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Altltr ücnweinetreiben und Party-pp{
17 ,l,t1,,Mudder" Malte Reuchert und ,,Vadder" Arne Henk hoffen auf viele Gäste im SchützM

mun. Schierhorn. In Schier-
horn geht es wieder rund: Ab

Donnerstag, 24. Januar, stehen
gleich vier Tage im Zeichen
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i Atle Termine auf :
! einem Blick i
! lmum).DasFalams-Pro- 

!

i gtutot auf einem Blick: :
I Donnerstag,Z4. Januar :
! ar-;qn"noi'der Fasla.rns- !
! kerlwird gestoPft :
! rueitag,25. Januar :
i ab 19 Llhr: Preisskat und !
! Schweinetreiben mit :
. FleischPreisen '
a - ----  ---r  

'

I Samstag,26. Januar :
! ab I Uhr: $chnoren durchs '
! bort (.|M.lnu, Thelstorf, I
! Sehierhorn) ab 20 Uhr: :
! LumPenball (Achtung: :
I Ausweiskontrolle) '
a 
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! Sonntag,2T' Januar :
I tr LIhr: Kindermaskerade i
: 

"rit 

-Än"*td, 
Bonbonre- I

i g.nundDJ :
3 Ot" Veranstaltungen frn- '
I denimschütr.nnuits statt 3
:-^.-- ' - - - - ! : . - . !

der Narren. Der Startsehuss
zum Faslam fällt am Donners-
tagabend mit dem StoPfen des

Faslamkerls.
Am Freitag kommen dann

die ,,Zocker" auf ihre Kosten'
wenn im Schützenhus ab 19

Uhr Preisskat und Schweinet-
reiben auf dem Programm ste-
hen. Die Teilnahme lohnt sich -

es geht um jede Menge leckere
FleischPreise'

Am Samstagtreffen sich die
Narren bereits um 9 Uhr zum
Schnorren. Bunt verkleidet
geht es unter der Führung
von,,Mudder" Malte Reuchert
und ,,Vadder" Arne Henk in

Weihe, Thelstorf und Schier-
horn von Haustür zu Haustür'
Um 20 Uhr geht dann die Post
im Schützenhus ab' DJ APen
bringt die Stimmung beim

Lumpenball zum Kochen'
Kleine CowboYs, Indianer

und Prinzessinnen treffen sich

am Sonntag ab 15 Uhr zur Kin-

derrnaskerade. Mit viel Musik
und einem Kinderanimateur
feiern die jungen Faslamsfans
im Schützenhus'
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Die Faslamseltern hoffen aul
viele Gäste und laden alle ein,
kräftig beim Schierhorner
lam mitzufeiern.

Das Schnorren findet
wieder am Samstag
ab 9 Ilhr statt
Fotos: oh
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Der Lumpenball ist der Höhepunkt des Faslams in

horn. Foto oben:,q'rne nl"r. i"ütaC"gf'1,1i') und Malte,!

hoffen auf viele


