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*** Neuigkeiten aus dem Parkhaus ***

- Lösung des Toilettenproblemes rückt näher -

Alkoholverbot  - die Lösung?



Faschingstermine 2017

18.02.   Faschingsveranstaltung
24.02.   Faschingsveranstaltung
25.02.   Faschingsveranstaltung
26.02.   Umzug und Kinderfasching
27.02.   Faschingsveranstaltung

Ach wie schön war`s in den Jahren,

Als wir noch 15/16 waren.
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FASCHING 2016
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SPONSOREN
ELMO

Anwalt Meinhard
CTP

Auto Müller
Vattenfall

Bäckerei Bohn
Schornsteinfeger A. Schmidt

Schier Optik
Allianz H. Hartung

Reichenbecher
Gundula Dütthorn

Günther Oberänder
Apotheke Möckel
DR. Ralf Keilhau

Wir danken allen Sponsoren recht herzlich. Ohne Ihre 
Unterstützung hätten wir in vielen Bereichen große Probleme 

und könnten somit vieles zum Nutzen unserer Zuschauer 
nicht einsetzen.

Mit großem Dank
Ihr FCL4



In Leutenberg gibt es einen kleinen, aber feinen Kinderbauernhof,
welcher auch zwei liebe Esel zu stehen hat. Ein ortsansässiger
Bauernladen hat für diese einen extra Parkplatz eingerichtet. Da
diese selten hier erscheinen, dürfen jetzt auch Drahtesel geparkt
werden.

„Ich liebe es, mit dir lange liegen 
zu bleiben.“
„Und ich liebe es, wenn du vor 
der Fahrt tankst.“

Draht-Esel-Parkplatz



Skurrile Verkehrsregeln gibt es

weltweit. Hier einige Beispiele:

In England darf man in dringenden Fällen seine Notdurft in der
Öffentlichkeit verrichten. Bedingung ist, daß man sich dabei am
Wagen mit der rechten Hand abstützt.

In Italien kann bei gemessenen Alkoholwert von über 1,5 Promille 
das Auto eingezogen und versteigert werden. Bereits 0,8 Promille 
reichen für eine Gefängnisstrafe.
In Norwegen hat man dem Rauchen am Steuer den Kampf 
angesagt. Innerhalb von Ortschaften ist der Glimmstengel am Steuer 
verboten, sonst 175 €.
In Tennessee/USA ist das Schießen auf Tiere aus dem Auto 
verboten. Ausgenommen die Jagt auf Wale. Dumm nur: Tennessee 
hat keine Küste.
In Deutschland darf man nackt Auto fahren, da Sie sich in einem 
privatem Bereich befinden. Beim Aussteigen muß der Körper 
bedeckt sein, sonst 40 €  
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Polizist zu einem Autofahrer:“Was ist in der Flasche?“

Fahrer: „Wasser.“

Polizist: „Sieht mir aber sehr nach Wein aus.“

Fahrer: „Oh nein, Jesus hat es schon wieder getan.“



Alkoholverbot
Da gab es mal den Titel „Bad

Leutenberg“.

.Und später wurde Leutenberg trotz

starker Braunkohlebegasung gar

zum „

Luftkurort der sieben Täler“. Nun ja,

Alles Geschichte. Zumindest die

sieben Täler sind geblieben.

Aber nun! Ein Stern taucht am Himmel 

der Zukunft auf. Leutenberg sagt

dem Alkohol den Kampf an. 

Plötzlich stehen überallSchilder mit dem 

ALKOHOLVERBOT. Oder genauer:

Der Genuss von Alkohol ist verboten!

Der Genuss. 
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S t r a ß e  der  S c h i l d e r

Kluge Leute haben kluge Ideen. So kam 
der Gedanke auf, eine Straße mit 
Verkehrsschildern total vollzustopfen 
und damit einen Weltrekord zu 
erzielen.
Der Hirschweg bot sich an und los ging 
es. Der erste Schildermast steht, der 
zweite ist in Vorbereitung. Der FCL ist 
aktiv dabei. Täglich sitzen Narren 
beisammen und planen weitere 
Einsätze von passenden Schildern. Die 
Auswahl ist groß.

Aufruf !
Der FCL nimmt Vorschläge 
Gern entgegen.

Müller & Meinhardt
RECHTSANWALTSKANZLEI

Zweigstelle Leutenberg Saalfelder Straße 
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Telefon 036734 / 170040

„Na Schatz, wollen wir uns wieder ein schönes Wochenende machen?“
„Na klar, sehr gern.“
„Okay, dann bis Montag.“

VIII



Was macht denn so die 
Sichtachse?

Sie ist 

schlecht!
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Alljährlich findet das „Leutenberger
Gänsemarktfest“ statt.  Die pfiffigen 
Gänsemarktbetreiber haben eine 
überdimensionale Gans als Werbe-
Träger hergestellt. Diese imposante 
Figur  soll nun auch Werbung für 
eine entstehende Gänsezucht 
werden. In Leutenberg werden also 
in Zukunft Gänse auf ökologischer 
Basis gezüchtet. Und mehr als dies, 
sie werden bereits zubereitet und 
leicht gewürzt vermarktet. Erste 
Probeverkäufe sollen bereits Ostern 
erfolgen. Großabnehmer werden 
Gaststätten und Essen auf Rädern 
sein.

Prima! Fehler in der Zeitung gefunden!

Aber: Fehler sind Absicht und 

fördern Ihre Aufmerksamkeit.

Vater zum Sohn: “Ich denke, wir müssen über 

die Aufklärung sprechen.“

„Okay, was willst du wissen.“



2016
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„Was würden sie machen, 
wenn ein Bär ihre Frau 
angreift.“
„Gar nichts. Er hat sie zuerst 
angegriffen. Nun muss er  
sehen, wie er klarkommt.“
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„Papa, wo ist das Ding zum 

Kartoffeln schälen?“

„Sie ist arbeiten.“

Man sagt nicht mehr einfach 
„Titten“.
Die genaue Bezeichnung lautet:
„Paarweise auftretendes, 
ästhetisches,
kugelförmiges  Fettgewebe an 
Menschen

mit Menstruationshindergrund.“

Nicht nur einzelne 

Personen, nein, 

auch Firmen 

sammeln Flaschen in 

und um Leutenberg. 

Dies ist beides für 

die Umwelt gut. Der 

närrische 

Stadtanzeiger sagt 

ja, macht weiter so!!

Flaschenlagerung



Die Polizei, 

dein Freund und Helfer

So sagten wir zumindest zu DDR –Zeiten. 

Heute ist es mit den Sicherheitsorganen 

nicht mehr so einfach. Umso erfreulicher 

ist es, daß die Zusammenarbeit beim 

Faschingsumzug so prima klappt. Die 

Damen vom Verein kümmern sich mit viel 

Liebe um den Kollegen Polizist. Er dankt 

mit seinem Begleidschutz beim Umzug. 

Enfach toll.

Heike Hartung
Allianz Hauptvertretung
Markt 6
07338 Leutenberg
Tel. 036734 22457
Fax. 036734 22838
Mobil 0151 41260512
Heike.hartung@alliaz.de

Wenn dich deine Frau mit „WIESST DU; WAS 
MIR ÜBERHAUPT NICHT PASST?!„ anschreit, 
ist „Größe 36“ genau die falsche Antwort.

Dutzend



Unsere „Katja“ wird Parkhaus

Schon mehrere Male war die „Katja“ Gegenstand
von diversen Artikeln in dieser Zeitung. Und Viele
Jahre machte man sich Gedanken über die Zukunft
des ehemaligen Urlauberzentrums von Leutenberg.

Und nun ist die Entscheidung
gefallen: die „Katja“ wird ein
Parkhaus für Besucher
unserer historischen Altstadt.

Nun können  einige Autofahrer die Zeit nicht 
abwarten und stehen bereits jetzt an.

Leute, wir müssen erst umbauen 

und dies dauert länger als 

geplant und kostet 

selbstverständlich einige EURO 

mehr als geplant.. 

Olivenöl wird aus Oliven gemacht. 

Sonnenblumenöl aus Sonnenblumen. 

Stellt sich die Frage: Woraus wird 

Babyöl gemacht?
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Toiletten auf dem 
Vormarsch

NSA  berichtetein der letzten Ausgabe von 
Bemühungen in der Schloßstraße, wo eine  
Toilette aufgestellt wurde. Dieser Test schlug 
fehl und die Toilette wurde wieder entfernt.
In diesem Jahr begann eine neue 
Versuchsserie. So wurde ein Dixi für längere 
Zeit in der Wurzbacher Straße zur Verfühgung
Gestellt. Ein weiteres Klo kann neben dem 
Feuerwehrhaus besichtigt werden. Auf jeden 
Fall gibt es reichlich weitere Bemühungen.
Wollen wir hoffen, daß man sich in 
Leutenberg zu jeder Zeit erleichtern kann.

Oma zum Enkel: „Du darfst dir bei mirein Buch aussuchen.“
„Gut, dann nehme ich dein Sparbuch.“

UMZUG 14



Dinge, die die Welt nicht 
braucht

Kaffeebecher fürs Fahrrad –
Der Brüller, welchen man 
unbedingt braucht

Der Bananenschneider-
Wie konnten wir diese 
leckere  Fruucgt früher 

geniesen?

Der Butterstempel –
Unsere  Butter sah früher 
einfach unmöglich aus.

Die Gartenschere für Frauen –
damit sie auch morgen noch 
kraftvoll zukneifen können.

Der Kirschtomaten-Schneider –
Auch für Erdbeeren, Weintrauben, 
Radischen, u.ä. geeignet

Das Strumpfhosen-Notset –
Ohne Worte
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MÜLL

X
V

I

„Wie trinkst du dein Bier?

Glas oder Flasche?“

„Kasten.“ !

Geht eine Frau an 

einem Schuhladen 

vorbei….

Abfall –ein Fall für alle
In Leutenberg gibt es ein Phänomen, welches die 

Redaktion vorliegenden Blattes zum Grübeln bringt.

Im Ort tauchen immer wieder Müllsäcke an allen 

Möglichen und unmöglichen Orten auf. In der Ver-

gangenheit gab es keine Lösung tür das Problem.

Nun hat die Redaktion Kontakt zu bekannten 

Detektiven aufgenommen. Hier soll nur Philipp 

Marlow genannt werden. Wir werden den Fall schon 

lösen.



blond – blonder – am blondesten
(Blondinenwitze)

In etwa zehn 
Jahren gibt es 
einen Aufstand! 
Dann haben die 
Blondinen die 
Witze über sie 
begriffen.

Liebe Blondinen. Dies ist eine Faschingszeitung!

Zwei Blondinen stehen an der Bushaltestelle.
„Mit welchem Bus fährst du?“ „Mit der 1 und du?“
„Mit der 3.“ Nach 3 Minuten kommt die 13.
„Oh, dann können wir  ja zusammenfahren.“
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Was suchen zwei Blondinen im Reisfeld? Sie suchen Uncle Ben`s.

Ein Polizist hält eine Blöndine an: °Ihre Bremsen sind defekt. Dafür 
müssen sie 30 € zahlen.“ „Einfach super.“ sagt das Blondchen. „In der 
Wektstatt sollte ich dafür 450 €  zahlen.“

Eine Blondine kauft für ihr Kind ein Laufgitter zum Selbstzusammenbauen. Sie nimmt 
sich einen Schraubendreher und fängt an. Mal schraubt sie eine Schraube rein, mal 
wirft sie sie in einen bereitstehenden Mülleimer. 
Fragt die blonde Freundin, die dabei zusieht: „Was machst denn du da?" 
Erklärt die andere: "Ich prüfe die Schrauben. Zeigt die Spitze zu mir, kann ich sie ja nicht 
einschrauben. Also werfe ich diesen Ausschuss weg!“ 
Sagt die Freundin: „Oh, bist du doof. Die brauchst du doch für die andere Seite!“

Der Chef fragt die blonde  Sekretärin: „Schauen Sie 

doch mal nach, was nächste Woche im Kalender steht.“

Sagt diese: „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag.“

Zwei Blondinen treffen sich. sagt die eine: „Mein 
Vermieter will, dass ich zum Monatsende ausgezogen 
Bin.“ sagt die andere: „hast du es gut. Meiner will das 

jeden tag.“ 



Vater zum Sohn: “Ich denke, wir müssen über die Aufklärung sprechen.“

„Okay, was willst du wissen.“

ENTE

Blisterzentrum Rudolstadt e.K.
Dr. Ralf Keilhau
Prof.-Hermann-Klare-Straße 6
07407 Rudolstadt

Baustellen !?!

Schrä-

ge

Vö-

gel

Baustellen gab es 2016 in Leutenberg reichlich und wurden 
natürlich auch beobachtet und diskutiert. Wird schnell 
genug gearbeitet, rauchen die Kollegen zuviel, usw.

Die Auswertung erfolgt in einer 
der nächsten Ausgaben. Bis 
dahin: beobachtet schön 
weiter!!


