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Weltmeisterschaft der Fröhlichkeit

Dass das deutsche Volk nicht nur während
der Fußball-Weltmeisterschaft feiern konnte, das zeigten die Kulmbacher in den ersten beiden Tagen der 57. Kulmbacher Bierwoche. Wir sind die Weltmeister der
Fröhlichkeit – die Welt zu Gast im Bierstadl.
Hoch her ging es am Samstagabend, kein
Platz war frei. Auch um den Stadl herum,
vor der Stadthalle und am Marktplatz herrschte reger Publikumsverkehr. So waren alle fröhlich, die heimische Gastronomie freute sich über den guten Umsatz und das Bier
floss in Strömen.
Am Sonntag war der Frühschoppen sehr
gut besucht. Der farbenfrohe Festzug der
zahlreichen Fanclubs der Kulmbacher
Brauerei sorgte wieder für Stimmung. Genau 1000 Teilnehmer überraschten die
zahlreichen Zuschauer mit originellen Ideen
und man bekam immer wieder Sonderbeifall. Die Fröhlichkeit ging dann auch auf den
Sonntagabend über – dem schwächsten
Bierfesttag seit eh und je – und es war soviel los wie schon lange nicht mehr.
Es war also bisher alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn da nicht ein dreister Überfall
am helligsten Tage passiert wäre. Ausgerechnet am Kapuziner Schankwagen von
Otto Krug und Mecki Geuther vor der Feuerwache wurde ein volles 50er Fass Bier entwendet – und keiner hat es gemerkt. Die
Freundin vom Mecki,

die Zopf-Rosi, wunderte sich, wie sie in
ihrem Auto unterwegs war und vier vermummte Gestalten mit einem Fahrrad und
einem Fass Bier sah, dachte sich jedoch
nichts dabei. Wieder in der „Wache“ angelangt erzählte sie dies – eine sofortige Überprüfung ergab, es ist unser Fass. Schnell
wurde die Polizei herbeigerufen, Diebstahlsanzeige aufgegeben und das recherchieren angefangen.
Das Wüstentelefon berichtete, dass entweder die neue

„Gastromeile“ so hervorragend funktioniert, dass jetzt jeder Wirt etwas davon hat,
oder aber die Spur Richtung Kommunbräu
führt, denn dort will man ja auch gute Biere trinken.
Die Polizei machte daraufhin verstärkte
Kontrollgänge – konnten aber noch keinen
Erfolg melden, obwohl unser Fotograf die
Täter ablichten konnte.
Falsche Verhaftungen wie letztes Jahr (Besucher von Mallorca) wurden aber keine
vorgenommen. Nachahmer haben jetzt
aber schlechte Karten, denn die Sicherheitsvorkehrungen rund um und in der Feuerwache wurden erheblich erhöht. Dies war
aber so ziemlich das einzigste erwähnenswerte während der ersten zwei Tage. Ach ja
, Lino Caputti war so begeistert, dass Italien
Weltmeister wurde – er hat dafür gleich weit
nach Sperrstunde noch Freibier verteilt – leider hatte er vergessen den Bierhahn zuzudrehen. Den Freibiertrinkern war’s egal.
Die Ranga-Kart’n zum Kulmbacher Bierfest
hat sich als absoluter Renner erwiesen, leider haben die Mädels die Sticker meistens
auf der linken Seite. Nur zu, mehr Mut und
ab mit dem Sticker auf die rechte Seite. Und
nun lasst uns weiter feiern bis zur nächsten
Ausgabe am Mittwoch – denn ab morgen
kommen die Weltmeister.

Das Bermuda-Dreieck zum Bierfest Das Bermuda-Dreieck zum Bierfest Das Bermuda-Drei-

eck zum Bierfest Das Bermuda-Dreieck zum Bierfest Das Bermuda-Dreieck zum Bierfest Das Bermuda-Dreieck

Robert's Damen für die härteren Sachen: Susanne, Elisa, Karo und Elli kümmern sich aufopferungsvoll um ihre Gäste im Bermuda-Dreieck

Pilspub - Spielothek - Billardcenter

Die Welt zu Gast im Bierstadel. Mohamed mit
Bierfreunden aus Berlin

...ohne sie läuft nichts. Festwirt Guido Kögel mit
Stefan, Thomas und Figo
Gut, dass es in Kulmbach Alternativen gibt. OBKandidat Henry Schramm mit Ehefrau Andrea
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Getränke Rausch
GETRÄNKEMARKT – FACHHANDEL

Sie strahlen um die Wette, denn der Bierumsatz
paßt. Heute im „roten“ Einheitslook die Vorstände Jürgen Brinkmann, Markus Stodden und Gastro-Chef Roland Sammer bei einer kurzen Verschnaufpause

Vorsicht Hans! Gleich knallt's!

„Ein Prosit der Gemütlichkeit!“
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wünscht Ihnen
1. Bürgermeister
Dieter Schaar
Katschenreuth 1 - 3 · 95326 Kulmbach
Tel: 0 92 21/764 88 u. 764 49 · Fax: 7 64 59

1. Bürgermeister
Manfred Huhs
Landrat Klaus Peter Söllner

1. Bürgermeister
Dieter Adam

Bierfest-Horoskop
Widder

Waage

Ihre kleinen Widderhörnchen sind schon gespitzt, weil sie orgasmustechnisch eine Fundgrube sind. Vielleicht sollten sie es nicht übertreiben. Der „Große Wagen“ und das Sternbild „Parkplatz“ sind für eine
Rast. Aber nach dem 9. kann wieder versenkt werden. „Denn nach der
Rast da sag ich dir, ist eine Verdopplung ihrer Gier. Da wird gerubbelt
und gestoßen, da fliegen Schlüpfer, Hemd und Hosen“.

Die Waage läßt sich gern verführen. Einmal die richtigen Knöpfe getippt und das Orgasmusprogramm wird abgespielt. Als Frau bekommen sie schon manchmal beim Radfahren ein feuchtes Höschen und
als Mann ist schon eine enge Jeans der Auslöser für eine Latte. Ihren
nächsten Orgasmus werden sie in der Badewanne haben oder auf der
Rückbank eines VW’s.

Stier

Skorpion

Der Stier ist zwar leidenschaftlich doch zu unbeholfen. Er sollte sich erst
einmal eine Landkarte der erogenen Zonen aus der Apotheke kaufen.
Sie brauchen jetzt endlich einen Partner, der mehr Wert ist als 12 Nieten in der Losbude. Wollen sie denn irgend wann mal in Gras beißen,
ohne ein gigantisches Sexerlebnis gehabt zu haben?
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Krebs
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Der Zwilling redet lieber über Sex
als ihn zu praktizieren. Dabei
überspielt er seine Unerfahrenheit. Einen Orgasmus kennt er nur
vom Hörensagen oder aus dem
Fernsehen. Da ist für den Partner
viel zu machen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Doch meistens ist der Zwilling ein hoffnungsloser Fall. Er landet eher im
Kloster. Nur ein Partner mit einer
flinken Zunge kann da noch eine
heiße Quelle sein, auf dem ausgetrockneten Kalkstein ihrer Frigidität.

Ihre neutralen Bankkaufleute • Ihre neutralen Bankkaufleute

Zwillinge

Sie sind auf Hilfsmittel angewiesen da sie wieder keiner pimpern will.
Ach scheiß drauf, stellen sie auf Handbetrieb um. Ab Mitte September
ist die Einsamkeit aber vorbei. Da ist dann Auswahl von Partnern angesagt und sie kommen aus dem Sex nicht mehr heraus. Denn wie sagt
man: Von hinten sticht der Skorpion.

Schütze
Sex ist ihnen schnuppe? Ach das
sagen sie doch nur so. Man trauen sie sich und gehen sie auf
ihren Schwarm zu. Schlimmeres
als „Lass uns Freunde bleiben“
kann ihnen ja nicht angetan
werden. Am 25. ist ihr Glückstag
in Sachen Orgasmus. Es kann
die Begegnung der Dritten Art
sein, so doll scheppern kann es.
Im Kamasutra steht frei übersetzt: „Der Schütze soll sich mal
nicht zieren und mal seine Scheu
verlieren. Denn am 25. ist doch
klar ist auch für dich was zum
knattern da“.

Steinbock

Dem Krebs zwickt es laufend. Er
ist immer total juckig und braucht das Orgasmusgefühl jeden Tag. Um
ihren Partner aber nicht „kaputt zu spielen“ sollten sie ihren Trieb in andere Bahnen leiten. Viel Sport, frische Luft und Baldrian-Tropfen für die
Nacht, machen ihre Sexsucht erträglich. Am 18. ist aber ein Tag, wo die
Lava ihrer Lust nicht zu stoppen ist. Da sollten sie auch ihrem Körper geben, was er braucht.

Oh, oh sie hatten ja schon lange
keinen mehr. Ist ja echt erotische Wüste bei ihnen unterm Schlüpfer.
Wir konnten ja damals noch mit D-Mark bezahlen, wo bei ihnen was
gelaufen ist. In diesem Monat ist aber auch nichts zu erwarten. Selbstbefriedigung wäre eine Alternative oder der steinige Gang ins Kloster.
Nur am 23. wäre eine kleine Chance zum knattern. Werden sie aber bestimmt verschlafen.

Löwe

Wassermann

Der Löwe hat meist die große Klappe und ist beim Erzählen Gott-Father
of Fuck. Doch hinter der Fassade ist er sehr unerfahren und naiv veranlagt. Er muss, wenn es zur Sache geht, an die Hand genommen werden,
wie ein Rüde an die Leine. In diesem Monat versprechen dem Löwen
aber die Milchstrasse und Sesamstrasse eine heisse Zeit. Lassen sie sich
führen, verführen und verwöhnen. Und haben sie in der Öffentlichkeit
nicht so eine große Klappe. Denn Köter die bellen, beißen nicht.

Jungfrau
Die Jungfrau will erobert werden. Orgasmustechnisch ist sie schnell
beim Überbrodeln. Mal an der richtigen Stelle geschraubt und sie geht
ab wie ein Stichling im Graben. Doch steigern sie sich nicht zu schnell
in ein Pimper-Abenteuer. Ihren Orgasmus werden sie schon bekommen.
Und je länger sie ihn herauszögern, um so gewaltiger wird er.

Der Wassermann ist von Natur aus feucht und geil. Chancen zur Körpervereinigung hat er haufenweise. Venus und Vesuv brodeln schon
unterirdisch. Und aus dem Schwelbrand wird in diesem Monat eine Kaskade der Leidenschaft. Sie sind begehrt wie die gescheckte Mauritius
und haben so ein reges Sexualleben, wie ein Mischlingsrüde auf einer
Hunde-Ausstellung.

Fische
Der Fisch geht die Sache erst einmal langsam an. Er braucht eine starke Hand. Als Wasserkreiszeichen ist seine sexuelle Schmierung hervorragend. Ich denke ihrer Bequemlichkeit ist ein Faktor für ihre einsamen
Nächte. Ihre Libido ist zwar verkümmert doch funkenweise noch vorhanden. Und wo was ist, da kann was zucken. Besonders am 12. ist Laola in den Buxen.

Kulmbacher
Freibad …

Erfrischung
von aussen!

Kulmbacher
Bierwoche …
Erfrischung
von innen!

Kulmbach

Nicht nur Bier kann süchtig machen!
noch bis 30. November 2006

119. Lotterie
Ihre Staatliche Lotterie-Einnahme

Hofmann-Benker

Fritz-Hornschuch-Str. 4 · Melkendorfer Str. 9 · Kulmbach
Fax: 09221 / 878737 · Telefon: 09221 / 83083
oder per eMail: skl-hofmann@t-online.de

Fotos vom Bierfest finden Sie unter www.bierfestzeitung.de

Heinz Schott in charmanter Begleitung. "Gibt mir
einer die Ranga-Kart'n"?

Ich bin der Inge ihr „Stromer“

Bierfest-Horoskop. Ich bin Waage! Was bist Du?
Olé, Olé, Olé, Super Deutschland ... die StadlHymne

Das KULMBACHER Licht brennt immer

Silke und „Casa-Kathrin“ ... mal ohne Männer unterwegs

„Porno-Ralle“ Ralf im Schwitzkasten von IBIZAFreundin Anja

Dirndl und Tracht, so solls sein...

Gut, dass es in Kulmbach Alternativen gibt. Das
Seltsame Paar Roland Jonak und Manfred Spindler

Des muss mer gsehn hom!!!

„Boxen-Foz“ Christian Potthast ...in so einem feinen Zwirn sieht man ihn sehr selten

– Ihr Bad aus einer Hand
– Heizkesselaustausch schnell und günstig
– Altbausanierung
– Solaranlagen

Ausstellung
Am Goldenen Feld 1
95326 Kulmbach
Tel: 0 92 21 / 9 12 90
www.heiden-bad.de

Christine Hain mit der Alternative zum Bier: Prossecco ... Schwitzfrisch!

