




sommer da, ferien auch.. 

und die <<regionalen sommerhighlights>> :
>> juz-sommerfest am 14. august
>> sunstroke-festival am 22. & 23. august

aktuelles zeugs auf almatmag.de
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>> sunstroke-festival am 22. & 23. august

aktuelles zeugs auf almatmag.de
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augusttonnenschreibergewinner:

Brustträgerin 
Suppenkaschperl
Omar Sheriff

verdient hast du dir, wenn du da oben stehst, eine kinofreikarte 
für zwei personen in einem weidener kino deiner wahl! (abzuholen 
bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine :almat: kinokarte 
erhalten willst, mußt du deine :almat:chance nutzen!  die drei 
besten :almat:beiträger gewinnen! geschichten, fotos, ect. an: 
almat@formstation.de oder per :cyber:tonne auf www.almatmag.de, 
in die juZ- bzw. bazooka- :almat:Tonne oder per post an:
:almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden // :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS

0004



0005



tonnenbeiträge per:
netz: :cyber:tonne auf almatmag.de 
mail: almat@formstation.de
snail: :almat:magazin

fleischgasse 10
92637 weiden

mensch, diese punks.
wie die kinder.
na ja, besoffene haben mit kindern eh 
viel gemeinsam: können kaum stehen, 
labern unsinn und verrichten ab und 
an ihr bäuerchen an stellen, wo diese 
nichts verloren haben.
egal. wird ein riesenspaß, wenn die 
staatsgewalt im nächsten jahr aus rache 
einen polizei-stern auf den woodstock 
pißt!

SuperSexySoundSystem aufm JUZ Sommerfest. 
Muß ich wohl doch hinschaun.
Wie isn des, spielen die Bands nachmittags oder 
abends, drinnen oder draußen?
Oder wie muß man sich des vorstelln?

Antwort: Draußen ab 14:00 (bei Sonnenschein)
           (bei Regen Drinnen ab 19:00)

Zeit heilt alle WUNDER,
wenn Du sie gut verschnürrst.
Bind´nur die Stelle gut ab
bist Du gar nichts mehr spürst.
Du weißt ein Feuer geht aus,
wenn Du es länger nicht schürst
und Du weißt das du besser
an alte Wunder nicht rührst...

Ich schließ mich dem Stafels Achtasechzger Zodl an und 
bettle auch um eine Freikarte fürs Sunstroke Festival.
Würde auch nackt ums Rathaus laufen dafür. (Moment, das 
gabs doch schon mal).
Dann mach ich halt einen Kopfstand im Berufsverkehr auf 
der Josefshauskreuzung (wenns sein muß nackt)...

Suppenkaschperl

Suppenkasper, da du ein "er" bist 
- davon gehe ich aus - würde ich 
dir eine Freikarte geben, wenn du 
den Kopfstand bleiben läßt.
Da ich aber keine Karte habe, kann 
ichs wohl nicht verhindern.

Ausstellung 
zum Fotowettbewerb "Romantisches Weiden"
vom 1. August bis 5. September 2003
in der Galerie des Stadtmuseums
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 und 14-16.30 Uhr

Danke, Bienchen, für alles.
(Du weißt schon, daß Du gemeint 
bist, wenn Du das liest).

Parker Lewis

Nur mal angenommen

Nur mal angenommen, ich würde dir sagen, dass ich dich liebe.
Nur mal angenommen, ich würde meinem Gefühl folgen.
Nur mal angenommen, ich würde dein Verhalten richtig deuten.
Nur mal angenommen, wir würden zusammen glücklich..
... das Leben wäre so schön!

Doch halt, da ist sie wieder!
Sie, die deine Hand halten darf.
Sie, die du in den Arm nimmst.
Sie, mit der du glücklich bist.
... Oder ...?

Sag Du es mir!

Wie kann man sich mit jemandem 
vereinen, wenn man sich noch nicht 
einmal im Klaren darüber ist, ob man 
diesen jemanden auch ausreichend 
dafür mag?
Das kann ich einach nicht kapieren.
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He Tuke, alles Gute zum Geburtstag!
Hau rein da oben an der Spree!

Dein Weiden

Ich kann es nicht hassen, ich kann 
es aber auch nicht fassen und erst 
recht nicht lassen.
Ich liebe ihn einfach. Oh mei, das ist 
ein hartes Los. Aber dieses möchte 
ich tragen und in dem Wohlwollen 
baden.
Nur so einfach ist's halt einfach nicht.
Aber wenn es zu einfäch wäre, wäre 
es dann nicht ohne jeglichen Reiz und 
würde mit der Zeit, diesen bald ver-
lieren?
Das frage ich DICH!

NöNö

BUERGERFEST 2003

ich muss mal was loswerden. Keine Ahnung wer von euch es mitbekommen 
hat, aber was die Bullen am Woodstock zum Buergerfest abgezogen haben 
war unter aller Sau.
Zugegeben, einer von uns hat angefangen, aber es deshalb so eskalieren 
zu lassen war deren Schuld. Mit Traenengas und Schlagstoecken gegen 
Maedels vorzugehen ist nicht eines sogenannten Staatsbeamten wuerdig. 
Als ich einen Bullen mit Schlagstock auf eine mir bekannte Person (Frau) 
einknueppeln sah, war ich kurz davor ihn zu zerreissen. Die haben den 
Fehler gemacht und die Situation durch dieses agressive Auftreten zum 
eskalieren gebracht. Es waren nicht nur Punks und Alternative die gegen 
sie waren. Als es passierte konnten auch Muetter mit ihren Kindern nicht 
anders, als sie auszubuhen.
Ein gewisser Polizeibeamter Reger, den ich schon wegen seinen Verhalten 
mehrfach beobachtete, sprang mit seinen Knueppel in die Masse, welche 
gar nicht schlagen oder Gewalt anwenden wollte.
Eigentlich sollten die doch geschult sein solche Situationen unter Kontrolle 
zu halten und nicht noch schlimmer zu machen. Was ‘Der neue Tag’ 
geschrieben hat, ist in meinen Augen Probaganda pur. Da war die Polizei 
auf einmal voll im Recht und alle anderen die doofen. Keine Ahnung ob 
ihr das druckt, aber das ist meine objektive Meihnung und ich steh dazu. 
Ich habe weder eingegriffen noch einen Polizeibeamten behindert, aber 
wenn ich eine Kamera dabei gehabt haette, wuerde ich sie anzeigen. Denn 
so ein Verhalten ist strafbar, das habe ich schon einmal erlebt und die 
Polizisten die damals im Einsatz waren bekamen alle eine Verwahrnung.
Leider wird wie immer nichts passieren und die Gerechtigkeit auf der 
Strecke bleiben, denn wer in Bayern eine Uniform traegt hat automatisch 
recht.
Schade, aber willkommen im Polizeistaat Bayern, wo Gerechtigkeit von 
der Presse gemacht wird und nicht von der Wahrheit.

hechti

Halbhirn, hab's gelesen! 
Sende dir über die Tonne liebe 
Grüsse,auf dass es einer unserer 
besten Sommer wird!Bin soooo 
froh dich dieses Jahr 
kennenlernen zu dürfen,bist a 
super Mensch!Mühe&Arbeit ham 
sich gelohnt,etz kommt es 
Spassige! 
Ciao,mich erkennst doch eh 
wieder!!

Lau Worm
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hast du ein vorbild?
wer seid ihr? 

was macht ihr? 
und vor allem:

 an wem orientiert ihr euch? 
eine antwort, die sich 

im lauf deiner entwicklung 
sicher verändert. 

doch wer sind deine aktuellen vorbilder?
 und warum?

se.

Lena, 16
vorbilder sind ihrer meinung 
nach blöd, weil jedes vorbild 
auch nur ein mensch mit 
fehlern ist und jeder seinen 
eigenen, individuellen Stil 
finden muss. 
sie glaubt auch, dass vor-
bilder nicht immer vorbilder 
sein wollen.
auf die frage wer sie denn 
am meisten geprägt hätte, 
meint sie, ihre mami, weil sie 
so ist wie sie ist.
Lena: "Ich find sie cool"

:a:Umfrage
Johannes, 16,
"mein vorbild ist anges young 
von AC/DC. er ist einer der 
besten gitarrenspieler der 
welt. mein ziel ist es so gut 
spielen zu können wie er und 
vielleicht auch eine karriere 
wie dieser zu starten."
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Ralph, 20
er bewundert dieter bohlen, weil 
dieser aus scheisse geld macht. 
ein eigentliches vorbild hat er 
nicht. er orientiert sich immer 
neu, geht schritt für schritt und 
nimmt alles mit.
in seiner pubertät prägten ihn 
nicht etwa die power rangers 
sondern filme über "kindergarten-
liebe".
sein ziel im leben: kindliche, totale 
ehrlichkeit wieder zu erreichen, 
da diese durch soziale einflüsse 
bei jedem langsam nach lässt.

Natalie, 14 (rechts) 

in sozialer hinsicht ist ihr 
vorbild ihre mutter, da diese 
sich immer besonnen verhält, 
ihr etwas lernt und sich um 
sie kümmert. "ausserdem 
kommt sie so gut mit stress 
klar..."
"als star bewundere ich 
britney spears. sie ist hübsch 
und klug, kann singen und 
tanzen, und hat mit ihrem 
talent karriere gemacht. sie 
ist mein vorbild!"

Alexander, 18
"Ich habe kein vorbild. ich 
lebe nach meinen eigenen 
idealen, die ich mir durch be-
obachtungen und erfahrungen 
angeeignet habe.
am meisten geprägt hat mich 
mein umfeld, pater pius im 
augustinus seminar, mein 
grosser bruder und rap-music 
wie Canabius."

Christina, 16
wurde am meisten durch ihre 
tante geprägt, die auch ihr 
grosses vorbild ist, weil diese 
immer die ruhe bewahrt und 
eine lockere Einstellung hat. 
"sie regt sich nicht immer so 
auf"

0011



0012



WEN-C-209, ich glaub 
ich bin verliebt in dich!

WEN-H-389

Maff, 
Du scheißcoole Drecksau!

Meingott is des B-22 beschissen!
Ich will mein UV wieder!!!

falls wer am grünen weiher einen 
italia´90-fußball findet und eine 
ehrliche haut is, dann bitte im juz 
abgeben oder so.
oder so ähnlich.
ach scheiße mann, den krieg ich 
nie wieder!

breitnerpaule

Hey, Herbie, alter Schwachkopf!
Bring mal meine CDs wieder mit, 
Menschenskinder.
Sonst stell ich deine bei ebay rein. 
(Schmarrn) aber mach mal hin, Alter!

Matt

Scheiß Weiber! Ihr jammert 
wegen irgendwelchen Typen, dabei 
seid ihr keinen Deut besser. Richtig 
schlimm ist's mit euch! Scheiße!

es sagt der alte wandersmann
das er heit nimma wandern kann
drum safft da sie an zackn a
damit a wieder wandern ka
puuhhh

0013



EIERSCHLACHT
zum Halben Tag des Huhns
M a x - R e g e r - P a r k

Taktischer Stellungswechsel
mit Sicherung der eihaltigen Munition

Treffer! 
Der Teilnehmer spürt jedes Kalksegment 
der Schale auf seinem Rücken und Schauer 
der Freude durchzucken seinen Körper.

Szene aus der Situatinon:
"Das baldige Ei auf deinem Rücken"

"Jedes Ei ein Schuss, 
und jeder Schuss ein Treffer.
Eier einmal roh,
ohne Salz und ohne Pfeffer."
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Die erfolgreichen Teilnehmer der Eierschlacht.
Bilanz: 
90 verschossene Huhnembryos, davon 86 
zufriedenstellend explodiert, die übrigen 4 
unbekannt verschollen. Abgesehen davon 
keine Toten und Schwerverletzte und die 
perfekte Haarpflege. (Wir lassen nur Eier 
an unser Haar!!!!)

Abschließende Reinigung im eifreien Wald-
naab-Wasser, mit vorhergehenden Sprung 
der eigens dafür zweckentfremdeten Brücke. 

         gez.hl.Alfons/S.Chen

Nachkampf: 
Direkter Eierbechuss nach zu 
Bodengehen eines Teilnehmers.
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nich vergessen, lena:
zeltlager von 03. bis 17. august, 
yeah, und im juli noch berlin!!!
des wird echt geil...
Lavi

Hallo, ihr. Bin neu in der Stadt. 
Wo kann man denn hier
DarkWave-mäßig so fortgehen.
Bitte sagt nicht "nirgends".

Luna
nirgends!
oder in Bayreuth!
oder einfach nirgends!
Is auch besser so, wenn die 
Jugend Zuhause bleibt!

aber i kenn nu an witz!!!

2 freind unterhalten sich ueber a puff. 
sagt da oane: gestern war ich in an puff 
da kannst liebe machen und abnehmen.
da denkt sie da ander: jo, des hert si 
guad a und probierts mal as.
er geht also in des puff und sagt er 
haett gern sex mit abnehmen. sagt die 
puffmutter:ja da gibts 3 programme, 
3kg. 5kg. oder 15kg. naja denkt da sie 
fang i halt mal mit 3 kg. a und schau 
wie es geht.
also ab in zimmer 1, er macht tuer aaf 
und da steht a recht schlanke nutte die 
sagt:
Kriegst du mich, fickst du mich.
und fangt an ums bett zu rennen. nach 
40 runden hat as endlich und macht 

liebe mit ihr. danach stellt sie aaf d 
wogn und hat tatsaechlich 3kg. weniger.
a wochn spaader nimmt a as 5kg. 
programm. geht in raum 2 und da steht 
a durchtrainierte nutte und sagt :
kriegst du mich fickst du mich.
nach 60 runden erwischt as mit seiner 
letzten kraft.
danach stellt da sie aaf wogn und hat 
5kg. weniger.
a wochn spater will as wissn und nimmt 
as 15kg. programm.
geht in zimmer 3 und sieht erstaunt 
einen fetten sumoringer dastehen. 
verdutzt fragt er ihn: was soll denn das!
antwortet der sumoringer:
Na ja, krieg ich dich, fick ich dich!

hechti

AN DEN DIEB,
der sich erdreistet hat mein Fahrrad, vor dem blaugold 
entwendet zu haben. Du wurdest beobachtet! 
Es wäre besser für Dich und Deine Familie, Du stellst 
es wieder zurück.
Der Zement für Deine Füße ist schon angerührt.

Schlaflose Nächte wünscht          Tschuso

Naja, so is des im Leben, 
ein ständiges Hin + Her + Rauf und Runter. Grad is, wie so oft 
alles durcheinander im meim Kopf.
Ich bin mir selbst scho bewusst, ich mein, dass i was draufhab 
und so, aber manchmal such ich irgendwie ne Bestätigung 
und ich bin mir sicher, dass die jeder mal braucht, oder sich 
zumindestens darüber freut!
Die Menschen die des abstreiten ham glaub i mal angst vor 
nem' negativem Echo, oder sogar vor sich selbst.
Grad wem ma jemanden liebt ist es doch wichtig zu sehen zu 
hören oder zu spüren, dass ma ihm wichtig ist.
Ich will das ich Dir wichtig bin, weil ich Dich ober-lieb-hab.
Nur mal so...
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SCHOOL’S OUT PARTY
25.07.2003 woodstock // weiden
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HALLO BINE!
Ich hoffe, das du mir jetzt glaubst, das 
ich nicht sauer auf dich bin, wieso 
sollte ich den auch? Hab dich doch 
lieb. War halt heut bloss nicht so gut 
drauf ;-).
Hdl d'ella=ella k. *ginz*

ps:
grüße an alle semi-leut, alle aus weiden, 
an alle von sunny-floss und natürlich 
an mein big brother + Annette (danke 
das ihr mich mit zu WM genommen 
habts, voll lieb von euch)

eine pulli-story:

ela’s pulli macht die runde,
jeden tag und jede stunde.
jeder hat ihn mal gehabt,
wie oft hat sie nach ihm gefragt?

ela’s pulli macht die runde,
jeden tag und jede stunde,
und was ela gar nicht weiß:
er is saudreckig und voll schweiß.

ela’s pulli macht die runde,
jeden tag und jede stunde,
christina, anna und auch ich,
liebten ihn gar fürchterlich

ela’s pulli macht die runde,
jeden tag und jede stunde,
ja, ihr pulli wird vermisst,
und ela weiß net, wo er ist.

ela, anna hat ihn momentan
und anna hat ihn IMMER an,
hol das schöne teil zurück,
sonst rippt ihn dir der josef glück...

schöne grüsse an fozzi, flopo, etc etc und an 
ela und vorallem an ihren unbeschreiblichen, 
kuschligen pulli (schenk ihn mir!!!)

Lavi

hallo kleiner tiger mit der roten nase!
hey, vergiss den scheiß typen!!! wir sind so dumm und fallen dauernd auf die blödsten arschlöcher 
rein und denken, wir sind besser und glücklicher als die mädels, die ihren typen nachjammern. 
Die kriegen sie zwar nicht (oder nur zum teil)aber wenigstens werden sie nicht so krass verletzt. 
wir sind so krank, wir brauchen diese Pisser um glücklich und (!) traurig zu sein!
Vergiss ihn, vergiss ihn!
Gestern war´s soooo lustig, gell? Wickinger!!!
Hab dich sausausau lieb!

Best friends!

oh, ein sorgfältiger genickbruch.
tränen geflossen. tränen getrocknet. 
issa wuascht. 
der sommer ist da und ich auch.

halbhirn

nur für dich, nur für mich, nur für den anderen?
nur ein Baum, nur ein stück grün, war da was?
nur ein buch, nur ein paar seiten, nur ein stück erinnerung?
nur eine reise, nur ein riesen spass, nur ein kleiner abschied?
nur ein geburtstag, nur ein weiterer tag, nur ein weiterer schritt?
nur ein tag, warte einen moment, sollte man nicht alle tage gleich ansehen?
sollte ich jetzt nicht schreiben, dass ich ein wort von alledem verstanden habe?
sollte ich nicht erklären was da steht?
nein, wozu, alles nur eine frage der perspektive wenn man genauer hinsieht!!

AUFRUF AN SCHERNER:

MENSCH DU DARFTS NICH RAUS GEHN 
AUSM SSSA!!! WAS SOLLN DER SHIT? 
d'ella
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kein bock auf 5 jahre studium?
warum auch! 

HOL DIR DAS 
ALMAT DIPLOM!

Aus aktuellem Anlass mußte das Thema für das 
:almat:August-Diplom in zwei Teilen bearbeitet 
werden:

Teil 1: 
Warum mögen viele Polizisten keine Punks?
Teil 2: 
Warum mögen viele Punks keine Polizisten? 

Hier nun die :almat:August-Diplomarbeiten:

WARUM MÖGEN VIELE POLIZISTEN KEINE PUNKS?
Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten: Polizisten 
merken nach einer gewissen Zeit im Amt, dass sie 
den falschen Beruf gewählt haben und sind 
deswegen neidisch und eifersüchtig auf die Punks.
Bei Sondereinsätzen (beispielsweise am Woodstock), 
stellen sie fest, wie scheiße ihr Leben doch eigentlich 
ist und wie toll das der Punks. Sie reagiern deswegen 
so aggressiv und ohne Stil (setzen Schlagstöcke 
ein, wenn wer mal das Maul aufmacht)... Sie wollen 
die Gegner hinter Gitter bringen, weil sie dann nicht 
mehr mit ansehen müssen, was sie im Leben 
eigentlich alles verpassen.
Es kristallisiert sich ganz deutlich heraus, dass sie 
eigentlich gerne auch Punks wären und ihr Leben 
lieber am Woodstock mit lockeren Leuten, ner 
Flasche Bier und ner Tüte bestreiten würden, statt 
jemanden zu verhaften oder am Bahnhof Leuten 
im Arsch rumzupuhlen, weil die Dreads haben... 

WARUM MÖGEN VIELE PUNKS KEINE POLIZISTEN?
Es ist bekannt, dass Punks einen höheren IQ als 
so mancher Beamter haben und sich nicht als 
zwielichtiges Gesindel abstempeln lassen wollen. 
Ausserdem spüren sie ganz deutlich den Neid der 
Polizisten und fühlen sich dadurch provoziert, 

gesetzeswiedrige Sachen zu tun. Aber sie haben 
auch Mitleid mit den Polizisten und wollen ihnen 
was Gutes tun, indem sie deren Dienstwagen mit 
Anarchie-Zeichen schmücken oder mit Feinkost-
paranoia-Aufklebern verzieren.
Doch statt Lob und Anerkennung ernten sie nur 
Undank und Tränengas. Punks sind ja bekanntlich 
auch sehr sensibel und wissen nicht, wie sie ihre 
Trauer und Wut zu Tage bringen können, deshalb 
kloppen sie n bisschen die Bullen und merken, 
dass sie gegen deren Schlagstöcke nicht ankommen. 
Sie finden sich mit der ungerechtigkeit ab und 
setzen sich mit nem Bierchen auf den Hügel in der 
Anlage.                               Lavinia Lingl

Nicht ganz! Das Problen liegt wohl eher darin, dass 
viele Polizeibeampte es leider nicht gewohnt sind, 
ihre ‘Verdächtigen’ wie Mitmenschen zu behandeln, 
da sie hinter jedem Dreadlock kriminelle Energie 
wittern. Dessen ist sich die ‘Alternative-Nation’ zwar 
bewusst, doch idiotischer Weise legt man sich 
immer wieder gern wegen absoluter Nichtigkeiten 
mit der Staatsexekuliven an. Dabei zieht man 
natürlich den Kürzeren. Doch da man eh keine 
Perspektiven hat, scheint das keine Rolle zu spielen.
Oder wie, oder was?                  B. Nietnagel
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• Arbeitsscheues Gesindel, Tagedieb
• Wahrscheinlich stinkt der Penner schon 

und hat Läuse
• Wie der schon aussieht mit seinen 

maikäferkackgrünen Haaren
• Sein blöder Hund scheißt auch nur unsere 

schönen Grünanlagen voll (wenn der 
nur knurrt knall ich ihn ab)

• Der Arsch kann sich sein Bier schmecken 
lassen und ich muss heute am Bürgerfest 
Dienst schieben.

• Bekommt sein fettes Gehalt fürs Leute verprügeln 
und Sesselpfurzen   

• Der blöde Spießer, kommt sich wie ein Cowboy vor
• Wie der schon aussieht in seinem maikäferkackgrünen
 Anzug
• Sein blödes Dienstauto verpestet auch nur 

unsere Luft, außerdem ist es ne scheiß Farbe 
(sollte man neu anstreichen!)

• Der Arsch kann sich soviel Bier kaufen wie er 
will und ich muss schon wieder schnorren 
gehen.

               Polizist             Punk

Die Gedanken beider Parteien 
bei einer Gegenüberstellung.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Dipl. Biologin 
und Meinungsforscherin (immer noch selbst ernannt)
Ella k.

Erholsame SEMESTERFERIEN 
wünscht Prof. Dr. Brigitte Nietnagel

die :almat:akademie 
macht sommerpause!

Naja, das ist zwar lustig, aber aus dem Thema 
hätten Sie mehr machen können. 

              B. Nietnagel
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Club-Cup 2003 / Klangnacht
23.08.2003, Neumarkt, Turnheim

Die Klangfamilie e.V. lädt zum „Club Cub 2003“! 
In 2 Gruppen werden Veranstalter und Clubbesitzer 
ihr Können in der Sportart der Sportarten unter 
beweis stellen müssen. Nur ausgewählte Ver-
anstalter der Königsklasse werden an diesen Tag 
Blut und Wasser schwitzen. Aus allen Himmels-
richtungen werden die Teams, wie z.B. Mothership, 
Kabbala, Base, Webflyer.de, New-Berlin-Club, oder 
Sonnenstaub auf Kleinfeld 2 x 10 Minuten pro 
Spiel um jeden Zentimeter des heiligen Rasen 
kämpfen, um nach nervenaufreibenden Duellen 
und spektakulären Situation im Finale den Besten 
der Besten zu ermitteln.

Das Rahmenprogramm wird vom Grillstand über 
einige Spezial bis zur Cocktailbar reichen. Natürlich 

gibt es auch was für die Ohren, dafür wird jeder 
Veranstalter seine besten Dj’s in Rennen schicken, 
um auch außerhalb des Feldes eine gute Figur zu 
machen und das Publikum auf seine Seite zu 
spielen.

Nachdem der Gewinner des Tunieres ermittelt wor-
den ist, wird es um ca. 21:00 Uhr zur  Abschlussfeier 
und Siegerehrung in den New-Berlin-Club gehen. 
Im Club werden sich die bekanntesten Dj's der 
Region im Stundentakt die Platten in die Hand 
geben. Die Stars des Abends werden sein: Micha 
Klang, Dj Paranoid, Dj Vibration, e-pos., Maze 
Mazola, El' Jovial,... Auch für die Damen und Herren 
die etwas länger brauchen, ist mit der anschlies-
senden Afterhour bestens gesorgt. Info’s zum 
Spielplan oder Line up gibt es beim jeweiligen 
Veranstalter oder unter: klangfamilie.de

„So lasset die Spiele beginnen!“

0026



juZ-Sommerfest 2003
14.08.2003, Weiden, JuZ, 14:00

da in den letzten jahren auf dieses traditionsfest 
im freien verzichtet wurde, wird es wohl für viele 
von euch das erste juZ-sommerfest sein!  
also freuen wir uns alle auf den 14.08.2003!

ursprünglich hätte am nachmittag ein fußballtur-
nier sattfinden sollen und die musik war zwischen 
20:00 und 24:00 geplant. da aber in weiden 
freiluftveranstaltungen nur bis 22:00 beschallt 
werden dürfen und die stadt (neben bürgerfest, 
frühlings- und volksfest) absolut keine ausnahmen 
duldet, entfällt das turnier und der musikalische 
event wurde auf den nachmittag vorverlegt. für 
alle fußball-fans: am 6.8.2003 findet sowieso ein 
turnier am juZ statt. anmelden direkt im juZ oder 
unter: 0961.29897!

das open.air + bratwurst & getränke stand findet 
am juZ-bolzplatz statt und wird ab ca. 14:00 von 
folgenden krachmachern beschallt:

  PALMPEACHES
elektro-comic-pop von zwei mädels aus der bundes-
hauptstadt. ich freu mich schon! 
  SUPERSEXYSOUNDSYSTEM
fuck-pop! extrem-rock! und der allseits beliebte 
dinkel-pop! das extrem-trio ist back on stage!
  SEIDENMATT
instrumentaler post-pop, ebenfalls aus berlin. ich 
mag ihre CD und freu mich auf das live-erlebnis!

freikarten verlost :almat: nicht, denn der eintritt 
ist dank SJR sowieso für alle frei!!!

sollte es am 14.08.2003 tatsächlich regnen, wird 
die veranstaltung auf den abend verschoben und 
findet ab 19:00 im juZ-saal statt!                :a:
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SUNSTROKE 2003
22.08. & 23.08.2003, Steinfels

Diesen Sommer (Fr. 22.08. und Sa. 23.08.03 in 
Mantel/Steinfels bei Weiden) erblickt Zero's 
SUNSTROKE FESTIVAL das Licht der Welt! Oder 
wenigstens das der Oberpfalz.

Es wird auf dem riesigen Gelände der Fischerklause 
in Steinfels stattfinden, Platz für Tausende von 
Menschen bieten und mit 16 Bands auch die nö-
tige Unterhaltung bieten. Fürs leibliche Wohl wird 
mit einem umfangreichen Angebot an exquisiten 
Speisen und Getränken gesorgt. 

Zu guter letzt lässt unser gigantischer Campingplatz 
Diskussionen darüber, wer wieder heimfährt gar 
nicht erst aufkommen, da er Platz für jeden einzel-
nen bereit stellt.

Rahmenprogramm:
Auf dem Festival Gelände werden verschiedene 
Händler ihre Waren anbieten. Das Team des Tattoo-
und Piercingstudios Ocean wird vor Ort sein und 
auch Schausteller haben sich angekündigt.

LineUp:               

FREITAG:  
enter 15:00 - start 18:00

Barfly (Grungerock / Weiden) 

Mole 55  (Crossover / Erbendorf )     

Slot (Nu Metal / Schwandorf )

Freudian Slips (Funkrock / München)

Green Frog Feet (Punk / Regensburg)

Mindjuice (Nu Metal / Amberg)

Anschließend Partyzelt mit DJ bis 5.00 Uhr

SAMSTAG:
enter 11:00 - start 13:20

Bone China (Rock / Tirschenreuth)

Khampas (PunkRock /  Weiden)

Ill at Ease (Ska / München)

Skarecrew (Ska / Regensburg)

Regionalliga (Independent / Regensburg)   

Superstore (Grunge / Tirschenreuth)

CaNISTER (Independent / Selb)

Rumbuddl (Funkpunk / Naaburg)

Siamese 4 (Alternative / Regensburg)

Motosushi (Popcore / Bochum)
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Preis:

Freitag: 8,- Euro
Samstag: 10,- Euro
Fr. + Sa: 16,- Euro

Bonus für Eintrittskartenbesitzer: Das Campen auf 
dem Festival-Gelände ist nicht nur erwünscht, son-
dern auch noch umsonst!

Infos zum Veranstalter:

Die Agentur ZERO A.M.P.E. befasst sich seit Mai 
2002 mit Promotion und Management von Mu-
sikern, Durchführung von Veranstaltungen und 
Printmedien.
Die Produktion des ZERO-MAGAZINE, das sich mit 
regionalen Musikern und Veranstaltungen befasste, 
wurde zwar nach der 5. Ausgabe vorerst eingestellt, 

aber nur damit die 3 ZERO-Köpfe Michael Zieboll, 
Matthias Giehl und Andreas Konopka sich voll und 
ganz auf Konzertveranstaltungen konzentrieren 
können. Ihre jüngste Frucht, das SUNSTROKE 
FESTIVAL soll ZEROs Auftakt zu einer regelmäßigen 
Serie an Konzerten in den Oberpfälzer Landen 
sein. 

Infos + Anfahrtsplan zum Festival gibt's unter: 

> www.zero-music.com < 

und ab September das breit gefächerte Angebot 
der ZERO A.M.P.E.

Andreas Konopka, Michael Zieboll, Giehl Matthias

:a: special chance:

gewinne zwei karten 
für das sunstroke’03!

(3x2 karten zu gewinnen!)

beantworte einfach diese frage: 
wieviel kostet dich eine band, wenn du das

zwei-tage-ticket kaufst?
mail die antwort und deinen vor- und nachnamen 
an: almat@formstation.de und mit ein bisschen 
glück spielen die bands für dich umsonst!  :a:
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:a:kalender08.2003

01.08.2003
-----------------------------------------
TEICHMANN RELOADED
ha.te & andiorange 
(festplatten.wmf.berin)
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
ROMANTISCHES WEIDEN
Ausstellung zum Fotowettbe-
werb 01.08. bis 05.09.
(proweiden.de) 
Weiden, Altes Schulhaus
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 und 
14-16.30 Uhr
Ausstellungseröffnung: 
Do. 31. Juli 2003, 20 Uhr  
-----------------------------------------
02.08.2003
-----------------------------------------
ROCKING HOOT
Openair (rocking-hoot.de)
SUB 7EVEN, DUBIOS 
NEIGHBOURHOOD, RUMBUDDL, 
LOS PENDEJOS, MARY'S CAKE
Fensterbach/Knölling, ab 15:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------

05.08.2003
-----------------------------------------
GRAFFITI WORKSHOP
Anmeldung zur Teilnahme: 
0961.29897
Weiden, juZ, 10:00 - 16:00
-----------------------------------------
ÜBERRASCHUNGS-FILMNACHT
mit Übernachtung (+Frühstück)
Weiden, juZ, 20:30
-----------------------------------------
06.08.2003
-----------------------------------------
FUSSBALLTURNIER
Anmeldung: 0961.29897
Weiden, juZ, 14:00
-----------------------------------------
06.08.2003
-----------------------------------------
AKROBATIC WORKSHOP
Anmeldung: 0961.29897
Weiden, juZ, 
entweder 13:30 - 16:30
oder 17:30 - 20:30
-----------------------------------------
08.08.2003
-----------------------------------------
STREETBALL TURNIER

Anmeldung: 0961.29897
Weiden, juZ, 14:00
-----------------------------------------
FILTERWOCHEN 08.-10. August
(filterwochen.de)
ja, es ist wieder so weit!
-----------------------------------------
TAUBERTAL FESTIVAL 2003
8.-10. August 
DEINE LAKAIEN, DONOTS, 
FARIN URLAUB, HANS 
SÖLLNER, READYMADE, SEEED, 
SUBSTYLE, SUCH A SURGE, u.a.
(taubertal-festival.de)
Rothenburg ob der Tauber, 
Eiswiese
-----------------------------------------
09.08.2003
-----------------------------------------
AIRPORT-FESTIVAL
52DAYS (52days.com)
Erbendorf, Airport-Festival
-----------------------------------------
11.08.2003
-----------------------------------------
VIDEO WORKSHOP 
(11.08. - 13.08.2003)
Anmeldung: 0961.29897

Weiden, juZ
-----------------------------------------
12.08.2003
-----------------------------------------
IMPROVISATIONSTHEATER 
WORKSHOP
Anmeldung: 0961.29897
Weiden, juZ, 11:00 - 19:00
-----------------------------------------
KINO-ABEND
"ICE AGE" und "JALLA! JALLA!"
Weiden, juZ, 20:30
-----------------------------------------
13.08.2003
-----------------------------------------
PERCUSSION KONZERT
Trommelfeuer junger Künstler
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
-----------------------------------------
14.08.2003
-----------------------------------------
JUZ SOMMERFEST 2003
open.air
PALMPEACHES elkto/berlin
SONNY JIM pop/regensburg
SUPERSEXYSOUNDSYSTEM 

dinkel/wen-muc
SEIDENMATT post-pop/berlin
(bei schlechtem Wetter findet 
die Veranstaltung ab 19:00 im 
Saal statt!)
Weiden, JuZ, 14:00
-----------------------------------------
SOMMERROCKNACHT
THE FABULOUS 
FREAKBROTHERS +
TUSH 
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
-----------------------------------------
15.08.2003
-----------------------------------------
VILSFLIMMERN 2003
+ regionaler Kurzfilmwettbe-
werb (vilsflimmern.de)
Amberg
-----------------------------------------
AUTOTUNE -live 
(fumakilla.berlin) 
MISUZU (tokio) 
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00 
-----------------------------------------

16.08.2003
-----------------------------------------
VILSFLIMMERN 2003
+ regionaler Kurzfilmwettbe-
werb (vilsflimmern.de)
Amberg
-----------------------------------------
22.08.2003
-----------------------------------------
SUNSTROKE-Festival
22. und 23.08.2003
(zero-music.com)
16 Bands, Campingmöglichkeit, 
Partyzelt...
Steinfels / Mantel 
-----------------------------------------
CHIEMSEE REGGAE SUMMER
22. bis 31.08.2003 
(chiemsee-reggae.de)
Black Uhuru, Sam Ragga Band, 
The Busters, u.v.a.
Übersee, Almau
-----------------------------------------
23.08.2003
-----------------------------------------
CLUB CUP 2003
(klangfamilie.de)
Neumarkt, Turnheim
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06.09.2003 
-----------------------------------------
BAZOOKA SKATE CONTEST
live-sound: DOWNSHIFTER, 
CARRIE ANNE
(juz.de) 
Weiden, JUZ, 10:00
-----------------------------------------
11.09.2003
-----------------------------------------
4 JAHRE SUITE 15
geburtstags-special
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
12.09.2003
-----------------------------------------
4 JAHRE SUITE 15
monica kruse, sebrock (terminal 
m berlin)
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
13.09.2003
-----------------------------------------
4 JAHRE SUITE 15
geburtstags-special
(suite15.de)

Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
18.09.2003 
-----------------------------------------
PATRICE
live in convert
Weiden, B22, 21:00
-----------------------------------------
19.09.2003
-----------------------------------------
HEART ATTAC FESTIVAL 
089, John Deere, u.a.- Hardcore
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
PETER NÜESCH 
liest seine Lieblingsautoren,
Eine szenische Lesung
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
-----------------------------------------
20.09.2003
-----------------------------------------
OUT OF CONTROL FESTIVAL 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------

25.09.2003
-----------------------------------------
DIE SZENE LEBT!
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
30.09.2003
-----------------------------------------
EIZO
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
04.10.2003
-----------------------------------------
CANE
Classic Rock, "red egg" Revival 
Party
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 21:00
08.10.2003
-----------------------------------------
VIRGINIA JETZT! (virginiajetzt.de)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

11.10.2003
-----------------------------------------
52DAYS
(52days.com)
Burglengenfeld, JuZ, 20:30
-----------------------------------------
16.10.2003
-----------------------------------------
JIMI HENDRIX NIGHT 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
24.10.2003
-----------------------------------------          

POETRY SLAM REGENSBURG 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
25.10.2003
-----------------------------------------
ALTINGER
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
-----------------------------------------

26.10.2003
-----------------------------------------
HYPNOTIX
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
02.11.2003
-----------------------------------------
THE WOHLSTANDSKINDER 
Punk
(wohlstandskinder.de) 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
10.11.2003
-----------------------------------------
SUCH A SURGE - Hardcore
(suchasurge.de)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
18.11.2003
-----------------------------------------
TITANIC BOYGROUP 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------

20.11.2003
-----------------------------------------
BLUMFELD - Indie-Pop 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
24.11.2003
-----------------------------------------
HEIDEROOSJES / DUMPWEED
Punk 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TERMINE EINFACH AN 
almat@formstation.de

----------------------------------------- 
aktueller :almat:kalender
www.almatmag.de
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Die Zeit vor dem Busen!

Es gab einmal eine Zeit, in der ist einst 
alles unbekümmert gewesen. 
- Die Zeit vor dem Busen!
Mit ca. 11/12 Jahren fing es an, dass sich 
meine Körper veränderte. Besonders im 
oberen Bereich davon. Frau bzw. Mädchen 
bemerkte, wie sich da ganz langsam immer 
mehr an Fett und Knorpeln bildete. Und 
so wurde doch irgendwann mal aus kleinen 
Tittchen ein richtiger Busen. 
Aus war es mit unbefangenen sportlichen 
Aktivitäten. Der sich ständig auf- und 
abschwingende Ballast konnte jedes noch 
so sportliche Vergnügen verderben. Tja, 
eins stand fest: Da braucht Frau wohl 
einen Büstenhalter! Also ich bekam mei-
nen von meiner Frau Mama. Ich weiß noch 
mit welch einem Stolz ich erfüllt war, als 
ich mich mit dem angelegten Ding an mir 
begutachtete. Wow!! - Doch auch daraus 
wurde dann irgenwann Gewohnheit und 
eigentlich machte sich frau davon nur ab-
hängig. 
Inzwischen war ein unbefangenes Bewegen 
ohne eines sogenannten Büstenhalters 
komplett unmöglich.
Ein anderes Unterfangen, welches der 
Zuwachs einiger Fettpölsterchen und 
Knorpelchen mit sich brachte, war dieser, 

wie Frau ganz plötzlich von den männlichen 
Wesen behandelt wurde...
Ganz zuvorkommend und gar ganz nett. 
Wie ungewohnt. Doch die Wahrheit rückte 
ans Licht, als Frau dann eines Tages diesen 
Satz zu hören bekam: "Boh ey, hat die 
aber fette Dinger. GEEEEILLLL!!"
Sorry.
Eine Frau und ihr Busen müssen sich vor-
läufig nicht immer ausstehen. Oft findet 
die Frau ihren Busen nämlich zu klein 
oder aber, wie in meinem Fall, zu groß. 
Zwar eine äußerst traurige Tatsache, 
sicherlich auch schwere Situation für den 
Busen, ist aber so.

Deswegen: 
Liebe männliche Untertanen, seid stets 
höflich und lieb zu jenen beiden und habt 
sie einfach lieb! 
Nicht mehr oder weniger 
Brust.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Eine Brustträgerin

Es gab einmal eine Zeit ...
äh ... ich laß es lieber.
Habt den Kleinen einfach lieb.

Ein Gliedträger

A WITZ
a mo geit jeden tog nou da oabat zum saffn in a kneipn und 
kotzt sie full von oben bis unt.
nach einiger zeit wirds sein weib zblaed und sagt:
wennst nu a mal fullkotzt hamkimst dann hau die as da wohnung. 
na ja, am naechsten abend hock da in da kneipn und safft wasser 
und alle seine freind lachn nan as. da sagt oana zu erm: steck 
da 20 euro in taschn und wennst die wieder fullkotzt dann sagst 
dein wei des woa a andrer, aber der hat da an 20er fuer die 
reinigung gebm. alles klar denkt da si. safft und kotzt sie full bis 
oben hin.
wie a hamkummt macht sei frau die volle szene. da erklaert er 
ihr des wias nan sei freind gsagt hat und ziagt as geld as da 
taschn und sagt: dou schau an 20er hot a ma gebn fuerd 
reinigung. as wei schaut as geld a und sagt des han ja 40 euros, 
darauf er: ja weil in die hosn hat a ma a gschissn.
:)))

hechti

no one ever knows how much 
i burn for you.
i scream, i bleed, i hate, 
i whisper your name till the 
end of days.
you'll never know what i know:
i love you.

born under a bad star

Maff also known as J.J.Cool:
Vielleich sigtma se am _Wochaend.

Morbo
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haben sich in andi’s rechte wohnung 
eingeschlichen. also dann, viel spaß beim 
suchen!
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3 Engel für Charly - Volle Power start 10.07.2003
Blue Crush start 07.08.2003
Germanikus start 07.08.2003
American Pie 3 - Jetzt wird geheiratet start 21.08.2003
Abenteuer der Familie Stachelbeere start 28.08.2003
Tränen der Sonne start 28.08.2003
Fluch der Karibik start 04.09.2003

geplant:
Kangeroo Jack
Adam & Eva

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

06.08. Frida
13.08. Weißer Orleander
20.08. Weißer Orleander
27.08. Adaption
03.09. Adaption

Fichtestrasse 6 · WEN
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN
fon: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

TERMINATOR 3 start 31.07.2003
Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens start 14.08.2003

im Capitol:

Bruce Allmächtig start 12.06.2003
Was Mädchen wollen start 26.06.2003
Werner 4 - Gekozt wird später start 17.07.2003
Sinbad - Herr der 7 Meere start 24.07.2003
Swimf@n start 31.07.2003
Nicht Auflegen start 07.08.2003
Kindergarten Daddy start 14.08.2003
American Pie 3 - Jetzt wird geheiratet start 21.08.2003
Agent Cody Banks start 28.08.2003
Wrong Turn start 28.08.2003

SPECIAL
13.08.2003 Tomb Raider 1+2
20.08.2003 American Pie 2+3

cinema august 2003

änderungen garantiert!änderungen garantiert!0034
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