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BIERWOCHEN-ERÖFFNUNG

Mit OB Henry Schramm beginnt eine
neue Ära im Bierstadl. Jetzt hat er es auch
noch auf die Titelseite der Bierfestzeitung
geschafft, was will man mehr.
Wie sangen die „Höhner” beim sensationellen WM-Triumpf der Handballer:
„Wenn nicht jetzt, wann dann,
wenn nicht hier, sag mir wo und
wann, wenn nicht Du, wer sonst, es
wird Zeit, nimm Dein Glück fest in
die Hand“ (Könnte übrigens ein BierfestHit werden). Bloß mit dem Wetter hatte
unser neuer OB nicht ganz so viel Glück.
Vorm Rathaus hielt es zwar noch, aber um

13.00 Uhr war es mit der Herrlichkeit
dann vorbei, Regen war angesagt.
Dass im Kulmbacher Rathaus jetzt
schwarz regiert wird, merkte man schon
beim Prominententreff auf der Rathaustreppe. Geballte „schwarze Kraft” war angesagt: Staatssekretär Jürgen W. Heike,
Bezirkstagspräsident Günther Denzler,
Regierungspräsident Wilhelm Wenning,
Bundestagsabgeordneter Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer und im Zelt
saßen schon die Oberbürgermeister von
Bayreuth Dr. Michael Hohl mit Ehefrau

Hannelore und Hof’s Oberbürgermeister
Dr. Harald Fichtner. Sowas war noch nie
da. Und heute abend um 19.00 Uhr
kommt der designierte neue Bayerische
Ministerpräsident in den Stadl. Günther
Beckstein gibt sich wie in den vergangenen Jahren die Ehre. Die Sozialdemokraten schwächelten da schon, was die überregionale Prominenz betraf. Lediglich
MdB Karl-Christian Dressel aus Coburg
und MdL Wolfgang Hoderlein waren da.
Dafür viel Cornelia Taubmann besonders
mit ihrem Outfit auf - wenn man genü-

Ranga-Kart’n die Zweite

cher Begriff aus früherer Zeit? Wahrscheinlich nur noch die Älteren, oder die vom letzten Bierfest. Gemeint ist damit spasshaft,
seine Liebste zu einem Stelldichein im Grünen einzuladen, denn Möglichkeiten, sich
in einer Wohnung oder im Auto zu treffen, waren damals noch recht begrenzt.
In freier Natur, so am Hang, konnte
man doch recht schön Zärtlichkeiten
austauschen oder noch mehr.
Nachdem sie letztes Jahr so überragend angenommen wurde (die
Ranga-Kart’n), wird sie diesesmal
beim großen Treff der Anhänger des süffigen Gerstensaftes zum Zweitenmal los ge-

lassen. Die bekannte „Lederhosengang“
der Kulmbacher Brauerei bietet sie in Form
eines Stickers (Ein Herz, Ein Pfeil und eine
Maß) an.
Also, egal ob Girls oder reife Frauen, traut
Euch und sagt JA zur Ranga-Kart’n, vielleicht
ist sie der Beginn eines großen Abenteuers. Die Regeln sind ganz einfach: Welche Dame offen
ist für einen Gag, für die
Möglichkeit, einen netten Herren näher kennenzulernen, wenn das Blut in den

zum Kulmbacher Bierfest
Nach dem grandiosen Erfolg im letzten Jahr
gibt’s die Ranga-Kart’n heuer bereits zum
Zweiten Mal.
Kennen Sie noch die Ranga-Kart’n, diesen
typischen Kulmba-

Fortsetzung auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 5

Teilnahmerekord beim Tag der Fanclubs
Erstmals marschieren auch oberfränkische Kerwavereine und hessische Kirmesgesellschaften im prächtigen Festzug mit
So groß wie noch nie wird der bunte Festzug der Fanclubs am ersten Bierfestsonntag
sein: Über 1600 Personen marschieren in
diesem Jahr in einem prächtigen Festzug
durch die Stadt zum Bierstadel. Neben den
Fanclubs und Stammtischgemeinschaften
von Kulmbacher, EKU, Mönchshof und Kapuziner sowie den Landjugendgruppen aus
dem Landkreis Kulmbach sind erstmals auch
oberfränkische Kerwavereine und hessische
Kirmesgesellschaften mit dabei. Angeführt
wird der Zug von Oberbürgermeister Henry
Schramm, Landrat Klaus-Peter Söllner sowie Vorstand und Vertretern der Kulmbacher
Brauerei.
Beginn des Spektakels ist um 11:45 Uhr. Dann nehmen die Gruppen aus ganz Deutschland mit ihren
Wagen und Standarten Aufstellung in der Lichtenfelser Straße am Gelände der Kulmbacher Brauerei.
Der Festzug läuft von dort aus über den Stadtpark / Pestalozzistraße in Richtung Innenstadt und über
den Holzmarkt in Richtung Stadl. Im vergangenen Jahr säumten viele Kulmbacher die Straßen und begrüßten die zum Teil von weit her gereisten Liebhaber des Kulmbacher Bieres. Auch in diesem Jahr ist
mit viel Publikum zu rechnen.
Im Bierstadl werden die Fans ab 12:15 Uhr erwartet. Im Rahmen eines bunten Programms werden
u.a. die schönsten Standarten sowie die am weitesten angereisten Fanclubs prämiert. Moderiert wird
der Tag der Fanclubs von dem bekannten Fernsehmoderator Joffrey Streit (TV Oberfranken).
Wichtige Information für Anwohner: Am Sonntagmorgen ist ab 11:00 Uhr die Lichtenfelser
Straße vom Marco Getränkemarkt bis zur Kreuzung Hardenbergstraße gesperrt. Während des Umzugs sind alle betroffenen Straßen (Pestalozzistraße ab Einmündung Lichtenfelser Straße, Kressenstein,
Holzmarkt, Klostergasse) gesperrt.

NICHT VERGESSEN:
Am Sonntag, den 29. Juli ist in Kulmbach von
13 bis 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag!

Des muss mer gsehn hom!!!

Bei uns können Sie Lottomillionär
werden mit den richtigen Zahlen!
Vielleicht fallen Ihnen diese
ja nach der 9. Maß ein!

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

Jetzt
geht’s
los…
Ein herzliches Grüß Gott
und einen
wunderschönen
Bierfestauftakt
wünscht
Ihre Freien Wähler
Ihre Wählergemeinschaft
Ihnen
Kreisverband Kulmbach
Kulmbach

Bierfest-Horoskop
Widder

Waage

Hier brennt das Feuer lichterloh. Du ist eine Power-Mensch, der nur einen Typen mit Selbstbewusstsein an deiner Seite akzeptiert. Wenn es
nicht anders geht, dann eroberst du schon mal selbst. Dein Temperament braucht eine intensive Ansprache und einen Partner, der sich nicht
vor dem Kampf der Geschlechter fürchtet. Du weißt, was du willst und
das vor allem im Bett.

Du bist der charmante und gepflegte Liebling aller Gesellschaften. Und
weil du so unwiderstehlich attraktiv und freundlich bist, verliebt man
sich ja so leicht in dich. Dutzende von Verehrern/innen umschwirren
dich regelmäßig. Doch du bist die wahre Ästhetin. Nur der makellos
schöne Mensch darf sich um dich bemühen. Du stehst auf geschliffenes Auftreten, Weltgewandtheit und Personen die dir Luxus bieten.

Skorpion

Stier

Ihre neutralen Bankkaufleute • Ihre neutralen Bankkaufleute

Schnell und unkompliziert bezauberst du und kommunizierst mit
Leichtigkeit und sammelst Kontakte wie andere Briefmarken. Jemand der dich anstachelt, neugierig macht und gerne diskutiert, hat die meisten Chancen.
Ein hübscher Partner ist schließlich für die Liebe wie gemacht.
Ganz klar, dass du ein Meister des
One-Night-Stands bist.

• Ihre neutralen Bankkaufleute • Ihre neutralen Bankkaufleute •

Zwillinge

Ihre neutralen Bankkaufleute • Ihre neutralen Bankkaufleute

Magische Momente der großen Leidenschaft liegen in der Luft, wenn
Sinn und Sinnlichkeit willst du genießen und brauchst jemanden, der
du den Raum betrittst. Mit deinem Röntgenblick bringst du arglose
Gemüter um den Verstand. Man will sich von dir verführen und auch
sich dir mit Ausdauer widmet. Geruchs- und Tastsinn sind bei dir beein bisschen quälen lassen. Du kennst alle Sexgeheimnisse. Von deisonders ausgeprägt und so willst du ihn/sie riechen, schmecken und
nem großen Lotterbett träumen
fühlen. Deine natürliche SchönIhre neutralen Bankkaufleute • Ihre neutralen Bankkaufleute •
die Jungs/die Mädels und hofheit besticht und so hast du meist
fen darauf, endlich von dir abeine große Auswahl an attraktigeschleppt zu werden.
ven Verehrern/innen.

Krebs
Die Liebe ist der große Traum deines Lebens, Romantik und Herzschmerz gehört bei dir einfach dazu. Doch auch du probierst mal einen
Quickie aus. Du bist schüchtern, dennoch bist du sehr raffiniert und
ziehst die Fäden im Verborgenen. Es kann sich dir kaum jemand entziehen, denn du bleibst immer ein bisschen das verspielte Kind.

Löwe
Du bist eine Mischung aus Glamurös und Böse und doch ein ganz normaler Mensch. Vielleicht ist das genau der Grund, warum jeder dich so
liebt. Der Partner, den du dir in den Kopf gesetzt hast, den kriegst du
sowieso. Doch du strebst nach Höherem. Die Person, die sich mit dir
schmücken darf, muss schon etwas Besonderes bieten. Ein Filmstudio,
einen Titel oder ganz einfach die unsterbliche Liebe.

Schütze
Du bist modern, aufgeschlossen
und kein Kind von Traurigkeit.
Du jagst schon mal nach der Liebe und siehst einen One-NightStand unter sportlichen Aspekten. Du fühlst dich in der Gesellschaft von Andersgeschlechtlichen am wohlsten und hast eine große Schwäche für Abenteurer, denn du bist ja selbst eine/r. Doch du glaubst an das
Gute im Menschen und deshalb
auch an das große Happy End
a’la Hollywood.

Steinbock
Du bist ein/e Eisprinz/essin mit höchsten Ansprüchen. Nur Partner mit
Ehrgeiz und Karriereaussichten kannst du für deine Zukunft gebrauchen. Du bist so kühl und edel wie ein erlesener Kristall. Alle Personenr blicken auf deine besondere Schönheit. Sieger/innen gefallen dir,
aber nur die dezenten versteht sich. Ohne Manieren geht hier nichts,
auch wenn du im Schlafzimmer schon mal dich unterwürfig gibst.

Wassermann
Deine Schwäche ist eindeutig die Exotik. Du liebst tolle Charaktere,
die auf Konventionen pfeifen und mit dir durchbrennen wollen. Dein
Sexgeheimnis ist die unterbewusste Revolution gegen alles, was eng
und spießig ist. Deine Liebe ist originell, wer dich festhalten will, muss
dir unendlichen Freiraum bieten. Deshalb magst du am liebsten Partner, die wie Piraten auf den Meeren des Lebens und der Liebe segeln.

Jungfrau

Fische

Du gehst mit deinen Neigungen und sexuellen Vorstellungen recht unkompliziert um. Warum auch nicht,schließlich ist es das Natürlichste
der Welt mit einem tollen Typen oder heißen Nixe ins Bett zu wollen!
Außerdem muss dein Partner schon sehr selbstbewusst sein, wenn du
kurz nach dem Orgasmus aufstehen und den straff organisierten Tagesplan für den Rest des Tages besprichst.

Die Realität ist einfach nicht so schön, wie es die Fantasie sein kann.
Deshalb läßt du dich auch so schwer einfangen und brauchst lange
Zeit, bis du dich einem Mann anvertrauen.Doch weil du so anschmiegsam bist und sehr viel Zärtlichkeit brauchen, geht es dann
eben doch nicht ohne einen Partner. Außerdem muss ja irgendjemand
Bodenberührung haben, wenn du mal wieder in anderen Regionen
schwebst.

Langgasse 18
95326 Kulmbach
Tel. & Fax
0 92 21/29 88

Inh. Dieter Barth

Du, vor dem Stadel
gibt’s leckere Fischu. Käse-Spezialitäten

Kulmbacher
Freibad …

Erfrischung
von aussen!

Kulmbacher
Bierwoche …
Erfrischung
von innen!

Kulmbach

Sonntags frische Brötchen

bei mir
im Backshop von 7.30 bis 11.30 Uhr

Backshop und Café

Fantasie
Für alle die
durchgemacht haben,
spezielles
Katerfrühstück.
...und um Ihren
Strom kümmern
wir uns auch noch!
Burghaiger Straße 36, 95326 Kulmbach
Inh. Elmar Plobner, Telefon 0 92 21 / 92 45 50

Das Bierfest für zu Hause:
Bei uns kein Problem!

Getränke Rausch

Getränkemarkt – Fachhandel

Katschenreuth 1 - 3 . 95326 Kulmbach · Tel. 09221/76488 und 76449
Fax 76459 · eMail: info@getraenke-rausch.de

Auf eine Gute Bierwoche!

Des großen Kurfürsten Reitermarsch mit Trompeter Reiner Popp und Dirigent Thomas Besand.

Fortsetzung von Seite 1
gend Holz vor der Hütten hat, muß man
es nicht verbergen.
Was gibt es sonst noch zu berichten. Traditionell traf sich die Vorstandschaft um
9.00 Uhr bereits in der „Alten Feuerwache“ - dort wurde bereits OB Henry
Schramm als Ehrenmitglied in der „Lederhosen-Gang“ aufgenommen (siehe
extra Bericht Ranga-Kart’n), gegen 10.00
Uhr gings dann mit einem Festzug zum
Rathaus. Besonders schön der prächtige
Brauerei-Vierspänner mit MönchshofProduktmanagerin Claudia Kollerer vorne
auf dem Bock. Die Kulmbacher Stadtkapelle mit „Karajan“ Thomas Besand spielte wie immer groß auf, die Büttner tanzten wieder besonders gut und lang ihren
Schefflertanz und die Bischofsgrüner Böllerschützen ließen’s wieder kräftig krachen. OB Henry Schramm bedankte sich
brav bei allen und dann ging es mit etwas

Verspätung in den Stadl. Vorstand Stephan Gimpel-Henning eröffnete zusammen mit OB Henry Schramm die 58.
Kulmbacher Bierwoche - übrigens wie
seine Vorgängerin brauchte der OB nur
einen Schlag. Die Stadtkapelle marschierte hinaus und die „Dompfblos’n“
trat an. Leider diesesmal ohne Bernd Meile, der sich nach seiner schweren Operation noch auf Reha befindet. Gute Besserung von allen, die ihn kennen. Aber
Philipp-Simon Goletz, Udo Koch und Co.
vertraten ihn hervorragend. Wie alle Jahre zum Abschluß.
Die Bierfestzeitung sollte man nicht so
bierernst nehmen, Bildunterschriften dienen nicht dazu jemanden zu diffamieren,
etwas Ironie sollte man jedoch vertragen
- und a weng was woar’s ist immer dran.
Das „Kulmbacher Land zum Bierfest“ erscheint noch am Montag, den 30. Juli,
Mittwoch, den 1. August und Freitag,
den 3. August.

Andrang auf der Rathaustreppe

Im Gleichschritt zum OB, die Vorstände der
KULMBACHER BRAUEREI
Bierfest International!
Export Thomas Wölfel
mit amerikanischen Importeur Daniel Shelton
und norwegischen Journalisten Jostein Gsernstad und Jannet Ferstad
und Vorstand Markus
Stodden.

