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Der Faslamskerl wird gestopft!
In Schierhorn beginnt die schönste Jahreszeit: Faslamsbrüder rüsten fürs Fest der Feste

Faslamsvadder Matthias Herrrnann und Hans-Hermann Hartig (re.)
als Faslamsmudder führen das diesjährige Faslamsfest in Schierhorn

Haus zu Haus geht es mit guter
Laune und Gesang, um die Gei-
ster des Winters mit viel Lärm
aus den Häusern zu vertreiben.
Gleichzeit ig hofft  man auf eine
Soende für die Kindermaskera-
de und den Faslamsverzehr. Ab
20 Uhr beginnt der Lumpenball.
Zu heißen Rhythmen wird hier
bis in den frühen Morgen
getanzt und gelacht. ,,Wir.freuen
uns schon auf viele Gäste, die
mit uns feiern möchten", erklärt
Faslamssprecher Ralf Gehrigk.
Für die Kleinen ist die Kinder-
maskerade am Sonntag um 15
Uhr das Größte. Jedes Kind
erhält eine kleine Überraschung.
Die vorgetragenen Kindei"lieder
machen allen viel Spaß.

des ,,Schützenhus" geschmückt. Sein Ende findet das Fest am
Bei einem kleinen Imbiss wird Sonntag abend mit dem Restever-
auch das Faslamslied noch einmal zehr und der Gerichtsverhandlung.
geübt. Am Freitag findet traditio- Alle Faslamsmitglieder kommen
nell um 19 Uhr der Preisskat statt. zusammen und das Hohe Gericht
Den Gewinnern winken leckere bestraft lustige Vergehen aus dem
Fleischpreise. Der Samstag beginnt Dorfgeschehen, außerdem wird der
für alle sehr tiüh. Schon ab 9 Uhr Faslamsbruder des Jahres ausge-
geht es los zum Schnorren. Vpn zeichnet.

Beim Schnorren wird nicht nur das
Faslamslied vorgetragen: Gegen
die Winterkälte wird auch so man-
cher Schnaps ausgeschenkt

an

(mb). Wenn die Tage kurz sind
und die Witterung ungemütlich ist,
beginnt in Schierhorn die schönste
Jahreszeit: Das traditionelle Fas-
lamsfest bringt Licht und Wärme
für al le jung gebliebenen bei
gemeinsamem Spiel, Spaß, Tanz
und Gesell iekeit .  Die Faslams-
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freunde laden von Freitag, 21.
Januar, bis Sonntag, 23. Ianuar,
wieder einmal ins Schützenhus ein.

Bereits am Donnerstag wird der
Faslamskerl unter der Führung der
Faslamseltern Vadder Matthias
Herrmann und Mudder Hans-Her'-
mann Hartig gestopft und der Saal
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SCHIERHORN taumelt ab moroen wieder im
Faslamstrubel. Matthias Herrmänn (links) und
Hans Hermann Hartig führen die lusiige Meute
als närrisches Elternpaar an. Auf dem Programm
steht morgen ab 19 Uhr der Preisskat. Sonn-
abend wird ab g Uhr geschnorrt, abends steigt um
20 Uhr der große Lumpenball. Am Sonntag findet
das närrische Treiben mit der Kindermaskerade

um 15 Uhr sowie dem bunten Abend einen ge-
selligen Ausklang. Die Faslamsfreunde freuen
sich dabei besonders auf die Gerichtsverhand-
lung unter der Regie von Richter Karl-Heinz Neit-
zel und den Gerichtsdienern Harald Jander und
Thomas Vogt am Sonntag abend. Alle Veranstal-
tungen findet im Schützenhaus statt.
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