
Faslam in Schierhorn vom 26. bis 27. Jan
Feste feiern, wie sie tallen...
Unser Party-Service hilft lhnen, daß Sie mehr
Zeit für lhre Gäste haben.
Gern beraten wir Sie über die vielen Möglich-
keiten unseres Angebotes.

Feine Fleisch- und Wurstwaren

Viel Spafi zum Faslam

Fteischer-Fachseschäft DietGf Hafm$

Holm-Seppensen . Lohbergenweg5 .Telefon 04187, 6997

f)as ganze Dorf feiertmit
(rk) Schierhorn. In diesem
Heidedörfchen haben die

Faslamsvorbereitungen
schon einige Wochei vor
dem eigentlichen Fest-Wo-
chenende, das von Samstag
bis Sonntag,26. und 27. Ja-
nuar dauert, begonnen. Fas-
lams-Vadder Herbert Ko-
pelke und Faslams-Mudder
Rolf Gehrigk ziehen schon
lange Zeit vorher durch das
Dorf und sammeln den fest-
gelegten Obulus bei jedem
Bürger ein, der beim ab-
schließenden Schnorressen
dabei sein möchte. Die Fas-
lams-Eltern sind schon rich-
tige Profis im Organisieren

dieses Festes. Seit 1968 ist
Herbeirt Kopelke Vadder der
Faslamsgemeinde. Zwi-
schendurch legte er eine
kleine Pause von vier Jahren

ein. Nun ist er einer der älte-
sten Beistzer dieses Amtes.

Die Mudder Rolf Gehrisk
ist ein bißchen jünger. SieI*
pardon - er amtieil seit sie-
ben Jahren ununterbrochen.
>>Das haben wir einmal ee-

macht, nun hat sich das ein-
gebürgert<<, erklären sie die-
sen seltenen Umstand. Etwa
hundert Mitglieder umfaßt
die Faslamsgemeinde. Am
Sonnabend trifft sich haupt-
sächlich die Jugend um 8
Uhr beim Gasthaus >Zum
Naturschutzpark<< (Henk).
Dort finden alle Veranstal-
tungen statt.

Im Kostüm, möglichst uner-
kannt, ziehen sie durch das
Dorf um Eier, Wurst,
Schnaps und auch Geld zu
schnorren. Dabei wird kräf-
tig gesungen.

>Und alle Faslamsbrüder
sind wie du und und ich -
und alle Faslamsbrüder le-
ben so wie wir<<, lautet der
Refrain des Faslamsliedes.
Um 20 Uhr findet der große
Lumpenball statt. Für Stim-

I

prung sorgen diesmal >Die
prei< aus Toppenstedt.

Nach dem großen Ball wird
Prst einmal ausgeschlafen.
,!er Preisskat und die Kin-
dermaskerade beginnen des-
.halb erst um 15 Uhr. Wenn
die Kleinen müde sind und
.die Großen sich "ausgereizt
:haben, werden am Abend
die geschnorrten Naturalien
,verspeist. Dazu sind auch
die Frauen der Faslamsbrü-
'der geladen - sowie alle
Schierhorner, die den gefor-

derten Betrag entrichtät ha-
ben. Fast hundert Personen
sind es, die beim gemütli-
chen Plausch das anstren-
gende Wochenende ausklin-
gen lassen.

Faslam in Schierhorn
,rZum

Rudolf Henk
21 1 6 Hanstedt-Schierhorn
Schierhorner Allee 64
Telefon 0 41 87 / 69 34

Sonnabend, 26. Januar
20.M Uhr: GroJJer >>Lumpenbalk<
Sonntag, 27. Jonuar
Is.M Uhr: Preisskat

(in der Schützenhalle)
I 5.00 Uhr: Kindermqskerade

Es laden ein die Faslamsbrüder
und Familie Henk


