittags 4 

Die Angel bleibt ruhig, so wie das Wasser 
Die beiden Angler werden immer blasser 
Denn ob Donau oder Andelshofer Weiher 

Kein Schwanz beißt an, hol's doch der Geier 
Auch heute kommen sie wieder ohne Fische nach Haus 

Die Angelei ist schon ein Graus 
Drum lieber Frank und Oli laßt euch raten 

Wollt ihr mal ein Fischlein braten 
Geht zum Aldi an die Truhe 

Und angelt euch dort die Fische in aller Ruhe 

,der so r 
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Hagerweg 30 7 • . . 8333 Stocka 
Tul. 0777l/3709 eh 
Fax 07771/3727 

We,läuftdu,chd k 1 . en a ten Abendwinds 

E..s 1st unser OV . · er will nach Hause 
Vom Clubhaus h geschwind. 
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Bitte INFO über Alt./Neubau 
0 Fenster D Holz 
D Haus1ur O Kunstslofl 
D Rol!aden D Alum1murn 
0 Wmtergat1en O Holz-/Alu 
0 Manuscn 
Ni!'dc<la$sur,ge,,:Ra~, Marl<dO(I 
Fiie<lnchihl""'- Stocbc:h, Radortz,,11. 
Alb,!lldl. ~ !lngen.~ 

Das große 
Lederbeklei 
gescbäft In 
Tuttlingen 

Öffnungmlten: 
Mo.-Fr. 

9.00-12.30 
14.00-18.00 

Sa. 
9.00-16.00 

Poslkarte 

FBV GmbH Fenster 
Oskar Ostermaier 
SigmaringerStr. 144 

72458 Albstadt 

T-OT•31 /S9 1SOOFu 591601 
r...._o,roJ:N 7• 7o 

Stindig 
tOOOTeUe 
vorbanden 

Eigenes 
Änderungs-

AteUer 

TÜV u. ASU Prüfstelle 

KFZ - Instandsetzung 

Rdendlenst 
Unf.llllnstandsetzung 
Mietwagen 

KFZ - MEISTERBETRIEB 
Klaus Wetter 

#1411 
88605 SAULDORF - BOLL ... 

Dem Schlosser sein Garagendach 
Ist wie man sehen kann ganz flach 
Drum wächst da drauf 
Gras und Moos und zwar zuhauf 

Und dieses muß schnell wieder weg, 
denn es erfüllt ja keinen Zweck 

Doch wie kriegt man bloß 
Diese Gewächse wieder los 

Mit Wasser aus dem Wasserhahn 
Geht der Fitz die Sache an 

Mit dem Schlauch steigt er hinauf 
Und das Schicksal nimmt seinen lauf. 

Das Dach wird durch das Wasser 
langsam naß und nasser 

Der Fitz rutscht aus mit seinem Schlauch 
Und landet glatt auf seinem Bauch 

Rutscht übers Dach und weiter 
Bleibt endlich hängen in der Leiter 

Er hält sich fest mit einer Hand 
Der Schlauch spritzt weiter an die Wand 

Der Alex hört das Geschrei 
Und eilt auch prompt herbei 

Guckt hoch zu dem armen Tropf 
Und schüttelt dann mit seinem Kopf 

Und sagt in aller Seelenruh 
.Mensch Vatter, dreh au mal den Hahna zu~ 



Möbelschreinerei 
llnnenausbau- Einrichtungen 
!Haus und Zimmertoren 

Rolf_ """'lz Unterdorfstraße 14 1 1 ReJSho Tel 07777 17544 Fax 7644 
88605 Sauldorf• Boll 

GrOB Gott Ihr Narr• ........ des lieh• Sach ~ - · 
Jetzt wird wieder a ·r„chtet und au sflacht§ _• 
S611 fDr d'Sttmmung f'Dr den SchwUng, : · • 
161• fQr d"Kat2enentJammerun9. . · •· 
AIIH was duu Ihr braucht. · .'• : · ~~::.h~c:: ::.~~=~~~ucht • .. •:'.;· 
dH kennt Ihr J•d• Freltlg beim Wurstwagen kaufe. _ ., · . .... __ • 
Mit f'reundllch•m Service J•ut nln11ch toll. · . 
Ihr. Metzgeral Relchl• ganz Sdmmun91voll. , 

Landmetzgerei 

@ Bernd Reichre ,_,,. 
88606 Sauldorf - BlchtUngtn 
Tel 0767513111 Fax 6367 

Hobel-und 
lmpragnlerwerk 
Holzverpackungen 

Erwin Schmid 
llg-lle7-88fll5Seuldl>'f-Bdl 
Telofon07777 /8302-0 Telefax07777 /9302 ·22 

Rund um den Sportverein 

-Umstr11kl11rrienmg beim SV Bo/1/Krumbach/Bietingen zeigt erste Erfolge-
Namenhafte Spielerpersönlic:hkeiten konnten verpflichtet werden 

BOLL:. Der im Vorjahr abgestiegene 
Sportverein SV ßolVKrumbach/Bietingen 
geht nach einem mehr als bescheidenen 
Saisonauftakt mit nun drei Siegen in Folge 
und einem gesicherten Mittclfeklplatz in 
die Wmterpausc. Dieser Erfolg kommt 
natOrlich nicht von ungcfhhr. Die wohl 
unausweichliche Umstrukturierung beim 
SV B/K/B greift und kann erste Erfolge 
und zwar nicht nur anhand der Tabelle 
vorweisen. Nach zähen Verhandlungen des 
Spielausschussvorsitzenden Roland 
Milhlherr ist es gelungen die Aktivmann-
schaft mit vier prominenten Neuzugängen 
zu bereichern . ., Wir haben unsere Spon-
sorengelder eingesetzt, um Teile der 
Mannschaft sinnvoll zu verstärken" so 
Vorstand Sprenger in Set-Heinz. Als 
,.Denker und Lenker'' wird Luis Olivcira 
Figo vorgestelh, der, nun mit einem 
Millionenvertrag ausgestattet, das Mittel-
feld filhrcn und entscheidende Impulse in 
Richtung des gegnerischen Strafraumes 
setz.eo soll. Ebenfalls mit einem Renten-
vertrag ausgestattet kommt Willy Sagnol 
um die altbekannte Boiler Abwehrstärke 
wieder aufleben zu las.sen. Unglaubliches 
Vcrhandlungsgeschlck muss die Boiler 
Vorstandschaft wohl auch bei JUrgcn 
Sparwasser und Heinz Maratonna unter 
Beweis gestellt haben. denn wie sonst 
könnten zwei derartige Ausnahmeathleten 
und Alleskönner zu diesem sensationellen 
Comeback bewegt werden? Dass nicht 
alles Gold ist was glänzt musste der BIK/D 
jedoch auch schon erfahren- so nimmt es 
der Abwehrchef Willy Sagnol mit den 
Trainingsbesuchen wohl nicht immer so 
genau- selbst bei Punktspielen soll er 
schon zu spät auf dem Fußballplatz er-
schienen sein. In den nächsten Wochen 

muss Trainer Stadlcr auch auf seinen 
Mittelfeldregisseur verzichten. der in 
Diensten der portugiesischen National• 
mannschaft unterwegs ist. Doch nicht nur 
auswärtige Spieler soUcn geholt und 
aufgebaut werden, sondern auch im 
Jugendbereich wurden entscheidende Ver-
besserungsmaßnahmen vorgenommen. 
Mit Errichtung eines JugcndTrainigscamps 
nahe den Riedhöfen werden junge Talente 
gelbrdcrt und ausgebildet. Jugendbetreuer 
Herbert Klink ist von der Motivation der 
Kinder regelrecht begeistert- beinahe 
täglich wird kräftig trainiert und gerade am 
Wochenende werden bllufig Überstunden 
gemacht. Im konditioneUcn Bereich seien 
die Nachwuchstalente schon unglaublich 
weit- gemessen an den Ausdauerwerten 
wären viele von Herberts Schützlingen 
bereits jetzt eine Verstärkung der Aktiv-
mannschaft. Die Sponsoren brauchen sich 
wohl Ober die sinnvo lle Nutzung der 
finanziellen Mittel auch weiterhin keine 
Sorgen zu machen. denn der B/K/B steht 
nach Auffassung der Vorstandschaft erst 
am Anfang einer großen Entwicklung. 
Verantwortlich fllr diesen Aufstieg macht 
der Vorstand die hervorragende Organi-
sation innerhalb des Vereins- . .Beim B/K/B 
arbeitet und handelt jeder strikt nach dem 
BPA Prinzip (Beratung, Planung, Al,IS· 
führung). Ausnahmen wUrden hierbei 
prinzipiell keine gemacht. 
Rund um den Erdball gibt es in Zukunft 
unter der Internetadresse www.ojeh.de 
immer die aktuellsten News vom Bollcr 
Fußballzirkus. Informationen für die 
Jugend findet man künftig unter 
www.Pinguin2.de .Eines scheint sicher. 
vom B/K/B wird in den kommenden 
Wochen noch vieles zu berichten sein! 

Opa 
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immer preiswert und aktuell 
M0hllngen 0m517583 Fax om517333 

~-4] · 
Willst Du·ein gutesT~r Dir kaufe 

dann mußt ~alt n-.Ch Krumbach laufe. 
De Braune Role macht Dir eins 

. gut Und tel, 
denn es so.JI Jo schließlich fOr län er sei. 

Roland Braun Torbau Maienberg 2 
•no•&au1••"·K.....,ach Tel.; 077 /7115.40, 

··Ferdinand Lohr 
. Mühlingen 

ll1l1Nng~leh1rbld-,Kl1,-u.hlonat1n ! 0 0 
-='-'-"'----~~ ro, Hoch•,Tl1f-un(HIIICl94inboJten Tololon 

hlb.lst1l11M'ldabGnJMn Mtlhllngon 07775 / 225 

~too"::kom593t 900 

Kies-u. Transportbetonwerk 

Binkerzunft Boll 

Narrenfahrplan 2001 

Schmotzige - Dunnschtig, den 22.02.2001 

9.00 Uhr 

10.45 Uhr 

13.45 Uhr 

18.00 Uhr 

Ausrufen der Fasnet 
Abholung der Bienenkönigin 

Schließen des Kindergartens 
Hauen des Narrenbaumes 

Närrischer Umzug mit Fuß und 
Wagengruppen durch das Narrennest 

· Großer Hemdglonkerumzug durch 
die Straßen der Binkerstadt 

Fasnet - Samstag , den 24.02.2001 

10.00 Uhr großes Binkerfest im Ortskern der 
Binkerstadt 

Fasnet Sunntig, den 25.02.2001 

20.01 Uhr Großer Bürgerball mit buntem Programm 
1m Gasthaus zum Schwanen 

Fasnet- Dienstag, den 27.02.2001 

14.00 Uhr 
18.00 Uhr 

Kinderball 
Forellenessen. 
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RKSTEINER 
FR0CHTEMARKT MA 

FASANENGARTEN 3 

Tel. : 07777 / 1638 

88605 Sauldorf· Boll 
Fax : 07777 / 1770 

Mobil 0171 / 3510033 

()FFN IIN
GSXEITEN: 

Millwoch 15.00 Uhr· 19.00 Uhr 
Freitag 16.30 Uhr -19.30 Uhr 
Samstag 17.00 Uhr • 18.00 Uhr 

~ q w:g,'••·-· ...... \ 
MB DRUCK 

Kirchstr. 24 
88605 Sauldorf-Bichtlingen 
el: 07575/ 925303 •• i(. 

••" '\ Faa:07575/gz5304 

Das rich~~h~~ zu jeder Zeit für Narren und 
für andere Leut,für Große oder Kleine 
das findet man auf einen Ruck bei 

MB DRUCK 
T-Shirts- Sweat Shirts- Polo-Shirts- Caps • Kissen 
Frotteewaren und vieles Andere. Was nicht am Lage, 
ist, wird besorge 

Neue Entschlüsse des Roller Elferrats, 
der die Macht in der Gemeinde übernommen hat. 

1. 

2. 

3. 

Bis im Jahr 2322 sollen die Holler Straßen wieder einigermaßen passierbar sein. 
Bis-dahin ist die Pflanzung von Blumen und Strlluchcrn in den Schlaglöchern 
crwOnscht. Ratschläge hierfür erteilt Peter Klingcr. 

Der Sportverein 8KB will sich wieder etablieren. Das Fußballspiel rtlckt hierflir 
in den Hintergrund. 8KB hießt ab sofort Bastelt- Kreis- Boll. Die aktiven 
Spieler der Mannschaften treffen sich ab sofort 2x Wöchentlich zur 
Bastellstunde. Sonntags ist dann immer Ausstellung der Arbeiten. Neben 
"verschiedenen Laubsägearbeiten und Dünnbrettbohrereien besteht auch die 
Möglichkeit einen G rundlehrgang im Häkeln. Stricken und Frauenverstehen zu 
belegen. Das Spielerdreß hat ausgedient, es werden ausschließlich Röcke in 
schlichtem grau getragen. Die Chance mit den Hnnden geschickter als mit den 
Beinen zu agieren. läßt sich an den Ergebnissen der Vorrunde exakt 
ausrechnen. Die etwas älteren Spieler dürfen auch auf eigenen Wunsch immer 
Donnerstags eine Sonderschicht bei den Roller Rentnern einlegen, und hier 
mitmarschieren. Entsprechende Verhandlungen sind bereits im Gange. 
Natilrlich darf vor jeder entsprechenden Tlitigkeit im Schatten geparkt und nach 
deren Ausführung warm geduscht werden. 

Um wieder an alte sportliche Erfolge t.nknüpfen zu können, übernimmt ab 
sofort der Elferrat die aktiven Tätigkeiten beim B/K/B. Als Spielcrtrainer 
übernimmt der vom Sport besessene, torgeOOlrliche und konditionsstarke 
Lothar DWlZ die Verantwortung Ober die Mannschaft. Er gab gegenüber der 
Redaktion folgendes Statement ab. "Des ischt so : Erseht hot mi de D/K/C 
welle {B/K/C = Boiler- Kirchen- Chor. d.Red.) No hon i mi entscheide messe. 
Wenn i zum Chor wär, no wär det des Durchschnittsalter um d'Hälfte gfalle, -
und singe ka i halt au it so guet. No hon i halt denkt, Fußballtor statt 
Kirchcchor. Und wenn i Glick hon. ka i no de SchoberkaUc und de Martintscho 
i mci Mannschaft abwerbe.Elz suech i halt no en Co-Trniner. Und do hon i 
eigentlich an Tschäk denkt. Bloß hät der halten Haufe andere Arbet. Wenncr it 
grad am Telefon hanget. gotcr seinem Hobby, de Gllrtnerei noch. Entweder 
isehter im Pflanz.egale. Fasancgatc oder Rosegate. Er wosst hier die VielfaJt vu 
dem Angebot zu schätze, und ischt vujcdem Fass-zinicrt. Aber suscht bin i 
ganz zfiede. Näkscht johr wert me no sca. 
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MAINW ANGERSTR. 23 BOLL - SAULDORF 

TEL07777 - 1624 FA.X 07777 • 1740 

GaslÄaus 
Schwanen 

ßoH 

Mirmaured, 
betoniered und 
verputzed und 
wenn du willst 

prenger 
Baugeschä~ 

dond mir au 
plättle 

und de Hof 
pfleschtera. Hafenäcker 4 'II" 07TT7 / 920812 Fex 920811 

Tante Kätcs Fragestunde 

Was ist, wenn der Dieter in den Teich von lrmgard fällt? 
(Der Sc:haz im Silbenee) 

Was ist ein Biotop? 
(Da.f Bikini - Oberteil von Frau TritJin) 

Wie nennt man das. wenn der Matze einen Tag 
vor Weihnachten in eine Schlägerei gerät ? 

(Fest der Hiebe) 

Woran erkennt man den typischen Hafenäckerbewohner? 
(Wenn er mit einem hartgekochten Ei am SJraßenrand steht und auf den 

Sal::streuwagen wartet) 

II 

~f ' 
~.,.g 

Hier noch das Wort zum Fasnachtssonntag ! -·-•-~,~-·-~·-···· "-müssen seme Finger leiden. T -

Zweimal hat er sich schon geschnitten, wir fragen uns, wie wird's beim dritten? 
Sein Kommentar, den er gewohnt ganz locker spricht: 

.,Ein drittes mal, das gibt es nicht! 

Und wenn ich das trotz allem mache, Peinigung ist meine Sache !" 
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Anton Hensler 
Sägewerk- Holzhandel 
Im Klausösch 3 

88605 Sauldorf - Bichtlingen 

Tel : 07575 / 2495 

Fax: 07575 / 856 

Schnitthölzer.jeder Art Hobelwaren • Holzdecken 
Lohnschnitte Holzschutz 

Spanplatten - Fußböden 

DIE NEUE KRAFT 

l!lcoLONIA 
Raphael Dulmrt 

1 
88605 Seuldod · lloll 

Tel 07777 / 999997 od. 1414 
Pu. 07t77 / 929998 

The future together now. lllcoLONIA 

Zitate 1 

,,De ~udi hät de Bach ausbaggered, 
ct.t känt me zweischpurig neifahre" 

(Alex) 

,,Scheiß Verschluss, i bring it off !" 
(Willi w:rsuchl mit einem Ftut'ruug eine Bierflasche mit Drehw:rschluss zu öffnen) 

Sige fragt Antonio : Warum bischt du so fria homm gescht robed? 
Antonio antwortet : ,,Mein Name is Antonio nix Säge" 

„Der bot all Nacht so umenandgschärret, drum trinkter bloß no 
koffeinfreie Kaffee" 

(Karin Lo/1) 

,,Je frier du Opa wirst, je länger kannst du es sei" 
(Sprach Rambo zum Klink) 

,,1 trink nu wenn i Durscht hon, it so wie du" 
(Sigi Heck zum Klink) 

,,Jetzt isch mei Mamme scho 22 Stund fot" 
{/ngoScha'l) 

"Oas ischt sicher, liebere Schwester im Puff wie en Bruder als Bayern Fan" 
(Torsten Mülherr) 

D Schiri hät Elfmeter pfiffe, kascht wieder ufschdau'' 
(Sprach Hei;,_ als Motu mit schnttn,,·er..errtem Gesicht und gerochenem Schlüsselbein im 

Rasen lag) 
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HIIUS , wilbcht tD p!UC ßn . 
=~:::::':!::~ i-.~ 
nrlt.ablt dt Ko--• tat des 
• ..._ .... ,., .. -., Konrad · 
,.,.,.,,... Greinnacher ' 

Elektrofachgeschäft 
· Bichtlingen 

Fax 07575 /93052 Tel : 07575 / 93050 

Landmaschinen 
Fachbetrieb 

Müller 
Tankstelle 

'B' : 07777 1 357 

Hilfe- Hilfe- Hilfe 

fJ 

l hon mein Huet vuloore! Wo ? z'Krauchewies! 
Warui? woss nimme! Wie ? woss au nimme! 
Besondere Kennzeichen ? E ganz gääle Fedder 

und inne stoht "Wettennanne" . Bitte melde Dich!!! 

Belohn~: ~enn sich ~er Finder meldet, darf er im Jahr 2002 
~t Dllr lmd de B1enekenigin am Fasnetsdienstag 
gi Krauchewies reise! Aber zahle mosser selber! 

gez. Wettennanne 

Zitate 2 

,,Maaaaaartiiiiin ! Mein Wasserhahne tropft !" 
(Mdhahni zu Mar#n Mauch) 

,,Sind cb:t des so Südtiroler" 
(Häl d'Vt!!ra gsl!il, wo se dia Cityrollt!r vu ihll Enkel gsl!O hlit) 

,,Mit dem Karre kame it emol en Fußgänger überfahre !" 
(Kommentar ilbtr dl!n Smart von Rosi) 

,,S' mos wahnsinnig glatt gsei sei hcit nacht. 
De Willi hät quer vorem Haus parket" 

(FilT,) 

,,Ein Mann ein Ford" 
(De Willi und sei Auto) 

,,1 bin de Seff vu de Bundeswehr" 
(S,f/) 

,,Lieber nirnme homm deffe wie nimme fot" 
(Rudi) 

,,Das ist gut, jeden Tagen warmes Essen!" 
(Sagte Wieland über die Sportwoche) 

,,Mit dem kumm i ehe iberal nei, und nochher wieder raus" 
(Rosi üMr ihren Smart) 

,, Do moß e klo sei" 
(De Rambo t 'Amerika wonner des Schild "C/osed " (geschlosun) gstid hät) 



Leonberger Johann ~üller 
Bezirksleiter 

Bausparkasse 78579 Neuhausen 

t 
4 . 

RO 

Tel.07TT71817 
Fax 817 

GÖGGINGER 
SEIT 1S96 

~AsJier 
geliefert TOD 

Getränke Schaz 
Zeltvermietung Festbedarf 

Sauldorf - Boll 
Tel: (07777) 6 91 Fax: (07777) 74 10 

1 

! 
1 

1 

r. 
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Tops 
75 Jahre Zoller Bier im 

Schwanen 
(Je Boiler desto Zoller) 

Irmgard eröffnet Seepark 
(Auslaufmodell) 

Neues Feuerwehrhaus der 
Doller Wehr in Aussicht 
(Ein Platz an der Tonne) 

Alwiss in Afrika 
(Black Beauty) 

Neues Feuerwehrauto für Doll? 
(Rot fiir die Welt) 

Neues His für ausgediente 
ßienenhästrägcrinnen 
(Kleider machen Beute) 

8KB bildet Sponsorcnpool 
(Ohne Moos nix los) 

Der Smart hält auch 
in Roll Einzug 
(Piccolo-ßel/o) 

Auch Frauen im Fanfarenzug 
(Tuten und Blasen) 

Pinguin expandiert immer 
weiter 

(Lager Ried/und) 

& Flops 
1 Ovau stürr.t schwer und 

1 

verletzt sich im Gesicht. 
(So ein Schmarren) 

2 1.Mannschaft abgestiegen 
(Schluss mit Stuss) 

3 Radarfalle in Doll geplant 
(ßlitzaktion) 

4 Um die Reiterei in Boll wird es 
immer ruhiger 
(nur reiler so) 

5 Seff steht am I Mai abends um 
18 Uhr auf und will zur Schule 

(Mai-Day) 

6 i HI gibt auf 
1 (ausgeschrautbelt) 

i 1 

' 7 Boller Straßen wieder kaputt 
1 (kurzes Vergnügen) 

1 

1 
Äxel stellt an seine Autos 

1 8 höchste Anforderungen 
1 

1 

(Cash-Test) 
1 

9 Mobiltelefone 
1 erobern Roll 

(Eine unhändliche Geschichte) 

10 I Matze überfährt Hund 
auf der Autobahn 

J (Blech gehabt) 

1 



Standort Schwei:! dlnkleDemok,afü 
Die Schweiz steht för Sicherheit, Neutnlitll und Unabhinaigkelt. 11:::e. 10wie ein gnund, 

Europas garantiert die Schweiz sämtliche Grundf~ihciten und Me~SC -~balteO, teilweise mit 
steuer - und abgabertthdiches Umfdd. Wir bielen lhn_en ~uslve 1!uuapll bt kleinen Anlag, 

Seezugang, Bootslitgeplatz. Blick auf Stt und Berge sowre E1centums;.: naher Lage. 
desweilenn Einfamilienhiunr und Doppdhaushilftfll sct. 

VilJa mit Seanstoß. Badesteg. Boje Landhaus mi1 Seeanstoß, 9000 m1 Gn&Dd 
Ei~mi1Panoramasccsicht 

LBS 
ltrttrttittfrtti 

Exklusln Ue,:enschaf!N 
In der Schweiz 

lkdrblellcr 1-mobßlai: 

Siegfried Wetter Andreas Hammer 
Münstentraße 38 88661 Obertinpa 

Telefon 07551-65222 Fu 66490 
0171~727067 0171-1303692 

0-
Freiburg (absolute Stadtmitte) - Ideal für Ka~italanl~ger 

Sanierungsobjekt 1 u. 2 Zimmer ETW DM 20.- m2 Mietgarantie 
Kaufpreis ab DM 94.500.--

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigwigstermin_direkt vor Ort! 
LBS Immobilien Siegfried Wetter 

Beratungsstelle Stockach Büro Boß , 
Kirchhalde 7, 78333 Stockach Mainwanger Str. 22, 88605 Sauldorf-Boll 

TeJefon 07771-4184 Fiu: 7030 Mobilfünk 0171-6727067 07777-1545 Fu 07777-1614 

0 je, o je ...• BSE 

Im letz~cn halbe~ Jahr hörte, las und sah man 
. unmer wieder BSE BSE BSE 

Die Boiler Narren hab . h ·-
was es eigentlich mit dies~~s~ . mal übcr~egt. 

Schlussendlich konnte m . h ürzel auf sich hat. 
an sie auf mehrere Variationen einigen. 

Hi~r die wichtigsten Ideen 
. Da uns nun die Fasnacht vollends im Griff hat 

Wld Jemand das alles in die richtigen Bahnen lenke~ muß 
. _tut das _der Roller Schöne Elferrat. ' 

Und weil man fi1r eme schone Fasnet die geeigneten Räumlichkeiten benötigt 
benutzt man halt das Berühmte Schwanen- Etablissement. • 

f 

Hier haben ~uch schon die Boiler Senioren Engagement gezeigt. 
als sie nach ~angcn Wanderungen eingekehrt sind. 

. . Fast Jeden Freitag gcht's hier rund, 
WCM ~Ie J Ungeren Besucher zu später StW1de von diversen 

Bier- Schnaps- Epedemien heimgesucht werden. 

Zu diesen Festivi_tälcn eilen die Leute aus allen Gegenden herbei. 
Boiler Sternbruch Esel und die Bach- Stolpere Elite 

tragen immer wieder zur Stimmung bei. 

Es wurden auch schon Zunflmitgliedcr gesichtet. 
Man denkt hier an Bernd Schwar?,. Elferratsmitglicd 

oder an Brigitte Strigels Ehemann. 

Hin WKI wieder wurde auch schon das schwache Geschlecht noch schwächer, 
Wld gestand mit piepsender Stimme ein „Bin So Erregt" von sich. 

Dann gibt das eine das andere, 
Wld genau das macht das Leben so Beispiellos Schön und Erotisch. 



Kaufgesuche 

Suche!! 
Linken Kcllcnhandschuh oder stumpfe Brot-
schneidmaschine. damit ich auch nachts noch 
sicher Brot schneiden kann. 

Bienenkönig Dieter Schwarz 

Suche !! 
Mitfuhrgclcgcnhci1. immer Fascntsdicnstng 
noch Krauchc:nwics.Binc nur Angebote \'On 

fcstcrprobtcn Bicninnen oder auch gerne 
Königinnen. 

Manni Weiter Ehrenpräsident 
Tag und Nacht. rund um die Uhr 

Wir suchen !! 
Fischwasser mit Fanggarantie in unmi1telbarcr 
N!he eines Gasthauses. Wir können ke ine RoU-
mOpse mehr sehen ! 

Angelsportverein ßoll 
Gcz. 1. Vorstand : Frank Millhcrr 

Angebote 

Bepfl anzung !! 
Ich bcpflanz.c preisgO:nstig jegliche Art 

von Straßensch!ldcn im O rtsbereich Boll. 
• Beratung 
• Planung 
• Ausfilhrung 

Allwiss ßlumenklingcr 
mil dem ,rll......., Fim1.er 

Hilfegesuche 

Hilfe!! 
Mein Teich leckt !! 
Wer kann mir helfen d ie Löcher zu stopfen? 
Bille ke ine " 'tl.ssrigen Lösungen ! 
Anschrift: 

lnngard Schaz 

Wir suchen ! ! 
Dllnu:nplattcn, alte 
Ma.1mtzcn,Bascballhclmc oder 
gebrauchte Air-Becks filr die Polsterung 
unseres Clubhausvorplal7.CS. 

Angebote an 8/K/B 
jeden Sonntag im Clubhaus 

Suche !! 
Gnnstige Digitaluhr mit 24 Std. An7-cige 
und großen Z.ahlcn, damit ich den 
Morgen vom Abend unterscheiden kann. 

Tobi Dunz Soll 

Biete !! 
größeren Posten schräg ausgelatschter 
Badeschlappen, nur im Sommer 
gebraucht, günstig abzugeben 
z. B. Adiletten in blaU•\.\.'Ciß mit leichten 
Flecken. für J Pils sind sie dein! 
Zu erfragen. samstags vo r 18 Uhr 

W\.\w.Allrad-Heinz.dc 

BIS02 r 
ODER 

DAS WISSEN DIE 

am;,oAS 
1TDIE 

Wl!illNSIEHIER 
SIND IN ICORZE 

NOCHEIN SA lZ 
SCHLUSS ES IST 

1TDAS 
MUSS. 

NOCHMAL 
,KAUF UNSER 

AIJalNA~IAIIR 
VIEUElan' 'D0 UNS NIOIT 
EN111O 

1Allea-fllrdte FrmndlidleU--..gunsem-
ctiesjlbripn Auspbe durdi llneAmoise 
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