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Die Junioren haben ietzt das $agen
Für die jüngsten Schierhorner Faslamseltern gibts viel zu tun ' Musik von der ,,Heidier Band"

(sl). Unter großem Hallo wur-
den bereits beim ,,Resteverzehr"
der Schierhorner Faslamslreunde
im letzten September Fabian
Schmeling (18) zum Vadder und
Benjamin Blecken (17) zur Mud-
der gewählt. Damit sind die neuen
Faslamseltern das bisher ;üngste
Paar, das den Schierhorner Fas-
lam in diesem Jahr vom 24' bis
26. Januar begleitet.

Für Fabian Schmeling, zur Zeit
Auszubildender zum Gas-Mas-
serinstallateur und Benjamin
Blecken, der gerade ein Berufs-
grundbildungsjahr Fachrichtung
Bau absolvierl und regelmäßig
das NORDHEIDE WOCHEN-
BLATT austrägt, gibt es mit die-
sem Amt in nächster Zeit iede
Menge zu tun.

Das Schmücken des Festsaals
vom Schierhorner Schützenhus
und das Stopfen des Faslamsker-
ls (23. Januar) gehören ebenso
dazu wie die Teilnahme am tradi-
tionellen Preisskat am 24' Januar'
ab 19 Uhr, bei dem es wieder vie-

le Fleischpreise zu gewinnen gibt.
Am Samstag, 25. Januar, um 20
Uhr, wird dann beim Schierhorner
Lumpenball für Stimmung ge-
sorgt. Bunte Kostüme und eine
musikalische Begleitung durch die
,,Heidjer Band" mit ihrem beliebten
Repertoire von Walzer bis Rock

sind Garanten für gute Laune. Für
die Kinder gibt es am Sonntag,
26. Januar, um 15 Uhr, wieder die
beliebte Kindermaskerade mit
Überraschungen, die vorher nicht
verraten werden sollen.

Für die SchierhQrner Faslams-
freunde klingt die närrische Zeit

am Sonntag mit dem Schnorr-
abend bei Grützwurstschmaus
und einem bunten Programm aus.
Dieses wird nun schon zum drit-
ten Mal vom,,neuen Belustigungs-
komitee" präsentiert, zu dem ne-
ben den ,,Oldies" Harald Jander
und Karl-Heinz Neizel seit dem
Faslam 200'l auch Ellen Balse-
witsch-Oldach, Renate Prior und
Jens Oldach gehören.

Sektflaschen zu
gcwinnen

(sl). Als kleines Highlight
werden beim Schierhorner
Lumpenball am Samstag, 25.
Januar, ab 20 Uhr, Sekt-
flaschen verlost.

Die Freilose gibt es an der
Abendkasse. Bei der Ziehung
im Verlauf des Abends dürfen
sich die Gäste überraschen
lassen, ob sie zu den glücklF
chen Gewinnern gehören.

Mudder Beniamin Blecken (17, l') und Vadder Fabian Schmeling
(18) sind die bisher jüngsten Faslamseltern, die den Schierhorner
Failam begleiten Foto: oh


