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Flotte Musik von der Heidjer-Band - Arne und Kai-Peter führen die Narrenschar

enbapmMit Pappnase zum Lu
(chris) Leute, holt die Papp:

nasen raus und setzt die ZVlinder
auf: Vom 2O'.bis 22. Januai steiqt
in Schierhorn der Faslam. lä
Schützenhus geht es an allen drei
Tagen fröhlich zu.

O Zum Auftak gibt es am Frei-
tag ab 19 Uhr einen zünftigen
Preisskat. Auf die Gewinner viar-
ten attraktive Fleischpakete.

Auch die Jüngsten
feiern zünftig mit

tl Am Samstag beginnt um 20
Uhr der Lumpenball. Die Heidjer-
band aus Holm sorgt für flotte
Musik.

O Kleine Clowns, Seeräuber,
Prinzessinnen und Indianer tref-
fen sich am Sonntag um 15 Uhr

$rlaurer und hat immer viel zu tun.
Er liebt seine Familie, außerdem
engagiert er sich in der Feuer-
wehr. Mudder Kai-Peter (18) ab-
solviert eine Lehre als Dach-
decker. Seine Hobbys sind der
Schützenverein, Fahrradfah-
ren und die Feuerwehr.
,,Das ist ein Duo, wie es

Faslamsbrüder.
Bereits am Don-
nerstag beginnen
sie mit dem Stop-
fen des Faslams-
kerls. Auch das
Dekorieren des
Saales und das
Packen der überra-
schungstüten für die
kleinen Gäste macht

tiges SchinkenOrot. Zur Schluß
bleibt noch eine Frage: Wer be-
kommt den Faslams-Ar-
ward 2006?

nicht gege-
sagen die ,

so noch
ben hat",

bei der Kindermaskprade. Spiele den iunoen Leuten aus
und Spaß stehen eiuf dem pro- dem boi viel Soaß. Zur r
gramm.

Das näffiqqhe; T?eiben führen
Faslamsvadder Arne Ewald
Schnepel und'Mudder Kai-peter
Schilling an. Arne (38) ist gelernter

kung gibt es zum
Abschluß bei
der internen
Veranstaltung
für alle ein def-

,,Hurra, gleich beginnt der Bonbonregen!., Luca und seine Mama
haben viel Spaß bei der Kindermaskerade. Als pirat stürzt sich

Bei der,Polonaise tanzen die Prinzessin, der Köniq und derTiger | \""'.
mit ihren F,reuqdgn dlrph den ganzen Saal - 
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der kleine Junge in den bunten Trubel Fotol chris
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TENS HATTE
Spez. VW-Gruppe, Audi und porsche
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