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Führen den Faslamszug
in diesem Jahr an (v.1.):
Faslamsmudder Sven

Schierhorn wird die
,,Beute" mit einer Ge-
richtsverhandlung un-
ter der Lei tung des
hohen Richters Karl-
Heinz Neitzel und sei-
nem Gerichtsdienern
Harald Jander sowie
Thomas Vogt V€r:
zehrt.

Für die Kinder fin-
den am Sonntag, den
27.Januar, ab 15 Uhr,
die Higlights mit einer
bunten Kindermaske-
rade slatt.

#ü# H#ffi Januar

Großer Lumpenball mit live-Band
Beim Faslam in Schierhorn gibt's iede Menge Attraktionenr,,l i$

(sl). Stimmungsvoll wie
immer laufen bereits seit
langem die Vorbereitungen
für den Schierhorner Fas-
lam, der in diesem Jahr vom
25. bis 27 . Januar stattfinde.
auf vollen Touren. Schließ-
lich muß durch viele fleißige
Hände der Festablauf gesi-
chert werden, sollen lustige
Kostüme für groß und klein
erdacht und geschneidert
sein.

Nach der spannenden
Wahl der Faslamseltern
kann dem guten Gelingen
eigentlich gar nichts mehr
entgegenstehen. Faslams-
vadder wurde Christian
Blecken und Faslamsmud-
der ist Sven Harms. Zum

I Auftakt des Faslamsfestes
j wird am Donnerstag, 24. Ja-

nuar, um 19 Uhr, der Fas-
lamskerl gestopft. Und
gleichzeitig wird bereits der
Festsaal für den großen
Lumpen-Ball am Samstag,
ab 20 Uhr, geschmückt. Für
Stimmung sorgt in die,,Heid-
jer-Band" aus Holm.

viele kleine und große Spenden.
Zum Abschluß des Faslams in

Zum Schnorren ziehen Harms mit Vadder Chris-
die Faslamsbrüder von ian Blecken
Haus zu Haus, hoffen auf *  3.  { . '  , (  - 'Lui*

Attraktive Preise
(sl). Selbstverständlich

darf auch in diesem Jahr der
bel iebte und tradi t ionel le
Preisskat nicht fehlen beim
Faslam in Schierhorn.  Am
Freitag, den 25. Januar, um
19 Uhr, geht es im Schützen-
hus buchstäbl ich um die
Wurst, warten auf die Gewin-
ner attraktive Fleischoreise. Die iüngsten Besucher freuen sich auf die

Kindermaskerade Fotos (2) : oh



Faslamsked
wird gestopft

Schierhorn feiert tolle Tage
mt Schierhorn, Der Fleischpreise. Tags dar-

Faslamskerl wird ge- auf, 26. Januar, findet ab
stopft in Schierhorn, 9 Uhr das Schnorren
die tollen Tage neh- statt. Kaum haben sich
men mit dieser Akti- die Faslamsleute vom

der FY"t iht"n a"ftaf.t. Sonntag, 27. Januar, zuIlarms_(links) Ci"i"nrui[lo.'-+;äärf '.'älä:'ifl ,""xilX*Tär"ffTf;,"'i,f,i,o"#
Christian Faslamshochburg men. Diese startet um 15
Tl"[:l.l::*,"öäi-u.kt. Zum uhr
*:: 

^l-*:::*- 
ää,i"#"u"rnp aar Doch damit ist derI  aDraurrr lLrrrr l /d4t yuult  ual l l lL - ts L oel 'nenoen nafrr-

:;;:-;::i:^ sind diesmal Vadder Faslam in Schierhornschen Tage in Lll. i  
urErru4t v4uqcr rdsrdtl frr Durrlelf lurrl

ä-ir^_r"-^j. --' Chdstian Beecken noch nicht vorbei. AmSchierhorn. 
uulrDLrdr DeeuKerl rlucrl rrcnt vorDet. Am

------F,;;;f 
.. und Mudder Sven Sonntagabend findet diet r  nfn. n^ *u* ryruuuEt Dvtsrr JUIl ILaBaueIIo TII I ( IeL ole

Harms gewählt wor- abschliößende Gerichts-
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, oD am morgigen Don- Gang durch den Ort er-
tr.1 -nu"tr,?-t- nerstag, 24. Januar, hoit, beginnt um 20 Uhr
:tt^"j"^, 

t|l":l" um 19 Uhr im Schier- der Lumpenball.
oresmar {lud- horner Schützenhaus Die di.nder sind am

den. verhandlung unter Lei-
Am Freitag, 25. Ja- tung des Hohen Richters

nuar, um 19 Uh wer- Karl-Heinz Neitzel statt.
den die Skatkarten assistiert von seinen Ge-
zum Preisskat ge- richtsdienern Harald
mischt. Es geht um JanderundThomasVogt.



,,Wir verjagen die bösen Geis-
ter und bitten dafür um eine
Gabe", erklärten die Schier-
horner Faslamsleute am
Sonnabend Morgen einem
Neubürger im Ortiteil Weihe,
der den Brauch nicht kannte.
In zwei Gruppen hatten sich
die Schnorrer aufgeteilt, und
sie grasten zunächst die Orts-
teile Weihe und Thelsdorf ab,
um dann gemeinsam rn

Schierhorn selbst von Tür zu
Tür zu gehen. Preisskat und
Preismaskerade im Schützen-
haus, gestern die große Kin-
dermaskerade im Schützen-
haus, dann das närrische Eh-
rengericht unter Vorsitz von
Karl-Hei.nz Neitzel zum Aus-
klang. Einmütiges Urteil:
,,TJnser Faslam war spitze!" -
Unser Bild zeigt eine Gruppe
auf Schnorrtour. mt/Foro: mt


