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Ob Lohnschnitt, Balken oder 
Hobelbretter 
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HOLZ SCHMID 
HOLZWERK & INDUSTRIEVERPACKUNGeN 
nger,taler Str.7 • 118605 s.uicorf-Boll • Tel.: o n n- 93 02 o • Fax: 93 02 22 

MASSGESCHNEIDERTE LOSUNGEN AUS HOLZ 

Fasnet 
oifach 
schää. 

Wenn Sie mit unseren 
NarrenzOnften aus der 
Region reiern können. 
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Sperlu.ßt In McBkl,ch 
((lf'lll>j+n • tt\J :~·Slt~ 21 
eetos Mt1,• 1rch 

1el„f.::n 07H ~ :'01-0 
h•l„r~ .... 07H S : ot-371 
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Grußwort 
des Präsidenten 

Mit drei kräftigen Bien-Stich 
Grüß ich die Ganze Bienen Schar 

Auf Seite 1 im Narrenblatt wie jedes Jahr 

Amll .11 . ging die Fasnet endlich los ! 
mit Elena der 1. als Königin des isch famos. 

ein Jahr als Königin ist bald vorbei ! 
Darum geniess die Zeit der Narretei! 

Begrüßen möcht ich auch die Zeitlergruppe 
und auch die tolle Gardetruppe. 

Der FZ uns immer wieder gern begleiten soll, 
die besten Töne kommen halt vu Boll . 

Damit ein wichtiger Mann nicht vergessen ist. 
begrüß ich auch den Bollizischt. 

der Elfer mit den orangen Westen 
Zeigt sich von der Seite nur der Besten. 

Und wie es will der Brauch 
Kommt Karl -Anton im Imkerhäs und Rauch 

Jetzt legen wir so richtig los! 
es grüßt euch Euer Präse 

Johann Boos 
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Lie6e <Bienen uruf Narren <;roß uruf'l(fein, 

es freut midi seftr eufl! '/(ji11ißi11 zu sei11. 
Jim 11. Il.2011 im Scftwa11e11 ftat mall mir es scftriftficft 9e9e6e11, 

icft da,j 111111 für I Jaftrdas Zepter ü6emeftme,,. 
lcft 6i11111111 wicftti9erafs de Jofta1111 tfer(f'räsitle11t, 

wci(111a11 mieft 1111111(ö111iJi11 'Ek11a tfie / 11e1111t. 
Icft 9rüße eucft a(k seftr 

11110 6etfa11{(s mieft für tfie or<!ße 'Eftr. 

(f)ie 'Fas11acftt aieses Jaftr ist seftr früft, 
tfrum fta6 ieft mieft scfto11 vor'Weif111acftte11 um ?(feit!, '/(fo11e u11tf'Ma11te{ 6emüftt. 

V 11tenn Cftn'st6aum tfas ist ~far, 
wurtfe 6ei 1111s 9eszm9e11 wie jetfes Janr. 

<Docft scfto11 ein 'l'ae später war tfas vor6ei 
tfe,111 a6 jetzt 9i119 es 11ur 11ocft um tlie 'Narretei. 

)Im 06.01.2018 war es da1111 aucft scfto11 soweit 
'Nacft 'Mö99i1lf}e11 zum (f)rei/(jirlilJsjrüf,scftoppe11 si11tf wir mit ei11er )l 6orrlr111119 9ereist. 

)1 uf tfer 'l'arzzfi..!euzjaftrt mieft <fieses Jaftr f(si11er {(s1111t, 
wei( tfe Jofta11n ftat 'J(flrte116esteff11119 verpe11nt. 

Vntf tfa1111 9i11g es Scftfao auf Scftfao 
Z u11ftmeistertag11119 in S teij]fi119en, 'J(flmefia 'l'e119en, 

'Wafaoet'ster'/(feenftei1,stette11, 
'Eicfte(~fau6er <;ai(i119e11, Scftussentäkr(ßaa'Walasee, 

ftier fi.s,1111te ma11 ü6eraff(ßofkr(ßi11{(sr seftn. 
)1 In ff<pse11mo11taefaftre11 wir(ßi11{(sr rwcft 11acn Jdeßf.jrcli 11.ei, 

tfe1111 6ei dem Vmzu9 sintl mir au immer 9em tfa6e1: 
)Im 'Fas11acfttstfie1,sta9 11icftt zu ver9esse11, 
1st rwcft '/(faucftemvies u11a'Forefknessw. 

<Die (ßofkr (f)orjfasuacftt tfes ist tfocft ~{ar 
so(( aie scfiörute Zeit sein im Jaftr. 

(f)rum 6itt icfi eucft macftet afk recftt fi..!äfi1iJ mit, 
tfa11n wira tfes tfieses Jaftr au wieaer de J{it. 

~ --fl_:_:_~_~_~_! __ _ d . 'Efenaaref 



Alarmalarm 

Edwin des Nachts aus dem Schlafe schreckt, 

er wird von der Elke aufgeweckt. 

,.He, dein Melder von der Feuerwehr piept", 
Edwin ganz schnell aus dem Bette stieg, 

sich ins Auto setzt und nach Krumbach eilt, 
keine Sekunde daheim länger verweilt. 

Als er fährt die Hafenäcker hoch er noch denkt, 
bei Otmar und Martin Mauch kein Lichtlein brennt?! 

Haben die am Ende den Pieper nicht gehört? 
Wurden die durchs piepen etwa nicht gestört? 

Oder sind die von der ganz schnellen Sorte, 
und sind bereits in Krumbach vor Orte?!? 

Also aufs Gas gedrückt und wie der Blitz, 
Edwin mit dem Ford nach Krumbach geflitzt. 

Doch als er in Krumbach ankommt am Feuerwehrhaus, 
was sieht er da - auch hier das Licht ist aus!! 

,,Was soll denn das - was ist hier los? 
das ist doch alles mehr als kurios. 

Hat etwa außer mir in diesem Falle, 
keiner den Alarm gehört von den andern alle?? 

Edwin sich noch ein bisschen geduldet & dort verweilt, 
doch niemand erscheint und kommt herbeigeeilt. 

Der Pieper ging bei Edwin ausversehen runter, 
somit war nur er um 2 Uhr Nachts wach und munter. 

Selbst nach einer Ortsrunde in Krumbach, 
schien immer noch alles unter Dach und Fach. 

Somit fuhr Edwin wieder nach Hause und ging ins Bett, 
so ein ruhig-ausgehender Feuerwehralarm ist ja auch mal ganz nett. 
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MALER & 
STUCKATEUR 

Georg Keller, Eigeltingen 

Tel. 0 7 4 65 / 92 05 88 
Mobil 0160 / 972 692 05 

• Sanitärtechnik 
• Heizungsbau 

• Solaranlagen 
• Blechnerarbeiten 

Martin Mauch 
E:s~rtec~o:t r. 5 8:%C1S B•)II T;;:lefc,n (07777j 9393'10 E-IVe 1I rrnmn_rrnu:h@1Jllöb.d;;: 

, llu~ Papf11,e,t im FtGfG-ttvt't-t 

Getränke Schaz 
88605 Sauldorf -Soll Tel. (07777) 691 Fax (07777) 7 41 0 
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Ohne Boas nichts los? 

An der letzten Fasnet, des isch gwies 
waren wir wieder mol z' Krauchenwies 

denn auf diesem Narrenfest 
sind die Boller gern gesehene Gäst 

Und um dis zu beweisen setzt sich zu ihnen der Herr Spies 
das ist der Schultes von Krauchenwies 

er feiert schon seit dem Zunftmeisterempfang 
\ das ist auch für den Schultes schon ziemlich lang. 

.Jetzt dät i no a Runde zahla aus meim Säckel 
doch hon jetzt scho Schulda uff meim Deckel." 

Und ohne Moos 
ist auch z· Krauchenwies nix los. 

Der Schultes braucht jetzt dringend Geld 
„Doch wie um alles in der Welt 

komm ich an den Automaten ran 
an dem ich mein Säckel wieder füllen kann" 

Der Anton Boos erbarmt sich dann 
und fährt mit ihm an den Automaten ran. 

Mit frischen Biermärkle im Portmonee 
wird der Abend mit Runden vom Schultes nochmal so schee. 
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1eT 
n.mE V\UIEW 

on tour 

BlNKERZUNFT BOLL NAR.Rf:Nf AHRPLAN 2018 

Sonntag, 14.01.2018 

Z~er-t~ i-t'\I Steiß~ 

Freitag, 19.01.2018 
K~T~ 

Freitag, 26.01.2018 
W~ei,-KY~ette-w 

Sonntag, 28.01.2018 
E ~ G~ 

Sonntag, 04.02.2018 
S ~cu.e.i,- e,. V. 'Reute, '8~ Wcw;4ee, 

C 
Holzbau 

:.... 
:, 
<'Ja/ -:, rJ ~ 
1/) 
:s ---o,,olld' ........... 
~ 

:t 

Lothar Dunz 
lllalmnngeratra 1 
IM05 ~I 

Tel.: (07 7 77) 1083 
Fu: (07 7 77) 1II09 
HMll~.de 
lntamet 
-.Dunz-Holmau.de 
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t Dorifasnacht 

Schmotzige Dunnschtig, os.02.18 
09:00 •ufi r Treffen de,· w 1rli ficfi W1cfiti9 en 

(:Narre116,wmtn1J1Y v or dem (jastfia11s Scfiwa11e11) 
J{auen aes :Narrc116a11111es 

09:15 •u fi ,· .'Ausr11(c11 tfe,· j arnacfit 
0fJ:30 'Uli r J\6fio6.111[J tfe,- '.B1e11e11liö11i9 111 
10:30 'lJ/ir 'Empfang 1111cf 'F111füfinm9 aer 'Biene111iö1119 111 2017 
12:30 v fir Tl'<'ßy11111it v or aem 'Ratiiaus 

:Närriscfier 'l/111z 11[J 1111t j uß 1111tf1l'a9engnp pen di1rcfi tfas :Nan·ennest 
1.J:30 'llfi r :Nan ·e116a11msteffe11 am 'Ratfiaus 
18:00 'llfir (jroßer J{emtfg(onlierumzug a 11rcfi tfie 'Bin lie rstatft 

Samstag, den 10.02.18 
10:00 'Ufi r jrüliscfioypen mit jassansticli tfu r cfi aie '.B ie11e11liö111g i11 im 'Ra tliaus 
;.\nscfi (. Xesseff(eisch-'Fssen 1111tfVin11e(e 

Xajfee - X 11che11 - 'T'or t en 
.?färnscfies 'T're16e11 im 'Ratfiaus mit 

a6emfs 

)1'ei11(au6e „ Wo~e 7", '.Bücfr erffolima r lit, X (eider6örse, 
X inderyroEJra 111 111 

(ja ,·tfe6a1· 

Fasnet - Sunntig, den 11.02.18 

19:01 'Ufir (j roßer '.Bürger6a((mit liuntem 1'rogramm im 
<;iastfiaus zum Scliwanen 

Rosen-Montag, den 12.02.18 
q :oo 'Ufi r 'Rosenmontagsumzug in :Meßli1rcfi 

Dienstag, den 13.02.18 
1-,1:00 Ulir -Te1fi1p/i111e am 'UlllZl'f/ · Za1111/iifu/ezlll!/f .Kra uc/ieml'teS . 
18:00 Vlir :Atq!fs fore!Te,!JlPrly 
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Unse~ Binker nun Kultu~rben - wie dos? 
. . . . . n elesen hobt hot die deutsche UNESCO Kommission unsere Wie Ihr vielleicht schon in de_r Zeitu 9 _9 • t) Ende Z014 zum sog. nationalen Kulturer be Fasnet im Allgemeinen (also nicht nur die Boiler Fasne 

ernannt. 
. · t · nolen Orgonisotion UNESCO gehören die Zu den wichtigsten Aufgobengeb1eten der 1nterna 1

0 . 
Förderung von Erziehung. Wissenschaft, Kultur sowie Kommunikation und _Info~mation. 
Der Eintrag unse~r Fasnet in die nationale UNESCO Liste iSt ni~~t nur ein Zei~_hen an unsere 
verehrte Obrigkeit, unsere traditionellen Fasnetsbröuche zu_ schutzen ~nd zu fa rd

ern. ~-ondern auch 
eine wunderbare Anerkennung und Würdigung der ehrenomthchen Arbeit aller Narrenzunfte. die sich 
der Pflege und der Weiterentwicklung unserer Fasnet verschrie~en hab~n: ~-out UNESCO verbindet 
die Fasnet nämlich regionales Wissen mit Kunsthandwerk und La1enkreat1v1tat. 

Tröger dieser Eintragung ist die Vereinigung Schwabisch Alemannischer Narrenzünfte e. V. Die 
Eintragung gilt jedoch ausdrücklich nicht nur für die Mitgliedszünfte dieser Vereinigung sondern fur 
alle anderen Narrenzünfte, die sich den Erhalt und die Pflege ihrer heimatlichen Bräuche zum Ziel 
gesetzt haben - somit auch für unsere 
Binkerzunft Bolll 
Der Eintrag ist zwar für uns Narren kostenlos, aber nicht ganz umsonst. 

Wir Narren stehen nämlich auch gegenüber der UNESCO in einer besonderen Verantwortung. So wird 
stets ein sauberes - und bei aller Ausgelassenheit - diszipliniertes Verhalten aller Narren und 
Umzugsteilnehmer erwartet. Des Weiteren wird sowohl von Zunftverantwortlichen als auch von 
Hö.strögem eine gewisse Vertrautheit mit den traditionellen Hintergründen der örtlichen Fasnet 
vorausgesetzt (Fragen hierzu beantwortet der Elferrat natürlich geme). 

Letztendlich sei an dieser Stelle aber auch betont, dass aus dem Reglement der UNESCO nicht zu 
entnehmen ist. dass das Gemeinschaftserlebnis Fasnet nicht fröhlich und ausgelassen gefeiert 
werden darf. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Binkern eine frohe und glückselige Fastnacht 20181 

Euer Elferrat 

Immaterielles 
Kulturerbe 

Wissen. Können. Weitergeben. 
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des Narrenverein 

Binkerzunft · Boll 
11. Februar 

Gasth. 

anschl.- Tanz 
mit def 
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K znachrichten aus 8011 
_ur . h . d SÜDKURIER schallkn) (d,ces mc tm en 

Terroranschla.g verhindert 

· ht t Kreisen zu erfahren B II ('J'Yl) Wie aus gut untemc c en . -0 
• · · k Boll dank mutiger Autofahrer 

war wurde auf Gcmar ung d K l i--tT lh f 
ein . mutmasslicher Terroranschlag auf ~n o i o c ' o 

h. d rt Der l'ol,·zeiposten in Mcssk1rch wurde \Oll 
vermc . d · B ·1 

A ,._, darilber unterrichtet ass 1m ere,c 1 besagten ut01i11trcm ' • h 1 
Kohlöffe\hof eine Person mit Gewehr ,m Anse -ag 
gesichtet wurde. Eine Streife wurde ~uch so~ort zur 
Erkundune. der Sachlage losgeschickt. Die am Einsatzort 
angelangt;n Spezialkräfte konnten di~sen bewaffueten. 
mlrtmasslichcn Terroristen auch tatsächlich noch antreffen. 
Nach ausführliches Befragung durch die Beamten erklärte 
der Verdächtige, dass er auf eine Horde Wildschweine 
warte. die sich im Maisfeld neben der Bundesstrasse 
aufhielten. und die seine Mittäter in seine Richtung treiben 
würden. Bei dem Verdächtigen handelte es sich um den 
allseits bekannten Jäger und Elferrat Daniel K. aus B. Nach 
Protokollierung der Sachlage durfte er seinen Posten wieder 
einnehmen. Allerdings waren nach auftauchen der Bullen 
die Schweine verschwunden. 

Königin samt Bodygard im REWE aufgetaucht 

Boll (???) Am rasnachtsdienstag kam es im REWE in 
Messkirch zu einem erstaunlichen Zwischenfall. Eine echte 
Königin in ihrer schönsten Amtstracht kam in den Markt 
gerauscht. Gefolgt von einem Bodygard im grünen Kittel 
mit Federhut. Die beiden stünnten regelrecht durch den 
Markt. Die anwesenden Kunden traten respektvoll zur 
Seite. Bevor auch nur die Örtliche Presse von diesem 
Vorfall etwas mitbekam, war der Spuk auch schon wieder 
vorbei. Wie sich später herausstellte, waren diese beiden 
unsere Königin Sabrina die 1. mit Präse Johann. Der kurze 
Besuch war erforderlich, da sie das Gastgeschenk für die 
Krauchenwieser zu Hause vergessen hatten, sie eh schon zu 
spät dran waren und so noch schnell etwas besorgen 
mussten. Diesem Umstand war zu verdanken, dass im 
REWE eine echte Königin zu Gast war. was nicht aller 
Tage vorkommen dürfte. 
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Wir beraten Sie gerne: 

Bezirksleiter 
Slerfrled Wetter 
07552 263·250 

LBS-Beratungsste lle 

St ellv. Bezirks leiterin 
Madelelne Spengler 
075 75 201-339 

i.d.Sparkasse pfullendorf/Meßkirch 

Immobilien 
kaufen, verkaufen, 
finanzieren. 
Fragen Sie uns. Nutzen Sie die Kompetenz 
der LBS und LBS Immobilien GmbH. Von der 
marktgerechten Kaufpreisfindung bis zur maß
geschneiderten Finanzierung. Wir sind Ihre 
Partner rund um die Immobilie. 

!5 Finanzgruppe · www.LBS-SW.de 

Wir geben Ihrer Zukunft 
ein Zuhause. 

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service! 

MONTAGE8ETIUE8 THOHAS MÜLLER lassen Sie 
mich durch ~ ..... ~ n,n 

0 
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... Wurst auf und davort ... 

'"" Riedöscl-iil'lge"" :un. 7 aM Narrel'ltreffen. war es fatv1os, 

Mal'\ 1-iat gelacl-it, getarut c.cn.d die Party war groß. 

Wc.cn.derbares Wetter Macl-ite das aarue l'\OCl-i toller, 

allen. 1-iat es geFallel'\ - l'l.atürlicl-i ac.ccl-i del'l Boiler. 

Docl-i jedes Fest gel-it tv1al deM El'l.de .zc.c, 

die BieMl'l Macl-iel'l sicl-i ac.cF .zc.cWI Be.es iWI Nc.c. 

Am Be.es a"'9ekomMen., Alex l'I.OCl-i der Hc.cl'l.ger plagt, 

,,Oli solle ~ir l'\O a Wc.crscl-it ess'' sie .zc.c il-ireM Mal'ln.e sagt. 

Oli 1-iat dagegel'I. l'l.atürlich n.ix, 

.,et:7. mc.csc"'t aber rel'll'le' c.cn.d .zwar Fix, 

weil de Be.es Fal-irt sonst 90 ab" 

Alex set:7.t sicl-i scl-il'lell il'l Trab. 

Sie .zc.cM l'liic"'stel'I. Wc.crststal'l.d eilt. 

Oli wartel'l.d im Be.es verweilt. 

AWI Be.es steige"" n.tcl'l l'\aC"' tcl'ld 1'1.aCl-i die Boiler eil'\, 

jeder set:7.t sicl-i c.cl'l.d will l'ltcl'\ auch bald "'eim. 
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Alex imtv1er l'I.OCI-! l'licht tv1it de"" Würsten. ist .zurück, 

doch da sieht Wlan. sie rel'I.Ml'l was Für ein. 4/ück, 

der Be.es schließt l'liitv1licl-i gerade die Türen. .zc.c, 

Alex spri"'9t iri den. Be.es wie im Nc.c. 

Sie dariri dem Oli seirie Wc.crst übergebe"" wiU, 

docl-i da 1-iält sie iri der Bewegc.c"'9 still! 

Del'lri was ist das, o"' arac.cs oh Schreck, 

Alex rc.cft: ,,Die Wurst ist weg! 

Ich hatte sie doc"' .zwisc,...eri deri Brotscheiberi rioch , 

jet:7.t sil'l.d sie Fort c.crid iWI Wecke"" ist l'ltcr Mcl-i eiri Loc"'! 

Docl-i gelassen. n.el-imen. es die beideri 1-iiri, 

alles al'l.dere 1-iatte auch keirieri Siriri. 

Mit Hc.ctv1or geriommeri 1-iolte sicl-i Oli ei"" Bier gegeri deri De.erst. 

derin. .zur Not sc,...meckt das Brot l'l.iitv11ich ac.cc"' ol-irie Wc.crst! 
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€basE r on~,Kor:epl AG 

Europun Bank for Fund Scrvi«s 

Finanzdienstleistungen 

Schwarz u. Partner 
Schwandorfer Str.1 

~ 88605 Sauldorf-Ball .. 
Tel: 07777 239 

schwarz-bernd@t-online.de 

- wüatenrot 
~ württembergi•che 

MARKSTEINER 
FROCHTEMARKT 

FASANENGARTEN 3 88605 Sauldorf - Boll 

Tel. : 01771 / 1638 Fax : 0111111no 

Mobil 0171 / 3510033 

OFfNUNlliM I Eflt 

lalwoch 15.00 Uhr• 11.00 Uhr 

Frebg 18.30 IJhr - 11.30 IJhr 

Samstag 17.00 Uhr-1&.00 Uhr 
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Baugeschäft 

Roland Sprenger 

Hafenäcker 4 

88605 Sauldorf-Soll 

Tel.: 07777/920812 

Fax: 07777/920811 

'~~1fl1fl1fl 

1 ~ ,~-
1 

II Landmaschinen-Schlosserei 
Landmaschinen Gartengeräte Fachbetrieb 

Dorfstraße 17 

88605 Sauldorf-Bietingen 

Telefon: 07777/357 
Telefax: 07777/1606 
Home: www.landtechnik-bietingen.de 

Tank-Automat Email : info@landmaschinen-bietingen.de 
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'E(ferratsausffua im :frü/ijalir 2017 

Im :Jrü~janr 2017 /iat aer 'Elferrat una einige 
Ju nktionäre ae,· 'Binkerzunft 'Boff sicn zu einem 
.'Ausf(ua in ae11 Scnwarzwa(a aujiJemacnt. 
Wir starteten mit (ja6y J-fauj]'s X(e i116us una 
reisten nacli 'B(u1116cr9 i11 ae11 Scliarzwa(dliof 

:Nacliaem wir a((e IIIISC'l'e Scliutzanz iiae 
angezoaen hatten, en,1artete 1111s eine interessante 
:Jünrung aurcli dre Scli i11k.e11fa6rill, 

v on aer .'A11(ieferung 6is zur 'Veryacllung aer einze{nen 
Scni11lie11proaulüe wurae UIIS a«es gezeigt unagenau erffärt. 
.'Nacli ein em gemüt(icfi e11 :Mittagessen im Lanagastfiof J-firschen 
ging es weiter nach 'Bad.Dürrheim in aas scfiwä6isch-
a[eman II isclie .'Fastnacli tsmuseum „:Narrenscho_pf'. 
In einer ca. einstiinaigen Jün.rung fia6en wir so einiges ü6er c:ue nma 300 

:Nane11figure11 - ü6enviegena aus 
'Baaen-Württem6erg una aer V eutscfiscfiweiz - erfahren. 'Einige fia6e sicfi aucfi 
eine :Maslien_pro6e niclit entgeli.en {assen, 
Zum guten Sclifuss (ießen wi1· es uns nicnt nehmen, aie nocfi zu ver6{ei6enae Zer t, 
aie (eiaer vie{zu kurz war, aie Jär6erstrasse in 'Vifangen unsicher zu machen. 
Leiaer mussten wir uns auch schon 6a(a wieae1· auf aen J-feim:weg macfi en , 11l1l III 

unserer 1Jo1fwirtscfiaft „Schwanen" trad'itione({gemeinsam diesen torren Ta9 
ausk(i119e_11 z u (asse'.1_ . .__,. 
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Exklusives IV\.tevview mit 

UV\.Sevev BieV\.eV\.köV\.tfJiV\. 

E{eV\.a die 1.. 

1. Warum bist Du gerne im Narrenverein? 

• Weil es oifach sehe ist mit alle zsamme 

unterwegs zu sei und weil me viel Leit trifft 

2. Was war ein besonderes Highlight während Deiner 

Binker-laufbahn im Narrenverein ? 

• Als mein Gette Präse war und mei Gotti Bienekönigin, durft i ·s allererste mol uf de 

Bürgerball. Do war i 10 Jahr alt und an dem Tag hon i a Rede ghalte, die mir mei Mama und 

Luzie gschriebe hond. Aber i hon nu bis noch em Programm bleibe derfe .... 

• Und's große Narretreffe 2008 

3. Wie hältst Du Dich an den närrischen Tagen warm? 

• Viel Häs, Alkohol und mit viel danze 

4. Plaudere eine Geschichte aus dem Nähkästchen? 

• Als mir vor Jahren in Engelswies vu de Garde aus im Zelt tanzt hond, isch mir plötzlich 
während em Tanz de Garderock uf gange und i bin mit de Unterhose do gstande. 1 hon 

schnell mein Rock wieder nuf zoge und bin an Rand na gloffe, do isch 'd Mama gstande und 

die hol mir gholfe de Rock wieder zu mache ©. Zum Schluss vum Marsch war i denn wieder 
debei . Seit dem Ereignis hon i immer e Sicherheitsnodel an mein Rock na gmacht © 

S. Auf was freust Du Dich an der kommenden Fasnacht? 

• 1 frei mi eigentlich am meiste auf des Neue was kummt als Bienekönigin. Weil es oifach 

dieses Johr e bsundere Fasnet für mi isch! 

6. 3 Dinge, die man Deiner Meinung nach als Bienenkönigin auf der Fasnet auf alle Fälle dabei haben 

sollte: 

• De Korb mit Schnaps und Süßigkeiten 

• Mei Krönchen 

• Und mei Schminktäschle © 
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f V\.tevview W1.it UV\.Se~eVV\ Effevvat 

Lotltlav DuV\.;!. 
1. Wie lange bist du schon im Elferrat und warum bist du 

gerne Im Narrenverein? 

Oh scho lang. Des sind glaub 41 Johr die i dabei bin und dazu kumme bin 

i während em Zigarette kaufe. Im Kreuz wardet mols 

Generalversammlung vum Narreverein. Und i bin is Kreuz eigentlich 

nur zum Ziragettekaufe. De Narreverein war grad uf de Suche nach 

eme Ersatzelferrot. De Johann Schaz hot mi da halt glei vorgsch lage. 

1 hon denkt ho Ersatzelferrot kasch jo scho mache. 

1 Johr später war i denn natirlich glei richtiger Elferrat. 

1 bin gern im Narreverein, weil i gern do bin wo·s sehe isch © 

2. Was ist für dich jedes Jahr ein Highlight an der Fasnet? 

• De Bürgerball an de Dorffasnet 

• Die Tanzkreuzfahrt- do isch's au sehe wen me it soviel tanzt © 

• Die Fasnetsküchlefahrt isch au sehr zu empfehle 

• Und mei persönliches Highlight war vor 30 Johr de erste Nachtumzug in Schutterwald 

Do war jedes Haus ofTc und me hot nei kenn und i war mil meinem Kollege Bernd Schwarz 

unterwegs. Mir sind in alle Häuser nei und irgendwann sind mir bei de Sektrelärin vum 
Bürgermeister glandet. Dere hond de Bernd und i de Kuche ufgfresse, den sie eigentlich für de 

Zunftmeislerempfang am nächste Tag braucht hät. Eier hom mcr i de KafTemaschi kochet und 

zugange isch es. des wer i mci Lebe lang nimme vugesse. 

3. Wie hält Du Dich an den närrischen Tagen warm? 

• 1 hab Hitze vu inne ©. Scho Woche bevor d"Fasnet los ghot bin i scho „ heiß" und leicht glühend© 

4. Plaudere eine Geschichte aus dem Nähkästchen? 

• (Einwurf von Rosi: ,,Etzt bin i aber au mol gspannt!" ©) 

Also vor Jahren hon i in Kolbingen mol oine schä gsoffe. 1 war mit em Fuzzi unterwegs und zmols 

war der fort und denn war i mit dere Schnalle aloinig. Schener isch die aber denn au it gwore nur 

en richtige Rausch hon i ghet. Vor lauter Gaudi mache hon i do denn au no de Bus vupasst. 

No hon i mir e Taxi kumme lau und des hot mi denn bis ge Boll gfahre, weil do hin i ersch mol 

dahom Geld hole messe. Des hot det mols 60 DM kostet. Als i"s Geld ket hon bin i wieder is Taxi nei 

gsesse und des hot mi denn no uf de Bürgerball ge Moinwange fahre messe. 

5. Beschreibe den Elferrat in drei Worten! 

• Streitbare starke Truppe 

6. Was sollte man an der Fasnet Deiner Meinung nach auf jeden Fall dabei haben? 

• De Geldbeutel, gute Laune, Lust zum feiern, Geselligkeit, ordentlich Harz a de Hose © und mein 

Kollege Bernd Schwarz © 

Die-Reda.k.ttc,,, ~t Sia'-""" ~ 5n,U,,, rux:h+,u>-l, fw- de.w ~ A l,e.-ui, i,m, 1i"-<<4e-D~© ! 
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ahrschule Schilf 
GmbH 

iYw„JliU\1t1S. T~"' fAit'~ f>~is.~ 

Bei uns auch Erste-Hilfe-Kurse, 
Kurse für lebensrettende Sofortmaßnahmen, 

Sehtests und Passfotos 

- Simulatorausbildung -

Weitere Information e n und Bilde r findet Ihr auf 

www.fahrschule-schilf.de 
Bei uns könnt Ihr 4 mal in der Woche den Unterricht besuchen! 

Die Fahrschule ist ab 18.30 Uhr geöffnet. 
Unterricht von 19.00 - 20.30 Uhr. 

Pfullendo rf Wald 
Bergwaldstr. 1 Hohenzollernstr. 34 
Dienstag + Donnerstag Montag + M,ttw och 

Me ßkirch ~ 
B ahn hof str. 1 3 
Dienstag + Donnerstag 

fo@fahrschule-schilf.de • Tel. 0 77 77 / 92 09 34 • Mobil 01 70 / 8 26 72 90 

Druckerei Heinz Schönebeck GmbH · Meßkirch 
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Bausteff@·'!'ranspert@ 

,52~ ? , 
CWutat-cJ~ 
c/lm.ß~,o 
66605 6tUL!dDtf JJoll 
qel. 0ll77/9J961J.60 

lnh. Lultgard Löffler Unterdorfstr. f 9 88605 Boll 

Tel. 07777/ 367 

lwcl'I wef'Yl man etwH we,te, ..onn: -

der Weg zum Sctwwanen ,,,,,,,., lohn!' 
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Klaus Wetter 
Kfz - Meisterbetrieb 
Am Steinbruch 2 
88605 Sauldorf-Bol! 

Tel · 07777 / 359 
fac 07777 / 7501 

-::\\\en Autos d // -
~0 U (ls 

AuloroµJr.u ur Wir hdben d.-1s ~ g d uu 
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stl• ISld Snowboardrels«I 1 Tag SaJSo. Inkl. Skipiss Erw. Jgdl. 
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fll,ul.MI. M!-.!Yl IH •H 

IOo, lro , an, nn • Of\'Oi 11.l . l 11.l . '1€ IH 

S1tvfttt1 1 h'on'lafon ~ ,H '9€ 

,1101t ~lt,gar III p 1 1 • )9 jtd„Ahe< 0€ 

11'.lo~ttti , ht1tnn · O~i l,l)UI 61€ 11€ 1 
Obto.utn l l I O • JtdtsAhff 0€ 

Golm / Montlicn JJ 10-lli IH •H 1 

bc.hgl Rl~l.btwt 1900\Ht 10.) . IH '7€ 1 

• .,,,. .... ,1 .. 1 • ~ ..,...,.,,._ lfiliiil8i &W¼4-W 

IJ•- fll• t a.c.__, kil: IYI Slf.,...,.. G.•N 
mt.-•1 W.'1H1•7H476-1' .... ,ug& 
114aa~. F.no1~,1111t1t-n - .h 

t 

f' ~ 

~· 

f . 

l 
( \ 

1 

°\ 

\ \ 

lt 

·41 
l'll 1 . \ 

- ~ 

MM /anie / 
atheis ~ 

• 

... 

., .. 
• 

Brunn e nösch 2/2 

88605 Sauldorf Tel. 07578/933076 
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Tops & Flops 2017/18 

Tos & 
--- --------------------- --- ---- ----- -: ; -- ------- --------------------- ---------------, 
Bernd pflanzt neuen Wald : : Ohne Ticket zu Southside? 

Flo s 

- Schwarzwald - : l: -So/1/e man Jonie machen -: : : : 
~-------::·--------------- ----------==-------· ~- --------- -----------------------------------' 

Boiler schleppen 10 Fass Bi~-r- ---·: :--------------- --------- ---------------------: 
zu Southside Festival : 2 : Erste Mannschaft steigt wieder ab 

- Boiler Export _ ! ; -B - Achtenswert -

------------------------------·::·:::~ ~---------------------------------------------
1 

11,i 
, .. 
i !, 
''; i 
1 f'J 
1 '; 

' ' ' 
Richard lädt zum Umtrunk ins Kreuz ! 

3
! Dolden am Narrenbaum hält keine Stunde ; 

- Kreuzerchor - ' : - Vom Winde verdreht - : 
1 ':, 

,,· .. 
' ' --------------- - _______________ _ , ~------------------- --------------------------· 

------ - • 1 ~ 

Bürgerwehr verstärkt Kirchenchor 

- Bassgeneration -

' 

:4: : : 
' 

Tanzkreuzfahrt ohne Boiler 

- Kein Schiff wird kommen -

-----v~1i~~;;;i~;t f~-~kii~-~i~-rt-t~~i;-. --- --, : Kein offizieller Besuch -: 

härtester Sanktionen aus Neuhausen ' aus Neuhausen bei den Vollgasern :5: - Schauergeschichten - , - Kein Vorbeischauer - , 
------ - -------- - -------- - ------- - - - ----- - --· 1 -- - - ----------- - -----------------------------· ---------------------. --· ----------.. ------i r------F~;t-~l~t~~ii~-9;;-droht unserer : 

L-Verrat kauft neuen Dinneleofen : 6 : Faierwehr mit Anzeigenflut 
- Backe backe Kuchen - : , _ Keinen Bock drauf_ , 

---- ------ - ---- - ----------- --- - --- -- ---- ----' 1 -- - - - ------ - ----------- - -------------- - -- - ---· --- ----------------------------- -------- - -- - ,------------------------- 1 

Kirchenchor läßt"s mächtig krachen ! : Gartenfestnachbar macht auch Probleme j 
: 7: -Doppelbock - ' - Furore auf Empore -

---------------------------------- -- ----- -· 
_____ _______________ __________________ _______ : 

------ ------------------------------------- --! Boller G-Rat taucht nachts um ! : Immer weniger los bei FZ Weihnachtsfeier 
: 3 Uhr in Disco in Heudorf auf : s: 

1 
F 

I 
h 

: : : - m euer.eer. aus-
: - Ritterl<lause - : , 
~--------------------------- ---- -------------· ~---------------------------------------------i------------- ' .------------ -- --- -
' ' : Zu allen Narrentreffen fahren jetzt : g: 
! doch noch Busse : , 

! -Bolleros vermissos nix Bussos - - §.olleros J{_ermissos §.orussos -
t __________________________ ___ _______________ . 1 - - ----- ------- - --------- - -- - ----------------

Keine BVB Fans 
bei legendärem Revierderby 

--------------------------------------- ' ,--- ------- - - -
i Gartenfest,_ Vollgaserfest und DoPlaFe l d Präse findet seine L-Verrat Socken nicht 
! mit Rekordbesuchen · : - Er hatte nur noch Schuhe an -
: - geile Meile - : : 
t ___________________________ ______ _____ __ ___ • -- - ------------------------------------- - ----
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Blech gehabt 

Des Abends geht der Nico gerne aus 
und kommt mit unter spät nach Haus. 

So war es einmal letztes Jahr, 
der Nico fand es wunderbar. 

Die Boller Lampen waren längst schon aus, 
als Nico kommt zum Nicohaus. 

Doch schon ins Bettlein gehen mag er nicht -
in Robins Hütte brennt gewiss noch Licht. 

Sein Herzblatt sagte, . lass es sein"! 
Ich möcht jetzt sein mit Dir allein. 
Dem Nico war das ziemlich wurst, 
denn er verspürte Riesendurst. 

Ins Auto steigt er voller Tatendrang 
und legt gleich ein den Rückwärtsgang. 
Er kennt die Strecke, kennt den Weg. 

und denkt, ich brauch gar nicht zu überleg. 

Ich fahr gleich los ganz furios, 
doch dann kams zum Zusammenstoß. 

Des Nachbarn Tochter ist zu Besuch
der Nico stößt gleich aus nen Fluch. 

Sie hat geparkt aufs Nicos Bahn. 
das ist ja doch der helle Wahn. 

Der Nico denkt sich jetzt ganz ehrlich , 
das alles wär gewesen doch entbehrlich. 

Er blickt sich um und siehts Malheur 
und sagt zu sich sofort .ich schwör": 

Viel schöner wär es jetzt im Kämmerlein, 
wo ich mit Herzblatt sein könnt ganz allein. 

Und die Moral von der Geschicht? 
Ohne gucken fährt man rückwärts nicht. 

Weil dieses hinterlässt Blessuren 
beziehungsweise tiefe Spuren! 
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Auf den Hund gekommen 

Des Menschen·s bester Freund hört man aus aller Mund, 
das ist ganz schlicht und einfach bekanntlich klar der Hund. 

Er ist ein treuer Begleiter und wacht über das Haus, 
liebt es wenn man mit ihm geht ne Runde raus. 

Auch Mario und Kathrin haben es gemacht, 
und sich nen kleinen Hund angeschafft. 

Die Freude war groß und ganz ungelogen, 
ist der Kleine bei den beiden eingezogen. 

Doch leider hat die kleine Fellnase, 
ab und zu eine ganz besondere Phase. 
Was die beiden wussten nämlich nicht, 

dass, wenn niemand zu dem Kleinen spricht, 
und er alleine ist zuhause, ohne jemand da 

dann legt er los wie man ihn davor noch nie sah! 

Er jault und bellt so laut er kann 
dass hören alle im Haus - und sogar die nebenan! 
Also eine Lösung muss jetzt her und zwar schnell, 

damit es aufhört dieses Hundegebell. 

Kathrin und Mario überlegen lange was sie könnten anders machen, 

da kommt man wirklich auf so manche Sachen! sr,.• ,' 
Eine Webcam das ist die Lösung hier, ~ 

so könnten sie sprechen mit dem guten Tier. ).~ 1 

Über diese Webcam reden sie dem Tier gut zu, 
damit er aufhört zu bellen und gibt ne Ruh! 

Und Mario und Kathrin können nun endlich wieder aus dem Hause gehen, 
ohne das sie Angst haben müssen die Polizei wegen Ruhestörung vor dem Haus haben zu stehn. 

Wir finden das klasse und richtig schee, 
man muss eben nur haben die richtige Idee. 
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Steinbock a 
Man wartet schon lange auf Ihren 
ersten Schritt Trauen Sie sich und 
fordern Sie einen Stier zum Tanz 

auf. 

Widder ~ 
Alle Beziehungen werden 

aufgefrischt. Sie sind der Star in 
geselligen Runden Erfreuen Sie 
die Gesellschaft mit einem Lied 

Krebs ~ 
Ideen fliegen Ihnen zu. Hallen Sie 

sie fest und setzen Sie mit 
Freunden um 

~ 
Waage ~~= 

Ihr Charme wird uberzeugen Sie 
werden eine schöne Zeit erleben 

HOROSKOP 

Wassermann ~ 
Das Gluck 1st auf Ihrer Seite Eine 

Einladung wird Sie erfreuen 

Stier . 
Seien Sie geduldig Vielleicht 

erhalten Sie eine schone Anfrage 

Löwe . 
Sie trotzen vor Kraft und 

Lebensfreude Lassen Sie andere 
teilhaben und unterstulzen Sie 

Freunde 

Skorpion ß 
Leben Sie Ihre Kreat1v1ta1 aus und 

machen Sie zum Be1sp1el mal 
einen Tanz 

TD--
~VICE 

~~ 
Fische * 

Eine schone feierliche Umgebung 
wirkt wohltuend auf Herz und 

Verstand Gönnen Sie Sie sich 
eine Auszeit In einer geselligen 

Runde 

Zwilhng „ "lt 
Ihre Lebenslust zieht andere 

magisch an Sie spruhen vor Kraft 
und Freude. Laden Sie doch mal 

einen Wassermann zu einem 
Getränk ein 

t Jungfrau 
Überlegen Sie bei Kaufangeboten. 

was wirklich rentabel 1st 
Versuchen Sie trink 2 zahl 1 zu 

erwirtschaften 

Schulze rillt 
Sie sind derzeit topfit am Abend. 
gemachhch mittags und Morgens 

mude 

UTTERKnECHT 
,...~~~ 

Berghölzleweg 10 J :, 
78357 Mainwangen • Tel. 07775 I 920 923 

37 



Überpünktlich 
Am 11.11. war·s endlich soweit, 

alle Narren sind nun bereit. 

Weil de 11.11. en Samstig war, 

beginnt's au z' Boll um Elf Uhr Elf, ganz klar. 

Im Schwanen soll der Brauch doch sei, 

do kummts Gremium au komplett vorbei. 

Au d' Lucia als Zeitler Chefin isch do dabei, 

und schlupft nur no schnell ifHose nei ! 

Zum Johann seit Se "um lle gots los, 

da triff i mi mit dem Johann Boos" 

Im Schwanen dann dort, was nun; 
es isch keiner vor Ort, was soll Se au tun? 

Weder Elferrat no Luitgard sind hier, 
i glaub do kriegt Se jetzt bestimmt koi Bier! 

Doch schnell merkt Lucia, s' isch erst Zehne! 

Ach Gott dann muss Se ha lt wieder Horn zu ihrem Näne! 

A Stund später, jetzt läuft alles nach Plan, 
da sitzt am Tisch der ganze Elferrats Clan!! 

Liebe Lucia, wenn du 's nächste mol kuckst auf d'Uhr, 
dann kommst du au pünktl ich aufTour! 

Reifen· 
und 

78357 Mühlingen 
Telefon o 77 75 - 75 83 
Telefax 0 77 75 - 73 33 

Mobil 01 51 • 25 20 58 70 
www.reifendienst-baer.de 
reifendienst-baer@gmx.de 

Haustechnik 
•• 
0 
llgental 1 88605 Sauldorf-Soll 

Tel. 01705425668 
Email. haustechnik-voegtle@t-online.de 

www.tvflaschnerei.de 
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-Neue• Dlnneleofen ' :.• .L , ~~ . 
~~~ ~~ .. '" :., 

1 

Jedes Jahr an den Fasnachtssamstagen, 
gibt's in Boll was für den Magen. 

Maff macht Kesselfleisch, das ist lerner, 
2 StöcRe tiefer sind die Bäd~er. 

~ ~ j 

Denn dort gibt's Dinnele wie ist das toll, 
von weit her Rommen die Leute da nach Boll. 

Und wollen dort das Heiße aus dem Ofen erwerben, 
für Dinnele würde manch einer sogar sterben. 

Deshalb ist der Andrang an Dinnele immer groß, 
alle freuts - das ist famos. 

Doch leider ist die Warteschlange, 
mittlerweile einfach viel zu lange! 

Darum entschließt der Elferrat Rurzer Hand: 
,,Ein neuer Ofen muss her fürs BinRerland." 

Sofort einen geRauft und her damit, 
ein Platz ist gefunden für das gute StücR. 

Johann montierte extra Räder an den Ofen ran 
Eingeweiht wurde der Dinneleofen dann 
Am Weihnachtsmamt: der Vereine in Boll 

Schon da schmeclrten die Dinnele toll 

Am 11.'1. dann wollten die Elf-Männer den Ofen machen an ihren Platz, 
er soll in den Keller unters Rathaus - der neue Schatz! 

Ist man im Elferrat, das weiß ein jeder Mann, 
dann ist man ein Kerl der alles Rann! 

Alle elf Männer stehen also um den Ofen fein, 
wollen ihn heben in den Keller rein. 

Doch es Rlappt nicht - will nicht funlrtionieren, 
der Ofen passt nicht durch die Türen! 

Gegenüber vom Rathaus schauen Löfflers mit Vergnügen, 
wie sich der Elferrat tut dabei abmühen. 

Die haben die größte Freude bei dem Schauspiel dort, 
schauen zu und wollen vom Fenster nicht mehr fort. 

Den Männern will es einfach nicht gelingen, 
der Ofen lässt sich nicht bezwingen. 
Das muss doch irgendwie gehen!! 

Die Männer wieder um den Ofen rum stehen. 

Sie heben und schnaufen, sie drücl:ien und prusten, 
geben nicht auf und versuchen, versuchen .... 
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Und dann irgendwann hoben die Elf es geschafft 
der Ofen ist in den Keller gebracht. ' 

Sofort machen sich die Männer auf in den Schwanen 
denn dort fließt Gold aus dem Hahnen © ' 

Wird auch al_les Rlappen mit dem Ofen am Samstag? 
Dass bisher noch Reiner abschätzen mag. 

Doch hoffen wir alle, dass die Warteschlange wird Rleiner, 
und die Dinnele noch lecRerer und feiner. 

Dann macht es den Frauen hinterm Ofen auch wieder Spaß, 
worauf dann sicherlich auch gehoben wird ein Schorle-Glas! 
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Clous Schafheitlin 

Hudelhof 4 

88605 Sauldorf OT Bol/ 
0 7777/938960 
es.74@gmx.de 

- Brennholz 

- Anfeuerholz 
- Lohnspalten 

Und nicht nur zur Narretei 

sind wir mit unserer Wurst dabei, 

eines ist ganz sicher wahr, 

sie schmeckt fein das ganze Jahr 

Landmetzgerei ~ 
Bernd Relchle 

88605 Sauldorf - Bichtlingen ,ui 
Tel. (07575) 3111 - Fax. 5357 

JOSEF MARTIN 
G ARTEN - UND LANDSCHAFTSBAU 

MA1"'1WANC.CRHRASH 16 
8860S MUlDORf • IOll 

TH 0171119109 1 3 
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!Witzige Witze 
' 
' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' 
' ' 

111;1!#,Jn~ lus!llill.ailw Jdiillill.aill 
illlld~ 1~alnussJUld sw ,Pilz.und id11llusa 

JIUS.wie.-ln,Geliini Jli&su ~ -·· 

-l5 

hön, oder 
don einmal 
' n gesehen 

'Jl'!!W~ ~ chminllt? 

die Lehrerin 
ist die Hälfte v 

'Mein Vater Ist ein richtige 
Angsthase!" 

"Warum denn das?" 

"Immer wenn Maml 
nicht da ist, schläft er bei 

der Nachbarin!" 
J•lllF,u: 



Hier liegt einsam und verlassen 
des Wassers Quelle 
die uns stets erquickt und labte 
bis ihr l eben doch versagte 

1 • 

' • f . l : r , . 
• > • · . • • .jt : 

f - : 

Der Täter ist nicht unbekannt 
doch keiner will den Namen nennen 
war zu viel der Gülle vielleicht mein Tod 
wer weiß das schon zu kennen 
das schlimme an der Sache ist, dass keiner es will wissen. 

Ende des, redaktionellen ieil! 
VIELEN DANK a,vv~ ... 
... die zum Gelingen von diesem Narrenblatt beigetragen haben . 
... die für einen Beitrag gesorgt haben und es mit Humor nehmen. 
... die aufmerksam durchs Jahr gehen und der Redaktion berichtet haben . 
... die im richtigen Moment fotografiert und die Bilder hierfür bereitgestellt haben. 
... die das Narrenblatt lustig finden. 
... die keine Kritik am Narrenblatt haben und wenn doch, es für sich behalten ©. 
... die ein Dank verdient hätten, aber nicht genannt sind. 

Herzlichen Dank! 
Das Redaktionsteam: Nadine Stefan, Loredana Schaz, Melanie Hahn 
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Janzen Reisen 
Omnibusunternehmen 
Auf der Höhe 2 

88637 Kreenhcinstctten 

Tel 07570 474 + Fax 07570 637 
Email : info@janzen-online.de 

Wir organisieren Ihren Ausflug 
Tages-, oder Mehrtagesausflüge mit Programm 

Impressum: 

Herausgeber: 
E-Mail : 

1. Vorstand: 
2. Vorstand: 
Schriftführer: 
Kassierer: 

HECKLERS 
HOfLAOEN 

llf'd.:1.-1 l-loßlldiffl 

Familie- Hcddtr 
ß«kcnhofc- l 

88605 Sauldorf 
T d : 07.5 iS/602 

E•Mai~ info@h.cklm-llofladcn.de 

Ua,en, AngMoo• ftndm Sie- unter: 

,,-ww hrcklu::s:hofhck:n de 

Binkerzunft Boll 
Daswuessteichouchgerne.de 

de Johann 

de Holger 
de Motze 
de Klaus und d' Renate 



m Volksb~nk Meßkirch eG 
- -. Raiffeisenbank .:.:::_.~ 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. 

~ Wir machen den Weg frei f 

Viel Spaß und gute 
Laune an den 
närrischen Tagen! 

Mit unserer VR-Banking-App haben Sie ihre 
Finanzen immer im BI ick, auc.h vvenn's mal 
11dagegen geht". Und Bargeld erhalten sie rund 
um die Uhr an allen unseren Geldautomaten! 

• ,:a Volksbank Meßkirch eG 
Raiffeisenbank ~ ~ 

- - \MNw.volk:sbank messkirch.de ...-11!.------
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