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Liebe Bienen groß Wld klein.
ich frcu mich, in diesem Jahr Eure Königin Christine die l .tc fllrdic Fasnct 2010 zu sein.

-~ rwünschen'lhnen .
t0el Spaß an den
:
,~ärrische,n Tagen!
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Oh je, mein Kopf der isch scho ganz scha platt,
weil i mir hin schon lang überlegt, wa ich kllnt schreibe, als Euere neue Queen is Nam:blan
Doch isch es mir i dem Joh;ganz schA g'falle schwer .. ..
deM es moß je jetzt in Bericht fllr die Titelseite her.
Wa soll i ei bloß schreibe nci des isch jo furchtbar, hei de nci..jetzt füllt mi r glci gor nix me ei.
Doch .. . jetzt sag i ei GrOnde, wieso und warum ich mich hab lassen in diesem Johr wtlhlcn??
.. nämlich diese Gedanken, werden den ein oder anderen von ei sicher q ua.Je n..

Und hier die Gründe . .. (Damit de oa oder andere wieder besser schlofa ka!)

i

Meine Tcnninc im Januar/Februar bleibct foscht,
denn ohne mi als Queen vergoht koi Fescht.
Und egal ob Regen oder Schnee,
so ne Fasnct die isch einfach sehn..
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D"Kind sind versorget und zwur s upe rgut.
sunscht kriegt ma a so einer Fasnet gar it alles unter on Hut.
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Mein Ma de Christian isch zwar fon und zwar ganz weit
z · Afghanischtan im a kleine On.
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Die Lage isch don Gott sei Dank!
Momentan au ganz entschpannt.
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Meine ganze Zeit als Queen,
sind die Gedanken au fast nur bei lhm!
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Und unserem Hund. fal ls des non jemand wi ll wisse,
isch voso rget ulTm rote Samtkissa.
Dann wünsch ich Euch der ganzen Narre nschar
ein glückseliges Fasnetsjahr!
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Spai'kasse. _ . ~,
Ciut für: die

I hoff mir erhebet zusammen des ein oder andere Glas
und hond alle wieder ganz viel Spaß!
Danke möchte ich noch sagen:

Meiner a llerbes ten Gotte Regina und Onkel Karl für Eure

;\,.,,,
1ii Sparlcasse '" ··· ··r.., •. •

.Pfußendorf:11,\eßkirdi

Unterstü tzung.
Danke an Jan-Philipp und Lcvin- Nocl. Vielen Dank an Sabine
und Nati-Girl Wld alle die
mir in diesem Jahr cnnöglicht ha ben, das Amt anzunehmen und
die mich unterstiltzl haben.
Eure Bienen königin

Christine! te.

Tops & Flops 2009/10
zwei Jungen spielen vor der
Kirche, als ein Brautpaar
herauskommt .... "Sollen wir
den Bräutl9am erschrecken ?" •
.. , "Tolle Idee!" .. . Die beiden
rennen auf die Braut zu und
rufen: • Mama, Mama,
bekommen wir Jetzt unser Els?

Tops
-- ---------- ········- -- ---------

Schnicki züchtet jetzt Hühner

&

Flops
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Sauldorf hat keine Kohle für unsere
Straßen
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.Hast du schon einmal gesehen, wie ein Kälbchen

geboren wird?" frogt der Bauer dui kleinui Fritz .
• Nein, wie dmn?" - . Zue.rst kommen die Vorderbeine,
dann der kopf, dann dre Schultun und der Körper t.nd
zum Schluss d ie H,ntubeine." • . Toll, 1.lld wer bastelt
das dann olles wiede.r zusammen?
~ '
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!_____ .. -.Wenn.möglich, bitte wenden - ______ !

: :~•u~r~1-~; ~=~~;.; ; ~~~~~:~h~--i- ____ E_n_d~::.:i~~;.~;~;i:::~lt_ ____
[10j::::: _____ ~~~f,~~i:~:~~~=~;~: ::: : :_
K'.•~-•::;;::,:;:::~h~; _ ___ ]

!__ _______

Zwei Kegelbrüder ll"lter sich.
Der eine: "Ich habe geho:rt, Deine Frou soll

im Bett JO Spitze seinl"
Der ande re:
"Wos soll ich dazu sogen? Die einen sogen so.
die anderen so."
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Oelrl Auftntg: Geh zu H&M und kaufe eine 1.Jnt&rt101e

8KB Sponsoren sind verärgert

j ___ ___ - Lach- und Sachgeschichten - ______ i
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SCHWARZ"["

Schwandorfer Sir. 1
a8605 s-uldorl-Sol 1
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D. SCHWARZ u. PARTNER
Suor..i.mser.1
88605 Sauldorf- Boll
Teleroo: 07777-239 Fu:
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RKSTEINER
FR0CHTEMARKT MA
FASANENGARTEN 3
Tel. : 07777 / 1638

88605 Sauldorf - Boll
Fax : 07777 / 1770

Mobil 0171 / 3510033

OFFt1UNG
Mittwoch
Freitag
Samstag

5XE1TEM:

15.00 Uhr• 19.00 Uhr
16.30 Uhr -19.30 Uhr
17.00 Uhr• 18.00 Uhr

Säges Heimkehr
Des Abends fährt der Säge aus
und kommt bei Dämmerung nach Haus.
Die Sonne ist am Untergehen,
der Säge möchte nur noch seine Martina sehen.
Alle Terrassen, die sind voll besetzt,
ein lauer Sommerabend alle in Verzücken versetzt.
N~ch links einbiegen, will er mit Schwung,
er 1st auch schon halb um die Kurve herum,
da erblickt er mit großem Schrecken,
er befindet sich auf dem falschen Flecken.
Die Hofeinfahrt, die ist ihm fremd,
die ist nicht die, wo seine Martina pennt.
Beim Roland Sprenger steht er, oh Schreck, '·
- er wünschte sich, er wär weit weg.
Sprengers Gäste schauen und sitzen hier,
und denket: .Kumm! der etz au no uf a Bier ?"
Der Säge denkt: .Oh welche Pein,
da hau ich doch schnell de Rückwärtsgang rein !"
Doch auch das nicht so richtig funktioniert,
der Säge denkt: .1 bin blamiert !"
Auf Umwegen er es dann doch noch rafft
und beim zweiten Anlauf Martinas Hofeinfahrt schafft.
Drum lieber Säge denk' daran,
Hausnummer 6 ist dein Gewann.
Fahr' langsam in die Hafenäcker heim ,
dann kommst du auch in die richtige Einfahrt rein !
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Konrad
.
Greinnacher '

Elel.irofächgeschiift
Bichtlingen
Fax 07575 /93052
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Tel : 07575 / 93050

Josef Martin
Garten und Landschaftsbau

Beratung , Planung ,Ausführung

Malnwangerstr. 16 88605 Sauldorf~ Soll
Tel 07777 19209 • 13 Tel 9209. 86 (prlv)
/
Fax 07777 / 9209. 14
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gibts das•/
bei jedem Wetter
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HOLZ SCHMID

HOLZWERK & INDUSTRIEVERPACKUNGEN

llgenta1er Str.7 • 88605 Sauldorf-Soll • Tel.: 0 77 77 • 93 02 0 • Fax: 93 02 22

MASSGESCHNEIDERTE LOSUNGEN AUS HOLZ

d'
Säges Mitbewohner oben
ie muss man schon ganz kräftig loben
denn die haben was gemacht
,
was vorher noch keiner hat geschafft .
.Guliano ist kein Spießer,
er.~st schon eher ein Genießer.
S? wunscht er sich nen saftig zarten
typisch schwäbischen Schweinebrate~.
So sieht man seine Frau gleich laufen
so_was beim Metzger einzukaufen '
Schheßlich will SIE - IHN überzeug~n
als Talent für Gaumenfreuden.
'

Doch spricht der Metzger: .Welch ein Graus!
Schweinefleisch ist leider aus!"
Was n:,ach ich jetzt, die Frau sich denkt
mein Mann ist sicherlich gekränkt. '
Rindfleisch hält ich noch am Haken
hört sie d:n Metzger hinten quaken'.
.O.K.. sagt sie darauf stolz
,.dann nehm ich diesen halt - was 'solls?"

Gas/haus

ScÄwanen

Bol/

Sie fragt d~n ~etzger, ,,kannst Du mir raten?
Geht mit Rindfleisch Schweinebraten?w
Der Metzger sprach, nDu liebe Frau
Kuh bleibt Kuh und Sau bleibt Sau,.:
Was darau~ wurde? Man kanns nicht sagen,
da musst Ihr den Guliano fragen!
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Otto Lilientholweg 3

886 0 5 Sauld or f •
K rum b a c h
Tel. : 0 777 7 / 92 99 79
Fo, . 0777 7 I 74 82

Funk: 0171 6944329
Priv.; 0 77 77 / 75 56
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Binkerzunft Bol!
Narrenfahrplan 2010
Schrnotzige - Dunnschtig, den 11.02.20 10
09:00 Uhr

Ausrufen der Fasnet
Abholung der Bienenkönigin

10:45 Uhr

Schließen des Kindergartens

13 :45 Uhr

Närrischer Umzug mit Fuß und
Wagengruppen durch das Narrennest

18 :00 Uhr

Großer Hemdglonkerumzug durch
die Straßen der Binkerstadt

Hauen des Narrcnbaumes

j

,·

Fasnet - Samstag, den 13.02.20 10
10.00 Uhr

großes Binkerfost im Ortskern der

12.00 Uhr

Kessel0ei schessen. Ansch ließend buntes
Kinderprogramm mit Wolfga11g & Peggy

j
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Binkerstadt

Fasnet - Sunntig , den 14.02.2010
20.01 Uhr

Großer Bürgerball mit buntem Programm
im Gasthaus zum Schwanen

Fasnet - Mäntig , den 15.02.2010
Fasnetrnämigumzug in Gottrnadingen

Klaus Wetter
f

K z

- Me1sterbetneb
eh 2

Ani Str-inbr~orf·Boll

8%05 Saul

l!n77/

0

Tel •-o
Fa,

/

359

7501

AutorPp,1,,11ur Wir haben das Zeug dazu

a..

Fremde oder Freunde ........
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PC-Kffnlk ,
Frledrlch--Ust-Slr. 9

n>488 Sigmaringen
Tel.: 07571 / 682198

's 111odellbaulädel1
w w w . - o d e l l b a u - l a e d e l e . de

PER MOPELL8AUPROFI

demnächst in Sigmaringen
Infos unter 07571 / 682198

Fremde oder Freunde,

wer zeigt sich auf dem Feste?
.
Sind wir BoHer ganz allein?
Wir alle unzertrennlich, halten uns die Hände,
oder drückt ne Fremde zwischen rein.
Fremde oder Freunde,
die Frage ist gestellt,
ein Volkszähler wird bestellt.
Der Zähler auf dem Posten ,
zählt auf Fest's Kosten,

er schaut weit und breit,
sieht keine schöne Reitermaid .
Für ihn ist's wie's immer war, nur Boller ist doch klar!
Doch für den Bänker an der Kasse ist's Fest schon Klasse
die Scheine türmen sich zur großen Masse.
Fremde, Freunde, Dollar, Euro und Franken,
für den Bänker gibt's keine Schranken.
Zwei auf verschiedenen Wegen,
wie konnte das geschehen?
Man war sich doch so nah
kein falscher Ton den Frieden nahm.
Kommt man aus der Bahn?
Ist das die Endstation?
Vom Bänker seiner Klasse an der Kasse
blieb nur noch Masse.
Hast du in der Kasse Schwund,
hat das seinen Grund.
Von deinem Kassenschwund
füllt steh der Hals bis zum Mund.
Fremde oder Freunde,
die Antwort gibt der Wind,
Fremde oft auch Freunde sind .

Do schnallst ab
Mark und Alex, diese Buben,
wolln im Winter warme Stuben.
Dazu braucht man Holz vom Wald ,
denn sonst bleibt halt die Bude kalt.
Also, um es kurz zu sagen,
fahm mit Traktor sie und Wagen ;
in den Wald um Holz zu laden.

Immobilien kaufen ,
verkaufen, finanzieren.

Und so wuchten sie zusammen,
viele dicke, schwere Stammen.
Auf den Wagen am Traktor,
der jetzt viel höher, als zuvor.
Der Mark stellt fest, als Holzfachmann,
dass man so nicht fahren kann.
e Also Alex, hol Seil und Gurt,
dann wird die Ladung festgezurrt.

-e
Alex denkt, ja bin ich blind?
Ich weiß nicht, wo die Sachen sind .. .
Mark meint: .Ich kanns Dir sagen!
Die liegen unten auf dem Wagen!"

lmmobilienberatertn

LBS-Beratungsstelle, Conradin-Kreutzer-Straße 21, 88605 Meßkirch
Tel: 07575/201-339, Mol)il: 0176/21638034

Und so wird der volle Wagen,
im Wald gleich wieder abgeladen.
Ganz unten lagen Gurt und Seil, Diese Aktion war richtig geil.
Wer lädt schon zweimal auf und ab,
das hält die Jungs ganz schön auf trapp.
Und die Moral von der Geschicht?
Ohne Gurt fährt Alex nicht!

BeZirksleiter
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Endlich ein eigenes Zuhause zu haben, ist wahrlich ein
Grund zur Freude. Mit gezielter staatlicher Förderung
und einer m_aßgeschneiderten Finanzierung der LBS
steht Jetzt v,elle,cht ,iuch Ihrem Glück nichts mehr im
Wege. Sprechen Sie mit uns.
Sparkassen -Finanzgruppe, www.LBS -BW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Nutzen Sie

unseren lmmoblllen-Servicel

Gladbach

Clubber. Oma

Oe Maritus Beck, wia jeder woi~,
der isch auf Gladbach richtig hol~.
Scho seit der Grundschul' lsch der
und g' hOrt au zum Boiler Gladbacher• .8
Hin und wieder hat er des Gek:I~-v~epiel.
und leistet sich Ka~en_fOr .8 ~bach•Club

r

Über de Matze, Mitgl_• ~ im

anz ve~ckt.

kriagt er denn au immer b1lhgere Karte, 9 h it
Der Karten 2 braucht der Markus e ,

denn im Stadion will er hau~~ Oale.

Oe Matze will ihm bestelle die ZW01 Karte,
de Marl<us soll geduldig warte ···
Dia Woche verinnet schnell wie de Wi~.
doch konne Karte in Matzes Pos~ch sind .
Der Markus dann öfter reklam~rt,
weirs Date immer aktueller wud .
Mensch. Matze hosch es denn verpennt,
•
dia Zeitdia rennt und rennt
_
Nachseht Woche isch des Spiel de~ Spie_le •
und ich brauch'dia Karten, 2 sind doch it zuv1ele?
Oe Matze schließlich ans Festnetz hetzt,
und die gute Frau vom Gladbac:her Club in helk: A~u~g versetzt.
.1 hon zwoi Karte b'stellt, am Samstag~ s_Sptel:
_
de Postbote hot vielleicht Karte verbummelt, ~ir WI~ s gle1 zuviel ••·
Dia Karte sind it in der Post dnn gse1
.

1

\

aber abbucht vum Konto, des find' i n fe1 !
Als Fanclubber bin i bestimmt registriert,
das Fehle der Karte mi total frustriert ... •.
Doch d'Frau am Telefonsan:
.Wenn me Karte verliert, isch me selber schuldig,
suchet se halt no a wenig und seiet se geduldig.
Am 15. sind se bei uns weg und am 17. sind se angnumme worein Soll.
De Matze denkt: .Oh Schreck ... - des isch jo echt toH !. .."
.Und vu wem sind se angnumme wore ?", will er no wisse mit hängende
Fahne.
Dia Frau entgegnet: .Dia Unterschrift lässt höchstens no .SCHA" ... erahne .
Dem Matze wird's ganz wann vor Schreck: .OMA" wenn·s wirklich Schad Marie war, dann sind dia Karte womöglich für immer
weg!
Sofort er sich auf de Weg zu seiner Oma begibt,
die er unter normale Umständ au immer sehr liebt.
Doch im Moment er daran it zu denke vermag,
so sehr ihn der Verlust Becks' Gladbachkarte plagt.
Die Oma natürlich vu fast nix mehr weiß und nur sagt:
~Jojo a Schreibe isch kumme !M - dem Matze wird's heiß.
ftl hon nur unterschriebe und zum Postbot gseit:
legs num uf Treppe, den hot des wahnsinnig g'freit."
Dem Matze stürzt num, nimmt Treppe auseinand,

doch it mol_unter Sigis Blumetöpf er die Gladbachkarte fand .
Sein nächSter Gedanke: Omas blaue Tonne !
In Wmfneds Garage kippt er den Inhalt mit Wonne.
ErwartungsvoU durchsucht er dia ganze Sache,
und fi~det ntX - slsch em nimme zum Lache.
Z ruck denn zur Oma, er fleht sie an:
. Mensch überleg·etz mol, des isch allerhand!"
Dia Oma erwidert: .Mensch Bua, reg·de it so uf,
. .
Jetzt musch es halt au du mol kapiere,
1 deinem Lebe wered no schlimmere Dinge passiere .
Etz nimms halt leicht und kauf zwei neie."
De Matze außer sich: .Mensch Oma, s Spiel isch ausverkauft seit der Wochen
zweie!M
Und weiter gohts: .Oma - 90,- € hosch vielleicht verbrennt,
und alles nur weil de Postbot hot de richtige Adressat verpennt .
Als Marie des mit de 90 Euro hört,
isch se plötzlich ganz verstört:
.90,- € für zwei Karte zahle, sag mol spinnst du?"
Doch nun lässt es au ihr it mehr a Ruh'
Zusammen suchen se im Altpapier neben Omas Ofen rum,
und findet de leere Gladbach - Umschlag,
de Matze haufs fast um.
.Mensch'Oma, i hons doch immer g'wisst,
dass du des schwarze Loch vu meine Gladbach - Karte bischt."
Etz hilft se dem Bua ... de Matze tut warte.
Er glaubt sehe nicht mehr an seine Gladbach-Karte .
Im Altpapierhaufe, was für ein Segen,
fällt dene beide denn de leere Umschlag entgegen.
Dann finden sie die Rechnung beim Weitersuchen ,
de Matze der ka nur noch fluchen.
Als letztes ganz unten im Haufen,
stecken di zwei Tickets, de Matze ka nur no erleichtert schnaufen .
Drum lieber Matze lass dir sagen,
im Ernstfall nicht verzagen:
immer erst die Oma Marie fragen.. .
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Baugeschäft
Roland Sprenger
Hafenäcker 4

88605 Sauldorf-Soll
Tel.: 07777/920812

Fax: 07777/920811

sind wir mit unserer Wum dabei,

"8

sie schmeck/ fein das ganze Jahr
Landmetzgerei

Als Gschäftsmaa weiß der Bernd exakt
wie man beim Staat die Kohle knackt:·
drum wird sein Audi abgewrackt.
Ein neuer TDI muss her.
dem Schwarzebemd fällt das nicht schwer.
So gibt er Gas und ist begeistert,
wie er die neue Technik meistert
Doch irgendwann, das merkt auch er,
ist auch der größte Tank mal leer.
Drum fährt er in's Bachrosenland,
um zu befallen seinen Tank.
Jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf,
er bringt den Tankverschluss nicht auf.
Es flucht der Bernd: .Du Deckel Du!
Geh endlich auf- und bleib nicht zu!

Und nicht nur zur Narretei

eifles ist ganz sicher wahr,

Tankeschön

Bemd Relchle
118605 Sauldorf - Btc11tlf11g1n
Tol. (076TS) 3111 • Fu.S!S7

,
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Und weil das dauert- viel zu lange,
bildet sich ne Autoschlange.
So blamiert sich Bernd wie nie,
mit seinem neuen TDI.

So muss der Bernd zu Leides Wesen,
erst im BedH!nerbuch nachlesen.
Inzwischen hat die Schlange vielleicht,
die Länge von 100 Metern erreicht.
Doch siehe da, dem Himmel sei Dank.
halt der Bernd den Deckel in der Hand .
So kann er auch den Stutzen nutzenund dann sofort die Platten putzen .
Drum, lieber Bernd , lass es Dir sagen,
kaufst Du Dir wieder mal nen neuen Wagen,
dann musst Du nach der Technik fragen !

1;

Nordic Talking

:~s

Sch~~ GotthilfFischcr.
.
Das Wande . sang saus voller Brust

0

doch das Wandc:
MOllcr·s Lust"
nennt man Nordic ;~k~gk~:::.Lcute,

C

Auch z'lloll da
·
Oberall rennc-d d'Lei~:~Sdcr T':ndsport um,
Doch \l.ird hier die S tcde I de Ge~c_nd rum.

I:

Holzbau

Und als Nordic Tnf::;:;:~~~:7;~'.crt

Lothar Dunz
Malnwangerstrasse 1
88605 Sauldorf-Soll
Tel.: (07 7 77) 1083
Far. (07 7 77) 1609
e-mail Servlc:e@Dunz.Holzbau.de

lntllmet
www.Dunz-Holzbau.de
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schnelle

~ure em
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Hetze,

Übersetzt:a~ möghchs! ~cl_Schwatzc.
Heißt des d
Söchten wir s hi~r nenne

ann tockente oder Puterenne.

Bei der Z~csctzung man kann drauf baue

De ist der Sport ideal für Fraue
nn viel Schwatze des ist ga'nz. klar
könned die ja schließlich wunderbar.'
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A:~~~tk_ämpf finden stn~ so dann und wann,

Denn oh ruert_~den Tutthngerrun und fun.
lä "7 Trrurung das weiß doch jedes Kinde
uft nichts, das weiß auch die Sieglinde. '

M=~:~/;~tit

~e.r Gruppe vor del'Q. alten Lagerhaus,
Mit Schwa: eriwe1t 1st,_ fährfmer mit dem Auto raus.

:Bausteffe„lf.':r&111sperfe

wird übers llgenla~ na~hv~~s Wh~~ehrin in Boll bekannt,
ac ~c tung Madachhof gerannt
die Blubbc ~as Lauft~m'?° es i~t fam~s,
r und Quassehntens1Uit g~etch riesengroß
~nd schon nach einer viertel Stunde auf der Uhr
ist das Mundwerk dann auf Betriebstemperatur.
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Und
die Sicglindc schwitzt, man glaubt es kaum
hängt sie ihren Kittel auf halber Strecke an einen Ba •
.
Nach 2 Stunden ihr Leute so sieht's aus
um.
geht s nach vollbrachtem Marsch dann wieder nach Haus.
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Doch o Schreck was fllr'ne Kacke
die Sieglinde hat den Autoschlüssel in de~ Jacke
~d die hängtja wie bereits bekannt,
'
an emem ~aum irgendwo am Straßenrand.
Und die Moral von der Geschicht
zum Nordic !al~ing_ führt man mit dem Auto nicht,
denn für die_ S1eghnde ging' s zu später Stunde,
dann meder auf zur nächsten Runde
S!e w~ danach so richtig platt, ·
doch " t r. wir hatten was für's Narrenblatt.
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Wir bieten an:,~'f,f ·
UcfOf'ung sllmtlicher Reft-9~"'
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:!::=.:9,!;ratur helo,&!,d kalL
St.attonar.s.Aus.w~ten Motorrad bis Pkw.

/

Elekcronbches AuswUchten.

- Alu-Stahlfelgen P~kw.
Berga O.tt.sien (Made In Germany)
:khlauchlager von 4 bis 4Z Zoll.
Stolndige SA-Ang-•
.
Gachlftsz.eften Mont.a9-Frcit.ag
•b 18Uhr

Sams&agB-l6Uhr

'Immer preiswert und •ktuelJ

lru@Oil@®@IO@oo~U ®li1.lf
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Der kleine Relfendienst mit dem großen Service.
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WIiist Du n•rnMlcher nrskh.,, aeln,
mußt Du bei R + V Kunde sein.
Ob Mann, ob Frau, ob KJnd,
bei R + V alle gut v.,..lchert aJnd.
Auch D.in Hau.. Dein Auto und Dein Hund,
Bei R + V sicher sind :ru jeder Stund.

R+V Versicherung
Vertretung:
Emil Sprenger
88605 Sauldorf - Bol/
Tet.ron 07177/322 Fax 07717/1575
e.m11lt.e.sz,rena.t0t~online.CM
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Müller

Cowboyt •b
re, en statt Fanfarenfest

Tankstelle

Der Binkerstadt
die Feu
'es tut Ihr einfach mehr als gut
Denn Ober 10 o/.e~i9hr mit ihrem Fanfarenzug.
'

88605 Sauldorf· Bletiu~
Laamucüien

als Bläser ~~de; Einwohner sind gebunden dort,
Sie trainieren
rommler in dem kleinen Ort.
nd
Ober 25 Auftritt u
spielen emsig, des Ist klar,
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Fachbetrieb

i

Eine frohe und feucht-fröhliche
Narrenzeit wünscht:
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Peterstoler \Getränke Schaz
a.m.inALOUELLEN
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Mauch
Sanitäre - Anlagen
Heizungsbau
Blechnerei
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88605 Sauldorf-Bon
Tel. 0TT77/939940
Fax.939943
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Hinzu ka w:~n es Im vergangenen Jahr.
von den meiste man
musikalische Proben,
Geleitet werden ':sucht, des muss man halt loben.
vom KA a d " 19 paar Mädels und fast 40 Male
us em Hudel und Tomas vom llgentale.
So Ist der Fanfarenzug im ganzen Land bekannt
'
18 kv~n Konstanz bis an Neckarstrand.
. riegen Einladungen fast zu jedem Fest,
sei es _vo_n einem großen oder kleine Nest.
So fuhren 518 •n Richtung Rottweil-Schramberg bald.
Eln!ach so in den „ Schwarzen - Wald .,.
Denn 1m KA und Thomas kam es in den Sinn
zum großen Treffen nach Aichhalden muss ma·h;n.
Dort wollte man sich großartig messen,
unter Fanfarenzügen von den Besten.

s·

Doch in Aichhatden, welche List
dort überhaupt kein Fanfarentreffen' ist
Der ~anfarenzug von Aichhalden taktierte klug,
die Boller waren der einzige Fanfarenzug.
So waren sie in der Halle automatisch die Besten
bei einem Fest grandios im „ WIiden Westen".!
Einige der Fanfarenzügter gaben sich den Rest
unter Cowboys u. Girl's dem Western- Folklorefest.

1

Wir Binker empfehlen so ganz von außen,
die Fanfaren mit Gurt und Colt zu tauschen.
Ein neues Häs hat sich der Fanfarenzug erkoren,
des kriegt zusatzl1ch em Schreße1sen und auch Sporen,
dass auch Jeder ausgestattet 1st,
wenn Du zum falsche Fest geladen bist
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o ;eo ;eo je
0 je o je o je wem kehrd denn de Schnee?
Di oina weffet en rumm ,
di andere weffet en numm.
lt·!f"~ \>l:Ub

Laut Boas und Sprenger
goht's so nimma länger.
Si hond gmond,
de Schnee keh'd de Gmond.

ll 1.!c;;-! ,.ltn 11
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fb. e:n, _, m ~r.

o je O je dia Kumede mit dem Schnee,

-~ ~171 .S!:-, flH

sie hond a Idee.
Sprenger und Boos leged los.
De Schnee in de gelb Sack,
zack zack hukepack,
schwer glada,
ab gi Suldorf Schnee ablada !

o je ojeoje,
gäb's nu kann Gewäg me.

Binkerzunft Soll e.V. , 88605 Soll
nicht auffindbar
Johann Boss, Katzenmeierhof, 88605 Soll
Holger Mülherr, Mainwanger Str. 39, 88605 Boll
Mathias Löffler, Hafenäcker 11 , 88605 Soll
Hubert Strigel, Am Steinbruch 9, 88605 Boll

Der VR-FinanzPlan ist das Herz unsC'rcr Beratung, der Sie mit
Ihren ganz eigenen Wünschen und Zielen in den Mittelpun kt
stell t. So finden wir gemeins.im fü r Sie in jeder Lebenslage und
für ;edes Bed ürfnis die richtige finanz ielle Lösung.

Sie erreichen uns:

li'T:J Volksbank Meßkirch eG

(07575) 911-0

\V/!."11.vol<Sba1'<-mcsskrch.dc

Raiffeisenbank

