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Gru ßwort dcs Pr äsidenten dcs G CC 1962 e.v
Am

J 1.1 1.

tim 11 : 11 Uhr. nach Winter. Frühling. Somm er lind

r-'- - - - - -- ,

He rbs t. hcgjunt w ie j edes Jah r die fünft e Jahres zeit . Se it Ji) Ja hren
e rfre ut de r CiCC !9()2 c . v. die Einwo hner der S tadt GOI1lJ11crn. sowie
der näheren lind we itere n Umg ehung mi t se ine m Prog ra mm .
Seit 19XX ist es zur Trad itio n ge wor de n. da ss a m 11.11 . vor dem Rut-

haus der Stad t ( 1{)I11I1lCr n mit der Schlüsse lübe rgabe des Bürgcrm cisters an den Präsid en ten des Vere ins die Sessio n er öffne t wird. so
a uc h in d ie sem Jah r zum 4 0-j :ih rigc ll Bes tehe n de s

(,ce. un ter de m

M otto :

" EURO kom mt, DM /:cht - Ca rn eval in C ommcr n steht" .
Der Go nun eraue r Carucval C lub ]9()2 c. V. erwartet S ie

1.L1

se ine n Veran stalt ungen.

Mit närrischem Gruft ..Eitle. Ehlc - Ehluu'
KOItI'Iul Zahn
Präs ident

G r ußwort d es Hiir/:crlll cist crs de r Stadt Gommeru

, - - - - =- -

Ich kann mi c h no c h g ut an di e e rs te n Faschin g sjahre in Gomm crn
erinner n.
Ge g enüber he ute war a lles irg e nd w ie fami li ärer, d abei ab er nicht
we nige r närr isch lind ausge lasse n.
Un ser Gonun erauer Cnrneval C lub IW,2 c, V ist q ua litativ und qua ntitativ gewachsen. hat s ich ers taunlich gema use rt. Die vie len Veran sta ltungen. stets ausve rka uft m it e inem begei sterten l' ublikum, s ind
de r sc hönste l.oh n tü r mo nate lan ge Probena rbei t.
Dank a lle n. di e ja hre la ng vo r lind hinter der Bühn e tiitig wa re n und
ih r Hcstcs g eg e ben habe n, den Ka rne va lislc n d er ve rga nge ne u Jahre IIIHl den he ute Aki iven, dem Elferrat lind dem Präs idc m cn.
Dank aher a uch den Sp onsoren . oh ne deren Hilfe ma nch es uiclu m ögfich gewesen wiirc.
Herzlichen Glückw unsch zum .tO-jähri gen Hextehen unser es (lce. auch vo m S tad trat. lind
weit er hin g ute Ideen lind viel Sp aß am närrisc hen Tr eibe n.
M it beste n G rüßen lind Eitle. Ehlc - Ehlau

Klaus Pe/el".\'el1
Hürgc nu cis rcr
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Gcschic htc des G om mcru ucr C urn eva ls

Wir wünschen dem Gomm eraner Carneval Club
alles Gute zu seinem 40-jährigen Bestehen!

,l leliidle",s:
EIBSl:SJGHBUNB

J

****Hotel am See
Restaurant
Bowlingbahnen

icr erste Caru cva! l l)() ] tund im Spe isesaal des VEB Z RAW in Gommcrn suur. Die zahlreichen "Ncugonun cruncr" aus dem Werk fanden Ge fallen darun lind 1'0 wurde I{)(J .J unier
der Sch irmhe rrs c haft d es Klu bs "Murtin Sc hwa ntcs" e ine Cam cvulsvc ranstalt ung in der
J

"E in heit" durcb g cführt . 19 6 5 da n n d ie e rste g ro ße C arncva lsv c ra nsta ltu ng im Saa l de r
"Einheit" m it B ütt enreden . d ie e in s pe kta k ulä re r Erfo lg wurd e . lm J uh r da raufd er e rste
g ro Lle R üc kschlag . Wegen d es M ottos "Wi r z ichn m it Alla h in d ie W üst e " lind d em
Kam e lson g e rhie lte n w ir ke ine Druc kge neh mi g u ng fü r d ie Ei ntri ttsknrtcn, son de rn ein e
Vorladung zur S ED - Kreisleitung in Burg. Das Ganze w urde als Ve rung lim pfung der a rabischen Fre unde der DDR ausgele gt und wurde ve rbo ten. Doc h w ir ließen uns nicht unt erkriege n lind e s w urde ohn e Mono - aber mi t Lied - ge leiert. A ber dam it war es auch vo re rst mi t B üt tenreden un d \Vitzen vo rbe i, ma n sta nd plö tzli ch unt e r A ufs icht und
Zwe ide utiges m ußte unterble iben .

Salzstraße 49 - 3924 5 Gommern
(039200) 64-0 Fax (039200) 64-317
www.hotel -robinien-hof.de

Es wurde n a ndere A ttra ktio ne n ges uc ht und ge funde n - d ie Rutsch ba hn und d er Wabb cl suc k, di e Uri nhar - lind es g a b j äh r tic h da s neu e Plukat mit de m Motto . De r C nrncvnl
wurd e ein e Tan zveransta ltun g m it Frei bier, Priimi cruug der schönsten Kost üme und einem
A uftritt des DessauerTheaterballet ts (19 72), wa s die Gon un erauer Dam en zun och g röß crc r Frei zü gi gk e it ans por nte . 19 7X wurde dan n zum erste n Ma le au ch de r 11 .11 , m it e ine r
Verans ta ltun g begangen.

POLLOK

19X2 zog der Carn cvnl da n n von d er lieb gcwonlcncn lind unüber s ichtli ch en Einh e.: it in die
neue lind etwa s ste rile Klubgüststätte. dem "Wa schbrett", um , !lJ X4 dnn u der ers te Kinder fasehing UIll rechtze itig fü r Nac hwuc hs des Elferrat es zu sorge n, M it de m langsam cin sct ze nden po litisc he n Tauwetter ko nnte n auc h wiede r Hütteured en ge halt e n werde n. d ie ab er
be i den Tan zabenden e twas untergin gen . So wurd en dann d ie Fest s itzun ge n aus derTauf e
ge hobe n, de r Elrerrat bekam Kap pe n lind Sc här pen. Eine Ka non c erö ffne te nun mit e ine m
K on fettiregen unse re Veranstalt ungen lind nucb 25 Jahren bekamen w ir auch e int: Fahne.
Die lihlc sp at zcn , da s Dumcnbullcu und di e Ehlebu llcn trat en crs un ali g auf. Wir mu sst en
me hrere Veran sta ltun gen orga ni s ieren, der C a rn cval wa r au f se inem vo rläufi ge n Höh epunkt und unter Kontro lle der Stas i.

Unser Service:

1()lJ{) im Jah r der Ein he it d a n n c inc un ve rgessen e ge m e ins a me Vcran stalruu g m it d en
Brau nsch we iger Karnevalisten .

)Z:tli i(;fO;f;t~imtJ?if!,I!J)

T V • Video. HiFi • Sat • pe • Telekom. Elektro
• Lieferung und Installation von Neugeräten innerhalb 6 Stunden
• Beauftragu ng, Änderung und Installation von Telefonanschlüssen und -anlagen
• Installation und Konfiguration von PC-Systemen
• Reparaturen aller Marken in eigener Werkstatt

Martin -Schwantes-Straße 47 • 39245 Gommern
Telefon : (03 92 00) 5 1589 • Telefax : (0392 00) 4 00 59
e-mail: ex-po @t-online.de • Internet: www.expert-poli ok.de

Na ch d er Eup hori e hol te uns e rs t ei nma l die Rea lität e in, ke inen Sa a l meh r, we nig G e ld
lind so m it auch kei n Andran g nach Ka rte n. Der a lte Saa l der "S o nn e", dann e in Ze lt a n
l le idlcrs l lotcl dient en uns al s Do m izi l. aber d er Carn cva l fand we ite r statt. Ba ld stieg d ie
Nac h frage nach Kartell, l lc idlc r ba ute eine Fest sche une zum Fe iern und es wurdenjährlich
meh r Veranstal tunge n.
So geht der GC C - jung ge blieben und volle rTate ndra ng - in sei n 5. Jahrzehnt.

KARRIERE-BILDER

-)~

Am Bih lsch irm uus drei

I'ass-uder 1h:\\'l'rhIl IlAsfn lns
das IU,'S It.' auss uchen.

Das verbot ene Fasch in;.:slicd 19M;

Kodak

Ptcture

\'0 11

Maker
1, (/1

ab

(;I('it:l. ZUlU Mil lu 'hflll' n.

12 Bewer bungsfotos = 25 DM
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I. Wohlauf Ik duin cn a uf' s Kam e l au f"s Kumc !
in d ie Wiiste die W üs te gez oge n.

In der Wüste ist das Kamel noch was wert,
dn wird es mit Gold aufgewogen .
Da tritt keiner für den Anderen e in
auf uns selber stehn wir ganz a lle in.

Wi, fo tvgmj1etClI
11 tH' I lo r'/ll dl

Rc f.: Wir zic hn mit Allah in di e Wüste
tiltcrii - t:iter:i - tätc rä

auf {/I'm

Stom/esm ,'l.
WtlflH'tlcI der

Photc-Part ümerte Mal!nu s
Grc lBI10H
Ml.ll lin-Sc:hwonlc:; S lraßt~ 23 b
392<1.5 Gomme rn
1,·1 0392 00/40307
Fox03 92 00/-40402
1III lu llel i ll

ÖH l1ungsl(Jjlt~11

Ä I It! I'(.'( l

Mo. - Fr

So .

9. 1)0 - 18.00

9 .00 - 12.®

2. Wohluuf' Bcduin cn auf s Kamel uuf' s Kaulei

Feierund
/111 Stu(1I0um/
sind na lii,U(h
weller/lJn erste

zur Oa se Oase gezogen.
Die Wiiste ist heiß Lind der Durst quält uns sehr,
de nn um 's Bie r hat uns 1\ lIah betrogen,
Die Oase lädt uns alle e in

Arlresw jiir
Portraits lind

beim Wüstenwirt Z LI Gast zu se in.

andere
Aujr/ul m leJl.

Rcf.:

Hardware - Software
Kommunikation - Büroorganisation

Manfred Wendt
Kieler Straße 5
39122 Magdeburg

Telefon (03 91) 4 01 80 44
Telefax (03 91) 7 34 70 38

11

Unser Elf-Team
bietet für Sie:

· Propan gawerka uf
· Batteri edi en st
· vielselti qcs Shopa ngebot au f 60 m'
_frische Brötc he n au ch sonnt ags

Elf SB-Station
Bernd Schlegel
Magde burg er Chaussee 20
39245 Gomrncrn

Tel.: 03 92 00 / 5 13 17

FuD201 72 - 3 97 90 41
FuD1 01 60 - 9 17 80 863
J:lMail: mwe@kanal- gl obal. de

Wir z iehn mit A llnh in di e Wüste ...

3. \Vohlauf Bedu inen auf' s Kame l auf"s Kame l
in den Harem den l larcm gezoge n.
Der Du rst ist ges tillt und de r Su ltan verre ist.
Se ine Frauen sind uns gewogen.
Sie lad en uns z ur l.iebc e in Bedui nen laßt un s glücklich se in.

Rc f.: Wir ziehn mi t A llah in den Harem ...
4. Woh lau f Bedu inen vom Kample ges chwäc ht
zur Oa se - Oa se gezogen.

Der Sultan kehrt heim und der Durst
kehrt zurück. Wir hahen hier nichts
mehr verlor en.

Mein Kamel wir bleiben nicht Hinger hier.
wir reiten mit Allah - lind bleiben
beim Bier.
Rcf.: Zurück mit A llah zur Oase ...

Karneva lssc h lauer 1967

111 den er sten 10 .lahren feierten wir dCII C a rn eva l unter dem Mo tto :
1'163

Fasc h ing sba ll im VE Il Z RAW Go m me rn

1%-1

1\'1. S. Klabauter mann

1'11>5

Ein Wirtshaus wie im Spcssan

1%6

\Vir zic h'n mit A llah in die Wüste

1'11>7

Wie es Euch gc flillt

I'11> X

VOI11

"Das kann un ' 1) '11 kein 'r v ·

l

• •

I. Gch ' J1 wir nach Dien st sch luß ma l s paz ieren
ve rlieht lind glüc klich dur ch die Stad t
kann UIIS kein Chef me hr was di ktieren
we il er uns nichts zu sagen hat.

Rcf.:

Bären tell zum Minirock

1969

Ha uptsac he ist der Effe kt

IlJ711

Auf zur VCI1 t1S

1'17 1

l.h lc - C ock ta il

1'172

rica - rucu "ri n in de n Cnrucval - rau s aus de n Ca m cva l''

Das kann uns doch keiner verbi ete n Das lehnen wi r e instim mig ab.
Das ka nn uns (loc h keiner verbieten Schn ibbc l d i hi • Schnibbc l d i ba Schnibbcl di hah -

2. Wenn w ir ve rlieht d ie Schreibkra ft küssen
zum Frü hst ück bei verschlosse ne r Tür
so dar fdas wirk lich ke iner wissen Denn so nst mein Freund so fli egen wir

3. \Vcnn wi r un s in der \Voche treffen im Klub
be im Sa ng und auch beim Bier
und un ser e Fraun dann protest ie ren
wei l wir ve rgnügt sinds ingen w ir:
4 . Kommt das Programm auch noch zum Drucke
"mi t W üst en sa nd und he ißen Frau n"
Und ei ne r hebt den Zeige finge r
"W ie könn t Ihr Euch so was ge lra un'!"

5. Und we nn w ir he ute Fasching habe n
So w ie es wirklich Euch ge fä llt
und uns an \Vci n und Küssen lab en
Dann wi rd der Trübs inn abge ste llt.

••

Brauhausstraße 24 .39245 Gommern

MALER UND LACKIERER
FOn SCI-lÖN~t[lT UNO SC HUTZ

TfiL (UJ 92 OO) 4 OU 00 - PlU (OJ 92 (0) 4 OU 01 - Funl OI121J BJ 00 WJ
";·Afail: M,J~r-ühll @T-olllillfl.Je - 111Mm d : hnp:/lwww.makr-vJan.dfl

2
Maler Zahn

GmbH

"

[iIIIf2!!
Telefon 103 92 0015 13 04
Funk",I.IOl 71)9 98 02 30

und Mietwagen
Christian Schenk
Magdeburger Stra ße 6
39245 Gommern

- Gn:&uomlaxen 6 bis8 Pcnoneo
• KronkoIclv1ro
- Kuricrdicnsl

Diese Dam en und d ie Prctzicn cr Blas kapell e
Anlaß zu Carncva lsturbulcnzc n der früh en Jahr e .

AUGENOPTIK-KLÖHN
Martin-Schwantes-Straße 45
39245 Gommern
Telefon 03 9200 / 51402

35 • 39245 Gonnnern
'M e/im/I't /X (1J3 Y2 IJIJ) 5 1334

M .-Sc//lnm/cs-SII:

Wir bieten
•

1//11/'1/:

Gardinen /ll/d 7." ht,II/;': Bcnunng

und J\ ltlfJll l!krli~ lIl1g

•

•

Öffnungszeiten
Montag. Dienstag. Donnerstag:
9.00- 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen (Werkstattdienst)
Freitag:
9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr
Samstag:
9.00- 12.00 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung

•

Rvpamtnr \'im PoIS1t'mu,hd

•

SOf1m'f/.\,('IIlII:

•

! ' / {/ I/l'II ('/" ,\ / ); ,:; /,,, /IIltI

I l ci m(cxri!icl/

•
/
(ll l'lIl1n1;!"'/~' ih: 1I

•

\ 1" .. 1) 1,. D.... Fr.

f\11.

'l .OO

1 ~ ..;/l

I)I1t

1-llMI

IS.l~ l l lhr

' I IMI

1.\.:>11Ilhr

v

KAHLO
S I I:INM ITZ Ii El lur ll

Ausführung sämtlicher Natursteinarbeiten
Fensterbänke . Waschti sche
Küchenarbeitspl att en • Treppenanlagen
M arti n-Schwantcs-Straße 37 • 39245 Gonuncrn
Telefon (039200) 5 14 71 • Telefax (03 92 00) 53363

I

End lich hat C om meru scincn I)a ncr hit

Vun 1973 - 19112 fcicr tc n wir jeweils unter dcm Mntto:

., IOlllmcrn Ehla I"
1973
11.)74
1975
1976
1In ?

Trotz Sc hnee und Eis zum Fasch ing wi rd es heil'
Zack - Zack. von der Rutschbahn auf de n \Vahhcl sack
Nun schlügt's 13
\Vir werde n ähc r, aher noch nic ht kälter
Gonuu crn 's I ~l sch ing - 15 Ja hr, w ie jede s Jah r im Februa r

197X
I {)79
19S0
19X1

Unser Verkehr wir 1Il:1I geregelt
Ein Bu ms w irk t manchmal Wunder
A u r Z UIll Gommc rancr l'aschingsparudic s
Der Fasching macht sich - 19KI

19 X2

20 Ja hre Mal' für Maß - Go nunerauer Fasc hingsspaß

I. Gommcrn lihlau in (leih lind Bla u!
Karneva l ist an d er Ehle - Nar re n s ing t au s voller Kehle.
Karneval ist ..111 der Ehlc - Na rre n singt au s vo lle r Kehle .

Ehlau, Ehlau - bi s morgen s ind w ir blau .

2. Go mmcrn Ehlau in Gel b lind Blau !
Auf zur ncucu Fasc hi ngs scha u in den Farben Ge lb lind Blau .
auf zur ncucn Fasch ingssc hau in den Farben Gelb und Blau.

197K w ird zum l .Malc <Im 1 1. 11. in de r 11 0 - Ga stst ätte "l luus der Einheit" der Carncva l
crü flnct.

Ehlüu. Ehlau - bi s morge n s ind wi r blau.

3.

G OI11Ill\: rn

Eh lau in ( ic lb und Blau !

Leute b leibt a uf dem Park en - heure ge ht' s noc h nich t ins Bell .

Leute bleibt aufdem Parken - heu te gd ll 's noch nich t ins Be ll.

Ehiau. l.hlnu - b is mo rgen s ind w ir blau.

4. Go nuucrn Ehla u in Gel b und Blau !

Na rre n lockert eure G Iicde r - stc i r wcrd 11 s ie vo n sel be r wieder,
Na rren lockert eure Gl ieder - stc if' wcn ln s ie vo n se lbe r wieder,

Ehluu, Eh luu - bis morgen s ind w ir blau .

5. Go m rnc rn Eh lau in Gel h und BI<III!
Narren fasst e uch e nd lich an - di e Polo na ise tIingl g leich an.
arrcn fasst euc h e nd lich an - d ie Po lon a ise Hingt g leich an.
Ehla u. Ehlau - h is morgen s ind wir blau.

T

ve reint e
Burkhard Henze
Hau pt vertret ung

Vere inte Versicherung AG
Salzst raße 21 • 3924 5 Gommern
Telefon 03 92 00.5 05 29
Telefax 03 92 00.91 03
Mobil 01 77.6 40 7079

••
MALER UNO LACKIERER

Maler Zahn Gmb H
Hrauhauss traße 14 • 39145 Gommern
Tel (0) 92 00' 4 00 00·

"'tu: (0) 92 00' 4

iN)

01 • " 'Mllt 0/ 721.1 8J 00 90

nm SCHQNHErT UNO SC HU TZ ...·.Mail: Malt.r-7.allll fdT-Orrlint..dt. .l...rnu.:hnp:lht·ww.llUJhr-:#1....Je

"

" 'ir feiern auch nach 20 .la hreu weiter
19S3

Zum Fasching ist di e Stimm ung 1011. das Waschbrett

19 X4

Faschingsso ndcruusgnbc - lihlczwc icr

19X5

Zwei Herzen im ·'\/4 - Takt

19X6

Unser Faschi ng ist nicht cx - wir feiern 4x Sex

19X 7

Zum 25. Ma l - Narren fest im Ehh.' lal

I'lXX

'xx is t ega l. a ber nicht

I'IX'I

Karn eval und Lieh e s tei gern a lle Triehe

1'1'10

Gomm crn l.hlnu - au lzur Fasc hingssc hau

1991

1>:\,1 - 1.:lI1d - Wunderland,

1992

30 Ja hre Bier mi t Kuß - Fasc hi ng un ser l loch gc nuß

iSI

zum Küssen voll

'I

de r Karn eval

G0l1l111LTIl

Sei l 19 X3 fe iern auc h d ie j üngs ten Gommeruncr w ie verrück t mit Disko .
Rutschha hn lind viele n Übe rrasc hungen Ca mc val

1

außer Rand und Band

\

J

Holz- & Bauartikel

~dß4 '8~ t;mß~

Dennis Mickelun
Gommeraner Straße 7a • 39291 Pöthen
Tel./Fax 03 92 24/9 76 97
Funk (0170) 9 37 52 56

- fiir professionelles Hancn Gonunerauer Straße 7a • 39291 Pöt hcn

Telefun 03 92 00/7 6800 • Tclcfax 03 92 IHl!7 6802

Seil 1986 eine der Ha uptau ruktio ucn des Go nuuc runcr Curncvals.
die lanzenden "Ehlcb ullc n"

Seit 1988 wird arn I 1.11. zur Schlüsselübergabe
vom B ürgermeister das Rathaus gestürm t

1990 erhält der GCC e ine Fahne von der Stadt gcstiüct nun sind wi r ein richtiger deutscher Verei n

www.schaefer-buerosysteme.de
©

0171/3434712
Schäfer Bürosysteme
Gommernner Straße 7a • 3929 1 GornrnernlPöthen
Telefon: 039200/55647 • Fax: 039200155648

e

19&8 tra uen s ich auch die schö nste n Frauen Gommc rus au f"s Parkcn

Auf ins vorerst Ictztc .Jahrzc hut
1993
1994
1995
19%
1997
1998
1999
2000
200 1
2002

lind grü nden ein Damenballett

Ehlcla l in ge lb lind blau - GOl1111lcrn 3x mit Ehlau
Was ich immer wieder wähle. ist Faschin g a n der Ehlc
Freche Au ge n, roter Mu nd - heim Fasch ing kilßt man s ich gesund
Sex lind 9(1 - Carncvnl mi t Sündenfal l
Damals wie heul e - närrisc he Leute

Ger ma ne n a us dem Ehlc tnl - Jec k
wie anno dunn cmal
A lle arren p ärchcn feiern wie im
Märchen
Car ncval ohne Ende - hinein in die
.1 :111rtauscndwende
Marm orstein lind Eisen bricht.
Ca rncval in Gon uncm nich t
Euro ko mmt. DM gehl - Ca rneva l
i n GOlTIl11l.:'rn steht

••

Gmb H
Brauhausstraß e 24 ·39245 Gommern

MAL ER UN O LACKIE HER
FÜR SCHÖN HEIT UNO SCH UTZ

Tel (O.l 92 (0)" im 00 - Fax (O.J 92 (0)" Ofl 0 / - Fun! 01 72/3 /U 1)090
Po-Mail: Mall!r.1.ahn (WT-O••lillu u. . I"t~r"d: IrItP://lllww.mn lrT-Vlhll.dr

Maler Zahn

11
JJ

~~
ELEKTROINSTALLATION

Elekt roinsta llntion
Elektrospeicherheizanlagen
Antennenanlagen

RYDZV & SPALDING

Salzstraße 21

_
_

Die Elektro-Komp etenz
... mit Technik von Siemens

Telelonanlagen
Alarman lagen

39245 Gommern
Telefon 03 92 00/90 90
Telefax 03 92 00/50 160

19 87 - Die "E hlc spa tzc n" imme r kritisc h und frech

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
"GLÜCKAUF&& GOMMERN eG
Vermietung von 2-, 3- und 4-Raumwohnungen in den Wohngebieten
Max-Planck-Straße, Zum Holländer, Am Rohr/eich, Am Kellerberg und
in der Alber/-Schweitzer-Straße.
Über Miet- und Antei/zahlungen informieren Sie sich bitte vor Ort:
Montag - Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr
Albert-$ch weitzer-$traße t2 a · 39245 Gommern
Teleion 039200/5 t4 t4 + 5 12 42 · Telelax 039200/5 t4 14
Für dringende Probleme außerhalb der Geschäftszeiten
ist unser Bereitschaftstelefon unter 0 172/3229285 gesc haltet.

A & Z Hochbau

GmbH

W ir sin d d ie Co mmcrauer

Bauunternehmung
Salzstraße 21, 39245 Gommern

Wir sind die Go nunera uer lind korn m ' u vom Ehlcstrund.

Telefon 03 92 00/5 12 24. Telefax 03 92 00/5 01 67

als letzte M ohikaner sind wir nicht weggerannt.
Ge ht einer

mal verloren. D u mußt nicht traurig sein.

er stellt sich ungeschoren zum Fasching wieder ein.
er stellt sich ungeschoren ZUIll Fasching wieder ein.

Ihr Partner für:
• Ein- und
Mehrfamilienhäusern
• Gewerbebau
• Sanierung

Du gehst bestimmt in der Welt mal spazieren
lind mßt D ich vom G lanzc der Welt mal ver fü hren,
in Rio. in Bombay, in Nizza , in Rom,
in l lamburg Sankt Pauli singst Du "Rolling hom c'' .
Und schaust Du dann zu Lolita mal rein.
da sitzen da sc ho n bei .nem heurigen Wein
drei Typen die stimmen das Lied mit mir an.
das bei uns in Gommcrn ein jeder schon kann!

Die l'crc su'oiku erlaubte uns 19XXe nd lich d ic Rckru ticrung ei ne r ..Nä rrisc hen Artil leri e"

••

Maler Zahn Gmb H
Brauhausstraß e 24 • 39245 Gommern

MALER UND LACKIERER
FÜl l SCHÜNt IElT UND SCHurz

ra. (()J 92 fHJ) 400 oo (()J 92 fHl) 4 Im 0 / - !,'unk 01 720 H.J (NI WI
f<.'.Mtlll: Mal,,'-YAlhn fl6T.OnUnt'.I/,. - In l,rn ,.l~ 11"/,://Ml ttlMI.mtll,.,._~/In.(lr

"'ux

"

Und w ie di e "Alt en" s ungc n. so 1;II1/.el1 je tzt die Jungen . als Garde .
1101le Hi cn cn lind and eres

Beto nf ertigteil e
u nd St ein kunstel em ente

Niederlassung Pöthen
Gommeraner Str. 7a • 39291 Pöthen
Mobil: (0172) 5337098

*** IH~ PA~TNE~

IN SACHSEN-ANHALT

***

Keine Nachw uchssorg...' 1\ im Verein

REPRO * Digitaldruck color u. s/w
CENTER * Plot- und Scanservice
* Großformatkopien
*Laminieren und Kaschieren
*Stanz- und Thermobindung
* Hauseigener Kurierdienst

MItglied de s Wirt sch.aftsvCfbandes Kopte & Medierttechni k

Hegelstr. 23' 39104 Magdeburg' Telefon: (0391) 56 8910' Fax: (0391) 5 68 91 44
Internet: htlp:/Iwww.reprocenter.de·e-mail: info@reprocenter.de

39245 Gommern
Im Gewerbepark 1a

C

......... / '

/!:::::::;~

U

U

Tel. : (0392 00) 73 00
Fox: (03 92 00) 7 30 28

24-Stunden-Notruf
01 73 -9279997

n t=:I

(I

.

7

~

Mehr Freude pro Stunde

r;:~ Autohaus Gommern

I

www.mob ile.de/AH-Gommern

Autopreise - richtig zum Verlieben

Allianz@)

Reno Hermann

Ölfnungszeilen :

Generalvertretung

Montag, Mittwoch

Beratung/Verkauf
MO. -Fr.

So.

9.00 - 18.30 Uh r
9.00 - 13.00 Uhr

Service/Werkstaff
M O.-Fr.

So.

7.00 - 18.00
8.00 - 12.00

9.30-12.00 Uhr

Allianz Versicherungs-AG
13.00·16.00 Uhr
Friedrich-Ebell-Slrilße 21 · 39245 Gommern
Vereinte Krankenver sicherungen,
lelelon.fax 0392005 5074
Dienstag, Donnerstag 9.30-12.00 Uhr
Tela Versicherungen tür

Vermittlung von

Uhr
Uh r

elek tronische Geräte.
Hcr mes Kreditvcrsicherunq

Privat

13.00·18.00 Uhr

Kleine WiesellSlr,lßc 2 • 39245 GOOl11ern

Ielem 039200515 03

freitag

9.30-12.00 Uhr

\,

Carncval - Ilighlights der letzten Jahre

~Lmh
=9
D

Lars Wegener

<" ~.

~~'@1
Reparatur - Service - Verm ietung für Pkw, Lkw und Baumaschinen
AU, TÜV und Fahrtenschreiber-Prüfun g
0

1

Gommeraner Straße 7a · 3929 1 Pöthen
Tel: 03 92 00/5 20 08 ' Fax: 03 92 00/7 61 41 • Mobil: 01 72/94704 93

Carncval - Highl ight s der letzten Jah re

40 Jahre Gommeraner CarnevaI~\Vir gratulieren!
BANKGESCHÄFTE AUS EINER HAND!

~ ~ Aktien / Wertpapiere ,,~~~
y x Alters vers orgung

",~9

yx Bankgeschäfte vor Ort
per Computer / Internet und Telefon
\i X

Baufinanzierung
->

Wir engagl'eren uns v5<:
-e Reoion YX
"
unser
1:'
f ur
vx
' Menschen,
und d1e
ie hier leb en. YX
d

->

Neubau / Anbau / Umba u
Modernisierung

Bausparen
Investmentfonds
Konto für Schüler,
Azubis, Studenten:
->

gebührenfrei + tolle Verzin sung

Privatkredite
- zur Erfüllung Ihrer ga nz individuellen Wünsche und Träume

v~

Reiseschecks,
Ausländische Zahlungsmittel,
Edelmetalle, Sonder münzen
y$( Service rund ums Girokonto

bbUrg. de

wWW.vr

für Privatpersonen und Geschäftskunden

YX Versicheru ngen
->

umfassende Personen-, Fam ilienund Firmenahsicherun g

Service , Leistung und Erfahrung
haben einen Namen
• •

, ,

t

