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verdient hast du dir, wenn du da oben stehst, eine kinofreikarte 
für zwei personen in einem w eidener 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: tonne@almatmag.de oder per :cyber:tonne auf 
www.almatmag.de, 
oder per post an: :almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden 
// :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN / COMICS / INTERVIEWS / BILDER & FOTOS

> HER DAMIT !

FREIKARTENGEWINNER / 
Juli 2004

Marc Hahn
Tessi & Larissa
Schlumpf

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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weiden. weiden. hör 
immer nur weg aus
weiden. zurecht. könnte 
aber auch amberg
sein. oder kassel. oder 
wiesbaden.
aber es ist weiden. 
weiden. alle wollen
weg aus weiden. oder sind 
längst weg aus
weiden. und die, die weg 
sind aus weiden, sind 
glücklick darüber.
weg sein aus weiden.

WEIDEN / 
von WEN

TONNE:a:

Weg - ja, leider muss 
man sich immer 
mitnehmen, egal, ob 
man nun nach Köln 
oder auf den Himalaya 
geht.. Ich schlage die 
Zeit tot, diese wert-
vollen Stunden und 
Tage und weiß nicht 
mehr, worauf ich 
eigentlich warte. 
Würd mich am liebsten 
dalassen und ganz weit 
weg sein

WEG / 
von ach ja

doch.
ich weiss genau worauf du 
wartest.
du wartest darauf ganz einfach 
nicht mehr hier sein zu müssen.
präziser gesagt: du wartest 
darauf nicht mehr sein zu 
müssen.
kenn ich. und ich meinerseits 
werde dieses problem auch 
lösen...auf meine art...

für dich: alles was du dir 
wünscht...

NOCH HIER, ABER... / 
von ach mei

weiden wird warm.
grüsse an:
jesse, anna g., 
creature, bettina, anita, 
matze, gunther, hechti, 
lena, irma, steffy, 
magda, ramona, ela, 
ronnybaby, antonio, 
teckman usw.

HEY KUMPELS / 
von ich

Happy birthday, my 
darling. i love you so 
much and i hope that 
you woun't give me 
any reason to lose you.

bye

TO J. / 
von your girlfriend
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ich weis gar net wo ich anfangen soll. die sandboards 
waren SAUÜBEL. grillen stockbesoffen und dicht 
nachts um halb5 nachm abgehen im 1210 und scho 
geht die sonne a scho wieder auf. sekte hat getaugt, 
bushido naja aber blumentopf GEIL vor allem der 
freestyle. zwischen drin ein fremdes Zelt von innen 
''bewundert'', und am sonntag so auf kicken am 
platz abgegangen dass ich nen brand auf den 
schultern bekommn hab. MAN GLAUBTS NICH BEI 
DIESEM SOMMER!!! abends so rotze heimkommen 
dass ichs FINALE verpennt hab (REHAKLES DER 
FUSSBALLGOTT ). bin mit der Kippe eingeschlafen, 
worüber ich mir in der früh nur gedacht hab warum 
sie sich net aufs ganze bett ausbreitet hat. checkt 
hätt ichs in meim suff eh nimmer.
jetz muss ich aber aufhören sonst wirds zu lang 
zum drucken.
PEACE

noch grüße an alle die mich kennen und MICH 
KÖNNEN

SANDBOARD, HMM... / 
von sag i leider net, sorry

kein beschissner egoist
''habkeinNamen''
fällt nicht ausm rahmen
es ist der j h, glaube ich
aber ich hoffe, ich täusche nich
wenn du es sein solltest
weiss ich was du wolltest
weil du pissen musst
rausschrein deinen frust
und ich hab jetz lust
AUF EINE ZIGARETTE.
............
TRAPPER JOHN
............
hast doch net pissn müssn (wenn ich 
den richtigen mein), saucool. aber 
dann lass trotzdem des scheis gras 
gras un des scheis hash hash sein. 
macht eh nur gleichgültig
yo

bis dann

WEIS WER DU BIST / 
von ford fiesta - roor29er@web.de

Wieder einmal ist über meinen Kopf entschieden 
worden. Hat denn die eigene Meinung noch 
irgendwo eine Bedeutung? Sind die eigenen 
Wünsche und Träume gar nicht mehr wichtig? 
Sag mir den Namen von dem Ort, wo ich noch 
selbst etwas in der Hand habe. Wo es die 
richtigen Zeitpunkte gibt. Wo die Funken nur 
so überspringen, weil sie nur darauf warten. 
Wo man so viel fragen kann, wie man will und 
immer Antworten bekommt. Wo es sich noch 
lohnt zu kämpfen.
Nenn mir den Namen von dem Ort, wo noch 
die Liebe herrscht, die Gefühle und Gedanken 
stärker sind, als Vernunft und Regeln.
Wie lang soll ich denn noch suchen? 
Wo soll ich denn suchen? Lohnt es sich 
noch zu suchen? Oder hab ich ihn 
schon gefunden und erkenn ihn nur 
nicht?
Wahrscheinlich muss ich ewig 
suchen. Aber so ist es doch, das 
Leben. Ein ständiges Suchen.

DER ORT / 
von mareline

TONNE:a:
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:a: INTEWRVIEW / 
mit Jürgen Friedmann von Greenpeace

Umweltschutz comes to town: Die Regensburger Dependance 
von Greenpeace hat den Startschuss vollzogen und gibt 
nun in Weiden ebensolche -Hilfe bei der Gründung einer 
eigenen lokalen Gruppe. Da ist noch einiges zu tun, doch 
umso mehr Chancen gibt es für Interessierte, sich einem 
ganz frischen Projekt anzuschließen. Wie dieses aussieht, 
dazu im almat-Interview: Jürgen Friedmann von Greenpeace 
Regensburg.

a: So. Die Weidener Greenpeace-Gruppe ist gegründet. 
Wenn ich also da nun so tatendurstig wie naiv ankomme 
und sage: ,Hier bin ich, was kann ich tun?', was antworten 
Sie mir dann?

Jürgen Friedmann: Im Prinzip kann man alles machen, was 
man möchte, oder was man denkt, machen zu können. Da 
die Gruppe neu ist, gibt es noch viele Aufgaben zu besetzen, 
also noch ziemlich freie Auswahl. Es werden etwa Leute 
gesucht, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, 
oder um den Finanzbereich. Außerdem brauchen wir Leute, 
die sich in die einzelnen Themengebiete reinarbeiten, die 
dann also sozusagen zu Fachleuten werden. Genügend
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Hintergrundmaterial bekommt man regelmäßig von 
der Zentrale in Hamburg gestellt. Und natürlich 
besteht die Möglichkeit, an Seminaren teilzunehmen.

Wie groß ist die Gruppe denn derzeit?

Beim letzten Treffen waren sechs Leute, aber es 
gibt schon weitere Interessenten. Mit diesen schätze 
ich die momentane Gruppenstärke auf etwa zehn 
Personen.

Beim Stichwort Greenpeace denkt man natürlich 
zuerst an groß angelegte, spektakuläre Aktionen. 
Der Alltag sieht aber doch anders aus.

Genau. Bei einer lokalen Gruppe geht es in erster 
Linie darum, sich mit den Themen und Kampagnen 
vor Ort auseinanderzusetzen. Also die Passanten 
informieren und die lokalen Medien. Oder an 
Podiumsdiskussionen teilzunehmen. Natürlich gibt 
es auch die Möglichkeit, an größeren Aktionen 
teilzunehmen. Hier in Weiden aber noch nicht sofort, 

die Gruppe muss erst mal in die Arbeit reinkommen. 
Sonst gibt es da kein Hindernis. Es gibt insgesamt 
80 Gruppen in Deutschland, die ja alle zum jeweils 
gleichen Thema arbeiten.

Welches Thema ist denn zur Zeit das bestimmende?

Das große Thema momentan ist die Gentechnik. 
Da geht es etwa um die neue Kennzeichnungs-
verordnung bei gentechnisch veränderten Futter-
mitteln. Hier läuft aktuell eine Kampagne gegen 
die Molkereifirma Müller (Müller-Milch & Co., wer 
kennt sie nicht, die Red.). Das wird auch die erste 
Aktion hier in Weiden, Ende August oder Anfang 
September.

Wie oft trifft sich die Weidener Greenpeace-Gruppe?

Wie oft und jeweils wo, das wird sich noch 
herauskristallisieren. Wir in Regensburg treffen uns 
zum Beispiel jede Woche, doch jede Gruppe kann 
das selbst entscheiden. Wir aus Regensburg werden 

jetzt erstmal noch ein wenig Anschub geben und 
bei den nächsten Treffen dabeisein, bis sich die 
Gruppe selbst koordiniert. Übrigens steht es auch 
frei, selbst über die Themen zu entscheiden, mit 
denen man sich beschäftigen will, als da wären 
unsere drei großen Themen Artenvielfalt, Gentechnik 
und Energie. Also auch wenn jetzt gerade die 
Gentechnik im Vordergrund steht, man sich aber 
lieber mit Energie beschäftigen möchte, soll das 
niemanden abschrecken.

Das Rezept, um künftig mitzumachen, lautet also: 
einfach vorbeikommen.

Ja. Momentan bin ich noch der Ansprechpartner, 
man kann mich also einfach kontaktieren, um 
Näheres zu erfahren. 
Also anrufen unter 0941 – 20 69 470 oder eine E-
Mail schreiben an juergen.friedmann@greenpeace-
regensburg.de. Auf unserer Website www.greepeace-
regensburg gibt's natürlich noch alle weiteren 
Informationen.                                       [M.H.]
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Ja ja, die Covers waren schon immer 
der Bringer.
Wieso was ändern dran?
Die Leute lesen den Fetzen ja immerhin.
Zumindest nehmen sie ihn mit von dort 
wo er ausliegt.
Was sie dann allerdings mit ihm 
anstellen, weiß ich nicht.
Egal! Hauptsache das Ding wird 
mitgenommen!
Covers hin oder her.

Wollte eigentlich wissen (in Bezug auf 
einige Beiträge vor kurzem) ob sich
vielleicht am Inhalt mal was ändert.

Da gings glaub ich um Musik- oder 
Kinokolumnen oder ähnliches.
Wär das nix oder was? Ich glaub das 
könnte nicht schaden...

FRAGE AN DIE REDAKTION / 
von Fragender Leser

hi mareline
ich kenn dich zwar nicht, aber was du in 
"der ort" geschrieben hast ist genau das 
was auch ich mich oft frage. leider kann 
ich dir noch keine antwort darauf geben, 
da ich diesen ort selber noch nicht 
gefunden habe. aber ich werde weiter 
gehen und suchen. auch wenn es vieleicht 
fuer immer ne traumvorstellung bleib, 
aber dafuer sind traeume ja da. das 
traeume wahr werden koennen ist das 
was das leben lebenswert macht. verlier 
deine traeume und du verlierst deinen 
verstand. also nur nicht aufgeben, denn 
menschen wie du sind etwas besonderes 
und es gibt nicht mehr viele von ihnen. 
bleib so wie du bist und gib niemals 
deine traeume auf.

alles liebe fuer dich

AN MARELINE / 
von hechti

Hallo lieber Leser!
Im :almat:Motto liegt die 
Antwort:
"Deine Geschichten, Deine 
Fotos, Dein Heftl!"
Was DU schreibst steht drin.
In dieser Ausgabe steht ein 
feiner Bericht über die nicht 
ganz so bekannte Sportart 
'Jugger', die doch tatsächlich 
in unserer region praktiziert 
wird. ich komme aus waidhaus 
und hatte keine ahnung. aber 
der marc wollte die sache im 
almat haben, hat sich hinge-
setzt und eine geschichte mit 
coolen bildern ans :almat: ge-
mailt: fertig sind vier wunder-
schöne :almat:seiten.

Ob sich was am Inhalt ändert?
Keine Ahnung! Kommt darauf 
an, was DU machst.   ;-)

ANTWORT DER RED. / 
von Seb

griazi franknreitha!
um auch an diesem sonntag 
an schruz heimatgefühle zu 
gewährleisten..nur falls dir aus 
unverständlichen gründen der 
braten u die knödel verweigert 
werden sollten..mahlzeit und 
grüße aus der sonnenstraße 
in die fleischgasse,
d'woihausere

HAWADERE / 
von woihausere
HAWADERE / 
von woihausere

TONNE:a:
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1 LÄUFER, 1 KETTENMANN UND 3 KÄMPFER / 
von Marc Hahn
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Sie plazieren die Schädel
Sie sind mit Polsterwaffen ausgerüstet
Sie schützen zu viert ihren Läufer
Sie juggern!!!!!!

Vor vier Jahren tauchte im Vereinsregister Waidhaus 
"Jugger e.V." auf. Kaum jemand konnte sich darunter 
etwas vorstellen. Was ist das für ein Verein? Und 
welchen Zweck hat er? Zunächst ein mal: Jugger ist 
eine Sportart. Wer beim Zuschauen zuerst meint, 
dass es sich hierbei um einen primitiven Schlägers-
port handelt, der irrt. Wie schon so oft, täuscht der 
erste Eindruck. Die Waidhauser Juggerer beweisen 
das. Jeder Neuling wird bei einem S piel eines 
besseren belehrt. Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit 
und taktisches Verständnis sind G rundvorraus-
setzungen bei jedem guten Spieler. 
Jugger ist auch kein reiner Männersport, sondern 
gut gemischt. Doch wie funktionierts? Nun, spielen 
tun 2 Mannschaften à 5 Spieler (1 Läufer, 1 Ketten-
mann, und 3 Kämpfer) auf einem 44 x 22 M eter 
großen Spielfeld. In der Mitte liegt der Jug (eine 

Hundeschädelatrappe aus Schaumstoff und Latex-
überzug). An den langen Enden befindet sich das 
Mal eine Schaumstofferhöhung in die der Jug vom 
Läufer, der unbewaffnet ist, gesteckt werden muß. 
Die Kämpfer sind mit P olsterwaffen (S täben, 
Schwertern, Schilden) ausgerüstet und der Ketten-
mann mit einer 3 M eter langen P lastikkette an 
dessen ende sich eine Schaumstoffkugel befindet. 
Beim Kommando "3-2-1-Jugger!" stürmen beide 
Mannschaften in die M itte des S pielfeldes und 
versuchen mittels ihr er Waffen dem Läufer zu 
ermöglichen den Jug ins Mal zu stecken. Gespielt 
werden 2 x 100 gegen einen Gong geworfene Steine. 
Wird ein Spieler von einer Waffe getroffen so muss 
er sich 5 Steine, bzw. bei der Kette 8, lang auf den 
Boden setzen und darf in diesem Z eitraum nicht 
am Spielgeschehen teilnehmen. Erst danach darf 
er wieder aufstehen und wieder mit kämpfen. 
Zudem kann ein gegnerischer Spieler seine Waffe 
auf den "Feind" legen und ihn pinnen. D.h. der 
Gegner darf erst wieder aufstehen wenn die Waffe 
von ihm genommen wird.

Die ursprüngliche Idee kam wie so vieles über den 
großen Teich. Ein Amerikaner brachte in den 80ern 
einen Film auf den Markt, der "Jugger-Blood of the 
Heroes" hieß. Dabei wurde mit Eisenstangen und 
Ketten gekämpft. Hierzulande gab es dann Leute, 
die die I dee aufgrif fen, den J uggersport aber 
"zivilfähig" machen wollten. Das Regelwerk wurde 
angepasst und es kamen P olsterwaffen anstelle 
von Eisenstangen zum Einsatz. Deutschlandweit 
gibt es mitlerweile ca. 20 aktiv e Mannschaften. 
Mitlerweile sogar in Australien und Amerika. Die 
deutschen Teams stammen aus H amburg, Bad 
Oldeslohe, Hannover, Emsteden, Berlin, Potsdam, 
Freiburg, S aarbrücken, München, M annheim, 
Heidelberg und Waidhaus. 
Seit 2003 gibt es eine of fizielle Juggerliga. Diese 
besteht aus allen antretenden Teams. Diese müssen 
bei vier Tunieren ihr können beweisen. Die offiziell 
anerkannten Ligatuniere finden in Freiburg (badische 
Meisterschaft) in Waidhaus (bayrische Meisterschaft), 
in Hamburg (Hamburger Meisterschaft), und in 
Berlin (deutsche Meisterschaft) statt.            >>
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>> Wie kam es nun, dass in Waidhaus ein Jugger-
verein gegründet wurde? An einem zunächst 
langweiligen Fernsehabend nahm alles seinen 
Anfang. Dann wurde ein Bericht über junge 
Leute aus Hamburg gebracht, die die Sportart 
Jugger ausübten. Drei Jugendliche aus Waid-
haus wurden aufmerksam. Sie wollten mehr 
über die seltsam anmutende Sportart wissen. 
Und je mehr sie erfuhren, um so mehr waren 
sie Feuer und Flamme. Bei der Materialforschung 
war das Internet am ergibigsten. Die Homepage 
des Berliner Juggervereins war mit zahlreichen 
Hintergrundinformationen bestückt. Man fand 
Regelwerk und Waffenbauanleitungen. Jetzt 
konnte es los gehen. In Waidhaus wurde aus-
probiert gebastelt und herumgewerkelt. Dann 
waren sie fertig, die juggertauglichen "Waffen". 
Auch beherrschte man nun die Regeln aus dem 
FF. Doch schon tauchte ein entscheidendes 
Problem auf, und zwar das größte. Drei Idealisten 
sind eben noch keine Juggermannschaft. 
Um diese Schwierigkeit zu beheben, or gani-
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sierten die Jugendlichen ein kleines Fest, schenkten 
Freibier aus und gaben jedem G ast einen "Jugger-
knüppel" in die Hand. So ergab sich das erste Jugger-
spiel mit zehn Ahnungslosen. Inzwischen hatten die 
Waidhauser auch einen N amen. Sie nannten sich 
"Drachenblut". 
Dieser erste Erfolg machte Mut. Die  Organisatoren 
schrieben kurzerhand alle im Internet stehenden Teams 
an und luden diese zur ersten B ayrischen Jugger-
meisterschaft ein. Der Einladung folge ein Team aus 
Heidelberg, auch eine Gaudimannschaft aus Eslarn 
war mit v on der P artie. Die Heidelberger zeigten 
damals dem Waidhauser Team erst so richtig was 
"Jugger" ist. Nicht nur das sie sich ein bischen über 
die Waffen lustig machten, sie besigten die Waid-
hauser auch haushoch. Doch das schreckte die "Drach-
en" nicht ab , sie hatten sozusagen B lut geleckt. 
Zielstrebig machter man weiter. 
Mit der Zeit brachte jedes Teammitglied ein weiteres 
mit dazu und so formierte sich die Drachenblutmann-
schaft zu einer festen Einheit. Die nachfolgenden Tur-
niere und die errungenen Erfolge zeigten, dass sich 

regelmäßiges Training und Teamgeist der Mannschaft 
bezahlt machten.
Inzwischen können die Waidhauser Juggerer etliche 
Erfolge vorweisen. So gewannen sie 2002 die Bay-
rische Meisterschaft und wur den in gleichen J ahr 
deutscher Vizemeister, siegten 2003 bei der badischen 
Meisterschaft und auch wieder bei den bayrischen 
Meisterschaften, wurden Zweite bei den Hamburger 
Meisterschaften und holten 2003 erneut den deutschen 
Vize-Meistertitel, zudem gewannen sie 2003 das erste 
Jugger-(Bundes)-Liga-Spiel. Besonders stolz sind sie 
auf ihre jungen Spieler. Inzwischen kann für ein Tunier 
sogar eine eigene J uniorenmannschaft aufgestellt 
werden die 2004 sogar 3. bei den bayrischen Jugger-
masters wurden. Das Ziel des Waidhauser Jugger-
Teams ist es, möglichst viele junge Leute für diese 
nicht alltägliche Sportart zu begeistern.

Wer inter esse hat kann sich auf der H omepage 
www.dragonsblood.de informieren, eine e-mail an 
dragones@web.de schreiben oder mich telefonisch 
kontaktieren. Marc Hahn: 0160/97309797
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Ach ist verliebtsein, 
gell E***(keine namen 
nennen will)
*schmacht*
jungs sind doch eine 
gute erfindung...

Viele grüße an meine 
E-Mausi (frau 
abfalleimer)

BLABLAA / 
von °^^dingsda^^°

jungs ne gute 
erfindung?
bullshit! unter aller sau 
sind die!!!
glaub mir. ich weiß 
das. bin selber einer 
von denen.

aber ihr frauen... ihr 
seid "das Böse".

@ DINGSDA / 
von EDI

die südzecken, abteilung oberpfalz, 
starten auch in der neuen saison 
mit dem fc st.pauli durch. in 
planung ist ein bericht über die 
ultraszene im fanberéich. mit dabei 
auch wieder einige fotos. also 
blackmeier reservier schon mal 
paar seiten.
R.I.P. geht an hilal mit 
monacofranze, micha mit dem 
punka, tom und sein vogel (ja alter 
du hast wirklich einen), otscho, 
heinz mit ihren tölen und last but 
not least steffi!!!

STOP - ULTRAS - STOP / 
von Südzecke

hey baby! I just wanna tell you that I 
love you so much I loved noone before 
and that I defenitely don't wanna lose 
you. I got you to know by chance and 
felt from the first moment on that you 
are the man I want to belong to forever. 
And you are also the man I want to 
get old with. You understand me or 
want to understand me. That makes 
me very happy, so I never want to hurt 
you, darling. The sex with you is 
fantastic, I never had better sex in my 
life. I love to wake up or fell asleep 
lying next to you and in I need you in 
berlin to fulfill my luck completely. I 
just felt in love with you and wish you 
a really nice birthday, baby.

I love you.

TO JKK / 
von ltl
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hab in 90min verhandlung.
shit, hab ich echt kein kopf 
für aber danach wird a kistl 
geleert auf frust oder 
freude. aber ich glaub jetze 
scho das es FRUSTSAUFEN 
wird. drückst mir die 
daumen.

vielleicht lest ja noch wer 
davor und machts, danke 
falls wenn

VERDAMMT / 
von angeklagter

bin viel zu besoffn um 
die uhrzeit
aber scheiss drauf ich 
nehm das in kauf ich 
sitze hir und es is nich 
mal 4 ich hab mein 
urteiiiiil gekriecht es is 
nich mal schlimmm 
ausge fallen ich flip 
peace ich mussjertz 
wieder gehen

KWI PLAN / 
von verurteilter

wahre worte hahlen durch das haus,
deutschland ist ne arme maus
wird sich nicht mehr lange messen können,
mit den anderen staaten, den großen und 
schönen,

doch es gibt noch eine schoos,
und die schoos ist riesengroß,

denn gibt es noch die rettermacht, 
die den ganzen tag zigarren pafft,
leute quält und schikaniert,
staaten befreit und demokratisiert(?),
scheiße baut und sie vertuscht,
sich die hände wäscht und dann verduft,

darum rufen wir "bush an die macht",
bis af da ganzen kugel gracht!!!

BUSH AN DIE MACHT / 
von schlumpf
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im scheine dieses kerzenlicht
schreibe ich dir ein gedicht
allein, sitzend unterm sternenzelt
erkannt ich das meine liebe dich gewaehlt
die liebe welche mein herz erfuellt
hat ein geheimnis mir enthuellt
aus dem ozean meiner seele drang
der liebe feuer in mir entflammt
neu entdeckte was einst begonnen
und im leben schien zeronnen

im scheine dieses kerzenlicht
meine feder wahrheit spricht
eine wahrheit die zu lang schon verborgen
nicht mehr warten kann auf morgen
von den sternen steigt es nun herab
was mein herz dir zu sagen hat
im kerzenschein ist es geschehen
dein zauber lies mich nicht mehr gehen
als mein herz sich oeffnete und mir offenbarte
dass ich auf deine liebe warte.

fuer L.?.

WIEDERKEHR / 
von hechti

es ist Meine zeit die fuer Mich bestimmt
Mein leben das mir keiner nimmt
es sind Meine lungen die mit luft Ich fuell
Mein lachen das Mich in Meine aura huellt
es sind Meine adern und Mein blut
und Meiner seele lavaglut
es ist Mein herz das fuer Mich schlaegt
Mein licht das Mich durchs leben traegt

Meine lippen welche liebe schwoeren
Meine ohren welche hoeren
Mein verstand der bestimmt
was Meine seele auf sich nimmt
es sind Meine augen die fuer Mich sehen
Meine beine die fuer Mich gehen
es sind Meine haende die Ich fuehre
es ist Mein leben das Ich spuere.

MEIN GANZER STOLZ / 
von hechti

warum sind die einen dumm
und die anderen schlau
ich werd heut wieder blau
das weiß ich genau
denn heut am letzten schultag
trink ich nur gerstensaft den ich mag
und wenn es sich auch krass anhört
ich bin darüber nicht empört
schon nachmittags um 3 rumzuliegen
und völlig zu 
von der umwelt nichts mehr mitzukriegen

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

stillstand heißt 
rückgang. des hat mir 
grad wer gsagt. also 
bewegt euch auf und 
ab und mehret euch.
have FUN.

MACHT WAS! / 
von willKEINERwissen

ich sitze still auf einem stein
und schaue in den see hinein
er spiegelt hell, er spiegelt klar,
die sonne knallt so wunderbar.

doch plötzlich höre ich
-und finde es gar fürchterlich-
einen grossen tropfen
auf das wasser klopfen.

Ich seh die Sonne, seh sie an,
weiß nicht, was ich sie fragen kann.
Da hört sie auf zu scheinen
ich beschließe, jetzt zu weinen

Ich denke, gleich wird es wieder warm,
da fängt es schon zu schütten an
und als ob das nicht genüge,
kommen riesige donnerzüge.

Es kommt eine wuchtige böe
und treibt mich in die höhe
ich wirble hin ich wirble her
dann tauch ich ein ins dunkle meer

DER FLIEGENDE PAVIAN / 
von der fliegende pavian paravisi

inhalation
konzentration
fress-aktion
der winterration
einer armen nation
hähä

-ION / 
von cränk
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der wahnsinn.
ein jahr und nocheinmal ein halbes und ich 
habe erkannt, dass ich ein problem habe.
eigentlich habe ich ja weitaus mehr als nur 
eines.
aber eines fällt halt komplett aus dem rahmen.
in diesen gerade eben genannten zeitraum 
habe ich so etwas wie eine beziehung gehabt.
mit einem menschen, den ich liebe. klar.
aber klar war nicht, weshalb sich aus der 
beziehung nie wirklich mehr entwickeln 
konnte.
ständig war ich super unzufrieden. stellte 
enorme anforderungen, die wahrscheinlich 
niemand erfüllen kann. aber ich forderte sie 
trotzdem und schaute deswegen nicht selten 
recht dumm aus der wäsche, wenn sie nicht 
erfüllt wurden.
mittlerweile bin ich der festen ansicht, dass 
ich eindeutig viel zu viel schnulzenfilme 

angeschaut habe. deswegen mein wohl 
gerecht vergebender spitzname "schnulzi".
ja ja, jetzt sitz ich da. alleine. aber 
wohlverdient. bin ja selber schuld.
aber dieses mal hat sich scheinbar in meinem 
kleinen kranken köpfchen doch was getan. 
denn: ich fange an, nachzudenken. darüber, 
warum alles eigentlich so gekommen ist. 
und sehr sehr zaghaft fange ich an, zu 
begreifen. 
es lag nicht an dem menschen, der nicht "in 
der lage war", meinen erwartungen gerecht 
zu werden. nein, es lag vielmehr an mir. ich 
habe mich nicht begriffen und deswegen 
auch nicht verstehen können, wie ich so 
krass egoistisch sein konnte, und immer nur 
gefordert habe. 
jetzt fange ich an, aufzuarbeiten und nicht 
wie bisher eigentlich immer zu verdrängen. 
- ach, alles scheiße. scheiß männer, scheiß 

leben und sowieso einfach alles scheiße.-
aber verkehrt. denn es liegt doch sehr vieles 
in meiner hand, wieviel davon eigentlich 
scheiße sein darf und was davon eigentlich 
scheiße ist. 
eigentlich sollte dies hier, kleiner gedanken-
wirr-warr, ein kleiner anstoß für diejenigen 
sein, die auch denken, alles sei scheiße. 
denn stimmt nicht. man ist für sein glück 
allein verantwortlich. jedenfalls zum größten 
teil.

und: das was ist, hat so zu sein. auch wenn 
man erst viel später dahinter kommt, weshalb 
es eigentlich so ist/war.

also, machtses besser als ich und werdet 
glücklich

TATA / 
von schnulzi
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BAZOOKA CONTEST 2004 / 
JuZ, bazooka & Weehls of 4Tune e.V.
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Rollbrettler der Region aufgepasst: Am 11.09.04 
findet in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum 
in Weiden der ,,BAZOOKA CONTEST 2004“statt!!!

Die Anmeldung findet vor Ort statt. Ab 10 Uhr könnt 
ihr euch am Bazooka Stand anmelden, gegen 13 
Uhr starten wir mit den jüngsten (C-Gruppe).

Gestartet wird wie immer in drei Gruppen:	
A-Gruppe: (gesponsort)	 10,- Euro	
B-Gruppe: (über 16 Jahre)	 5,- Euro	
C-Gruppe: (unter 16 Jahre)	5,- Euro

Da der bessere Lauf  gewertet wird bekommt jeder 
Fahrer zwei mal 60 Sekunden, genauso läufts in 
den Gruppen A+B. Voraussichtlich kommen die 10 
besten Fahrer jeder Gruppe ins Finale, die noch 
mal gegeneinander antreten.

Bei denn Gewinnern der B- + C-Gruppe warten fette 
Sachpreise in Wert von 1000,- Euro !! 
In der A-Gruppe sogar Geldpreise in Höhe von 
1000,- Euro !!
Es lohnt sich also mitzufahren! Außerdem wird der 
Skateplatz für diesen Event von unseren Rampen-

profis des Skatevereins ,,Wheels of 4Tune e.V.“ 
zusätzlich ausgebaut.

Da Skateboarding und gute Musik zusammen 
gehören sorgen die besten regionalen DJs und MCs 
für den richtigen Sound. Rund um den Contest 
bieten euch Stände Essen, Trinken und fette Infos 
an, wie zum Beispiel, dass der Skateverein ,,Wheels 
of 4Tune e.V.“bald eine Skatehalle in Weiden City 
aufbaut (!!!).

Na dann schnappt schon mal euere Skateboards, 
übt fleißig und wenn’s mit deinen Brett nicht richtig 
läuft, komm ins Bazooka. Wir lösen das Problem 
garantiert.

Bis dahin viel Spaß beim Skaten und wir sehen 
uns am ,,BAZOOKA CONTEST 2004“
Infos:  oder 0961/4701670

Roll on
BAZOOKA
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MR:"Wos bin ich a Orschloch?"

MF:"A Orschloch bist scho imma gwen!
A Orschloch worst scho dej ganz Lem.
Du wirst imma ner a Orschloch bleim,
und koi oinzige Sau kann de wirklich lein.
As kloins Orschloch homs di geborn,
oba dann bist nu a grejsas Orschloch worn.
A Orschloch bist und mehr wirst du nird.
Wenn a Dir da Arsch irgendwann explodiert.
In koi Hosn passt mer wirklich ei,
wej kann ma ner bloß so a groß Orschloch 
sei?"

WOS BIN ICH A ORSCHLOCH? / 
von Alfons Bauer 3

muss ich dir recht geben. ab und zu 
kann man fordern nur nicht zu oft denn 
dann wirds echt schwer Forderungen 
zu erfüllen. aber wenn man jemanden 
richtig liebt sollte es auch nicht so 
schlimm sein falls die Erfüllung einer 
Forderung mal ausbleibt. aber des sollt 
dann auch wieder net zu oft passieren. 
und deshalb lieber weniger fordern 
damits leichter wird zu erfüllen.
Hugh.
Häuptling }

HAST RECHT (@SCHNULZI) / 
von  }:- |

Fette grüße an die lieben Leute die mich 
umgeben deren sind:
Manu, Mir, Andy&Sanne, Andy&Maria, Michl 
(von mind juice), Kai, Ozzy&Maria, Chris, 
Gerhard, Mike, Janny, Theo, Johanna, 
Tom&Simone, Mike&Katrin, Bernd&Anneliese, 
Petra&Sven mit kindern, Martini, Nopi, 
Alfons&Clara, Julia & Kerstin vom JUZ, Dany, 
den looser Phabian, Kochi, Christos, Sonja, Iris, 
Monjina (oder wie man dich schreibt :o) ) 

auch wenn ich einige von euch selten sehe/höre 
denk ich oft an euch und wollte nur sagen das 
ich euch lieb hab und bleibt wie ihr seid ---

ganz liebe grüße natürlich auch ans almat team 
weils sich bemühen jedes monat des heftl 
rauszubringen und an die sonna-garten-crew 
Danke für die schönen partys, freu mich schon 
auf die nächste :)
so ich hoffe ich habe niemanden vergessen.

GRÜSSE / 
von s.chen - s.chen@t-online.de

TONNE:a:
0026



26 Jahre – viel Zeit. Für manchen sogar ein ganzes 
(bisheriges) Leben. Dann rechne man vier dazu und 
man hat 30. Eine runde Zahl, wie geschaffen für 
ein Jubiläum. Welches? Ganz einfach, wenn man 
die bisher aufgetauchten Nummern in einen Kontext 
bringt: Das Weidener Jugendzentrum ist derzeit 26 
Jahre alt (eine Zwischendurch-Schließung mal außer 
acht gelassen), wird in vier Jahren logischerweise 
30 und ist somit jubiläumsreif. Also feiert mit uns!

Aber jetzt noch nicht, zuerst kommt die Arbeit. Und 
die sieht so aus: Theresia Nickl und Larissa Görner 
haben sich an die Herausgabe einer JuZ-Chronik 
gemacht. Für dieses Buch brauchen die beiden 
natürlich eure Hilfe.

Gesucht werden:
Anekdoten, Storys, Fotos, Zitate, Anregungen, 
Mitarbeiter, Archiv-Durchforster und so weiter. . .

Gesammelte Erinnerungen aus knapp 30 Jahren 
also. Meldet euch. Am besten über die eigens 
eingerichtete Website www.juz-chronik.de.vu, auf 
der ihr bald auch regelmäßige News, Polls und eine 
Newsletter-Option finden werdet.

Direkt-Kontakt:	 Netz: 	 www.juz-chronik.de.vu	
eMail:	 juz@almatmag.de	
TessiFon: 	0175. 3 49 33 15

JUZ REVISITED / 
30 Jahre für die Ewigkeit
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KRACHMACHER

freakWEEKnoEND / 2004

Neuer Platz für außergewöhnliches Programm
Auf einer idyllischen Waldlichtung in Pullenried 
startet dieses Jahr zum ersten mal das nunmehr 
8. freakWEEKnoEND auf einem neuen Platz.

Vom 19. bis 22. August kann sich das Publikum 
auf ein Spektakel der besonderen Art gefasst 
machen: Flirrende Feuershows, Stelzenläufer und 
psychedelische Lightshows zu außergewöhnlicher 
Musik lassen den Alltag in Vergessenheit geraten.
Mit Markscheider Kunst (afro-caribic-salsa-ska aus 
st. petersburg), Ole Lukkoje (ethno – trance aus 
russland) und Trottel Stereodream (ethno-space-
rock aus Budapest) hat das Veranstalterteam für 
den Samstag abend drei außergewöhnliche, in 
unserer Gegend noch als Geheimtipp gehandhabte 
Bands unter Vertrag genommen, die das  Publikum 

jeweils auf eine Klangreise der eigenen Art führen, 
auf der sich ganz ohne bewusstseinserweiternde 
 Substanzen neue Horizonte eröffnen.

Auch Freitag und Sonntag lassen mit ihrem Musik-
und Rahmenprogramm nichts zu wünschen übrig: 
Der Opener Dumpweed lässt am Freitag mit punk-
rock das Festival wie mit einem Donnerschlag 
beginnen gefolgt von Liquid Vision, Berlins Psyche-
delic-Band Nr. 1 (mit dazu passender Lightshow) 
und zu guter letzt Orange mit einer wohl einmaligen 
Mischung aus Weltmusik und instrumentell arran-
gierten technobeats.

Der Sonntag startet mit einem zur Tradition ge-
wordenen Frühstück mit den Weisswurscht'is.
Mars Mushrooms mit ihrem jazzigen Funk und 

psychedelischen Rock der 70iger Jahre sowie 
Medassi eine Reggea Band, die auch schon als 
Support Act bei Alpha Blondie, Macka B und Black 
Uhuru glänzte, beschließen das viertägige Festival.

Weitere im Programm enthaltene Bands sind 
Kräuterkur, Wild Chill, Wildenberger Schlosskapelle 
(experimenteller. bayer. Bluesrock), Urkraft und 
Foundation.

Das Programm für die Kleinen startet am Samstag 
mit der Kinderband Tom Palme und Rodscha aus 
Kambodscha auf der Bühne und verbietet bis zum 
Ende jegliche Langeweile. Das Herstellen von 
Erdfarben, gegenseitiges bemalen, Mitmachzirkus, 
Bastelstunden und eine Kletterwand bieten aller-
hand Möglichkeiten zum kreativen austoben.
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Glücksfee Afra
Foto: Wolfgang Nicklas

FREIKARTEN GEWINNER /
Bildhauer, die live ihre Kunstwerke erarbeiten, 
Stelzenläufer und viele Workshops sorgen für ein 
außergewöhnliches Ambiente.

Gemeinsame Session zum Auftakt am Donnerstag
Die ersten Gäste werden auch dieses Jahr bereits 
am Donnerstag erwartet an dem zum ersten Mal 
unter dem Motto FKK- freies kreatives Konzept,  
ein neues Projekt gestartet wird Hierbei wird allen 
Musikern oder Musikliebhabern ein Forum für ihre 
eigenen Kreationen geboten . Es sind alle herzlich 
dazu eingeladen ihre Instrumente mitzubringen 
und das Wochenende gemeinsam zu begrüßen.

Die Gewinne des Festivals werden jedes Jahr für 
unterschiedliche Zwecke gespendet.

www.freakweeknoend.de

Die Frage war: 
"Woher kommt der Name des freakWEEKnoEND?"
Die Antwort war auf www.freakweeknoend.de zu 
finden und lautet ungefähr: "F reaks feiern das 
ganze Wochenende (ohne Ende)"
Unter allen richtigen E insendungen hat unser e 
absolut unparteiische Glücksfee Afra (Bild) die drei 
Glücklichen Gewinner gezogen:	

Julia Schön	
Sebastian Frischholz	

Silvia Metzger

Das :a:Team & die Freaks gratulieren und wünschen 
euch viel Spaß beim freakWEEKnoEND!
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KALENDER / August 2004:a:
07.08.2004
———————————————————
SUNPARK FESTIVAL
Grand Slam, Gong FM Band, 
Slick 50, Regionalliga, Mary's 
Cake, Hurricane Sound, DJ 
Maca, 
(sunpark-festival.de)
Schwarzenfeld, Schlosspark, 
16:00
———————————————————
08.08.2004
———————————————————
SBYRANKA
54. "Festival junger Künstler" 
+ Picknick im Grünen
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 17:00
———————————————————
HUBERT VON GOISERN
Schwandorf, Stadtpark, 
20:00
———————————————————
SEEFEST
Eslarn, Atzmannsee
———————————————————

VOLKSFEST
08. bis 13. August 2004
Weiden, Volksfestplatz
———————————————————
13.08.2004
———————————————————
FLIRT & FLY
(1210-club.de)
Hirschau, Monte-Freibad, 
14:00
———————————————————
VILSFLIMMERN
(vilsflimmern.de)
Amberg, 13. + 14.08.2004
———————————————————
TAUBERTAL FESTIVAL
13. bis 15. August 2004
Wir sind Helden, Tomte, Die 
Ärzte, Mia, Tigerbeat, 
Bloodhoundgang u.v.m.
(taubertal-openair.de)
Rothenburg
———————————————————
FM4 LA BOUM DELUXE
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 
22:00 

14.08.2004
———————————————————
VILSFLIMMERN
(vilsflimmern.de)
Amberg, 13. + 14.08.2004 

FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 6:00 
———————————————————
15.08.2004
———————————————————
ROCKSOMMERFEST 
BLAZE u. TANTA NILE
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
19. bis 22.08.2004
———————————————————
freakWEEKnoEND
(open-air-oberviechtach.de) 
Oberviechtach/Pullenried
Grosses Rahmen- und 
Kinderprogramm!
Alle vier Tage (!) inkl. Parken 
und Zeltplatz: 25,- Euro

Donnerstag, 19.8.
Freies Kreatives Konzept
———————————————————
Freitag, 20.8. ab 20:00
DUMPWEED - punkrock
LIQUID VISIONS - psychodelic 
rock
ORANGE - tribal embodyment
———————————————————
Samstag, 21.8. ab 11:00
RODSCHA AUS KAMBODSCHA 
und TOM PALME - 
Kindermitmachmusik
KRÄUTERKUR - reggae
WILD CHILL - percussion rock
WILDENBERGER 
SCHLOSSKAPELLE - exp. bayer. 
bluesrock
TROTTEL STEREODREAM - 
electro-space-rock
MARKSCHEIDER KUNST - afro-
ska
OLE LUKKOYE - ethno-trance
———————————————————
Sonntag, 22.8. ab 11:00
FOUNDATION - alternative
WEISSWURSCHT IS - bayer. 

polka-räggi
URKRAFT - oberton-
zauberklang-ethno-rock
MEDASSI - reggae
———————————————————
20.08.2004
———————————————————
1210 GOES SUMMERSHIP
(1210-club.de)
Schnaittach (bei Nbg.), 
Festung Rothenberg
———————————————————
SENTEMENTOL
Konzert zur Beglückung der 
Stadt Weiden
(sentementol.de) 
Weiden, Markthausbrunnen, 
16:04 + - 7 Min
———————————————————
21.08.2004
———————————————————
NACHTBADEN
(1210-club.de)
Hirschau, Freibad, 
18:00
———————————————————
———————————————————
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FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 
6:00
———————————————————
27.08.2004
———————————————————
INES REICHERT
Vernissage + Lesung
Weiden, ocwemodul, 
20:00
———————————————————
TOK TOK
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 
22:00
———————————————————
28.08.2004
———————————————————
30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 
6:00

01.09.2004
———————————————————
KLAUS KREUZEDER
Saxophonlegende
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
03.09.2004
———————————————————
KING SIZE REGGAE
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
04.09.2004
———————————————————
REOPENING - REFRESHT..!
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 00:00
———————————————————
LET THERE BE FUNK & SOUL
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00 
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:00

05.09.2004
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 
8:00 
———————————————————
10.09.2004
———————————————————
DJANE DITA HASALOVA
A KITCHEN IS IN DA HOUSE
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
11.09.2004
———————————————————
BAZOOKA CONTEST 2004
Alle nötigen Infos hat Claus: 
cb@bazooka.de oder 
0961/4701670
Weiden, Jugendzentrum, 
10:00
———————————————————
ALTERNATIVE EXPLOSION
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00 

FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 
6:00 
———————————————————
17.09.2004
———————————————————
DJ HELL
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 
22:00
———————————————————
18.09.2004
———————————————————
SIEG ÜBER DIE SONNE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
——————————————————
BOSSTIME
Bruce Springsteen Coverband
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:00

25.09.2004
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 6:00
———————————————————
02.10.2004
———————————————————
CLUB ORANGE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:
———————————————————

TERMINE 
an:

 kalender@almatmag.de
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heuer hat doch mal wieder alles 
hingehaut. die sonne war cool, die 
leude warn cool, die getränke ausm 
markthaus warn natürlich cool - auch 
wenns ziemlich schnell alle warn - 
und die mucke war auch cool. war 
mal wiedern richtig cooles sChOOL 
out, bis auf schnittlauch, die waren 
schwul.
die ham echt gmeint das wenn die 
um 4 feierabend ham, dass koi bier 
mehr trinken hast dürfen, ha ha ha

das i net obrich voa lachng.

wenigstens hab ich jetz wieder 
ausgeschlafn dann gehts heut abend 
weiter im b

SCHOOLs OUT / 
von ausgeschlafener

sie denkt ich sei egoistisch
sie denkt ich hoer ihr nie zu
sie denkt ich versteh' sie nicht
sie denkt ich kann nicht lieben
sie denkt ich sei nutzlos
sie denkt ich bin der grund
sie denkt ich sei kalt
sie denkt ich habe kein herz
sie denkt ich verdiene sie nicht
sie denkt ich bin zeitverschwendung
sie denkt ich sei es nicht wert
sie denkt ich bin ein arschloch

das schlimmste daran ist, sie kennt 
mich nicht einmal und handelt aus 
reiner selbstsucht.
nie wieder liebe, denn einen weiteren 
arschtritt verkrafte ich nicht.

AN DIE LIEBE / 
von der verkackte solofritze

servus, ich bins mal 
wieder - euer nervsack. 
wollt euch nur mal sagen 
das ihr alle scheisse seit. 
verdammte kiddies die 
nicht wissen was sie 
wollen und jammern wenn 
ihnen was nicht passt. 
dabei seit ihr die zukunft, 
wenn ich daran nur denke 
wird mir schlecht. eines 
tages werdet ihr 
herumlungern und euer 
verpasstes dasein 
bedauern in elendem 
selbstmitleid. 

baaaaah, fui deifel.

NERVSACK / 
von nervsack

TONNE:a:
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"School is out! But don't drink too much 
if you can not take it."

Im rechten Bild sind 10 Fehler!
Viel Spaß beim Suchen und schöne 
Ferien.

SUCHBILD:a:
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(T)raumschiff Surprise - Periode I	 start	22.07.2004

I, Robot	 start	05.08.2004

King Arthur	 start	19.08.2004

Yu-Gi-Oh: Der Film	 start	26.08.2004

Girls Club	 start	26.08.2004

Die Kühe sind los	 start	02.09.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

07.07.	Deep Blue

14.07.	Deep Blue

21.07.	Die Geschichte vom weinenden Kamel

28.07.	Die Geschichte vom weinenden Kamel

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:

Betriebsferien bis 16.08.2004
Catwowan	 start	17.08.2004
Collateral	 start	02.09.2004

im Capitol:

Shrek 2	 start	01.07.2004
Spiderman 2	 start	08.07.2004
Die Frauen von Stepford	 start	05.08.2004
Mindhunters	 start	05.08.2004
Garfield	 start	19.08.2004
Riddick Chroniken eines Kriegers	 start	02.09.2004
The Village	 start	09.09.2004

geplant:

Ladykillers
Die Höllentour

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / August 2004
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