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Sparmaßnahmen der Gemeinde greifen!
Wie das allgemein üblich ist, geht vielen Institutionen zum
Jahresende das Geld aus, so geschehen bei der Gemeinde
Mandelbachtal. 
Oder wie soll man sich erklären, daß die Saarpfalzhalle bei
unserer "Letzten Probe" Minustemperaturen aufwies, da
mehrere Tage kein Brennstoff vorhanden war. 
Beim MVO wußte man sich zu helfen: Man verlegte
kurzerhand die Probe in die Gaststätte, die Instrumente
blieben im Koffer, und man genoß bei einem Imbiß in
gemütlicher Atmosphäre den Abend. rk Ähnlichkeiten mit einem Mitglied der Redaktion

wären rein zufällig und sind nicht gewollt!

Ein Mann wird schon zum drittenmal aus einer Kneipe geworfen.
Ein Passant hilft ihm auf und sagt: "Ja, muß es denn ausgerechnet
dieses Lokal sein. Offensichtlich sind Sie da drin unerwünscht!"
"Das mag schon sein", sagt der Mann, "aber ich bin der Wirt!"

IIIIn der Fußgängerzone:
"Verzeihen Sie, meine Dame,
wissen Sie, wo es hier zur
Oper geht?"
"Nein das weiß ich leider
nicht!"
"Dann passen Sie mal auf:
Zuerst gehen Sie die
Schillerstraße hinunter, biegen
in die Lenbachstraße ein und
gehen dann rechts am
Müllerring entlang. Dann sind
Sie an der Oper!

Rateecke:
Wer ist das?
Ein zu lustigen Schelmenstreichen aufgelegter Mensch, der sinnreich
zu handeln glaubt oder vorgibt und doch törichtes tut!
Diese aus dem DUDEN übernommene  Definition könnte auf ein
Mitglied des  Großen Orchesters zutreffen!
Wie ist der Name?
Lösung: 

19 21 19 1  14 14 5 -  23 - 1 21 19 -  8 -  2  5  9  -  15 
(Jede Zahl entspricht einem Buchstaben, der Strich trennt die Wörter!)
Aus den richtigen Einsendungen werden  drei Gewinner ausgelost.
1. Preis: 2 Getränke nach freier Wahl 
2. Preis: 1 Getränk und etwas Süßes 
3. Preis: 1 Getränk und etwas Saueres
Als Sponsor konnte der Chefkoch der  über die Grenzen hinaus
bekannten Gourmetküche Esspeha gewonnen werden.
Bitte die Lösung auf ein Blatt Papier  schreiben (Namen nicht
vergessen!) und  in der SPH in den Notenblatt-Briefkasten einwerfen.
Die Ziehung der  Gewinner erfolgt nach vorheriger  Ankündigung.
Mitglieder der Redaktion dürfen sich an dem Quiz nicht beteiligen..
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wußtet ihr schon, daß ...Wußtet ihr schon, daß ...Wußtet ihr schon, daß ...Wußtet ihr schon, daß ...
... hier nichts steht, weil niemand was wußte zu wußtet ihr schon daß und
deshalb bei wußtet ihr schon daß erst wieder was stehen kann, wenn
jemand was weiß und man das bei wußtet ihr schon daß nachlesen kann!

... bei wußtet ihr schon daß nun doch was steht, obwohl bei wußtet ihr
schon daß eigentlich nur steht, daß bei wußtet ihr schon daß nichts steht!

... das keiner mehr versteht!


