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FASCHINGSMITTEILUNG

DER OFFENEN BÜRGERLISTE LANNACH (OBL)

neues lannacher wappen
nachdem die landwirte und die kirche immer weniger werden in lannach, hat unser
gemeindevorstand zumindest zur optischen rettung ein neues wappen beschlossen.
die echten dorfwirte, seidler und tomberger, wollten auch aufs wappen. ihr wappenzeichen wäre der bierkrug und das schweinsschnitzel gewesen.
das wurde vom gemeindevorstand ignorierend einfach vom tisch gewischt. seither
balgen sich hund und katz unterm tisch um bier und schweinsschnitzel.
das neue wappen wurde mit entfachter mehrheit besoffen.

il

a
em

in lannach hat die digitale zukunft begonnen
e-mails können ab sofort in den amtsstunden
montag

07:30 bis 12:30 uhr

dienstag

07:30 bis 12:30 uhr und 17:00 bis 19:00 uhr

mittwoch

07:30 bis 12:30 uhr

donnerstag nein
freitag

07:30 bis 13:00 uhr

samstag

nein

sonntag

nein

an die e-mail adresse der gemeinde lannach geht.e@laa-nach.at gesendet werden.

eunuch gesuch
der ortschef von lannach ist auf der suche nach einem eunuchen, nach dem motto ‚eunuchen musst du suchen,
leichen sollst du weichen‘.
die sammlung von frauen ist noch nicht vollständig, und erweiterungen des harems werden nicht nur laufend
durchgeführt.
bevor er die übersicht in seiner frauenbesammlung verliert, erwägt er die anschaffung eines kastraten.
ein eunuch, vorzugsweise schwarz, wäre wünschenswert. mitdenken und mitreden ist nicht erwünscht.
weiters erleichtert es die anstellung enorm, wenn er gehörlos ist. schreiben muss er auch nicht können.
mit anderen worten, er muss ein echter lannacher schwarzer sein.
zuschriften bitte an - geht.e@laa-nach.at - nur in den dienstzeiten
BITTE NACH DEM LESEN ANDERSWEITIG VERWENDEN!
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FIT
ZUSAMMENKUNFT ZUM SPORT

neue verwendung für die elg
nachdem die spritpreise schon längere zeit im keller sind, haben wir, die elg lannach beschlossen die lagerung
von erdöl nicht mehr weiterzuführen.
wir suchten nach möglichkeiten die erdöltanks anderwertig zu verwenden und fanden eine geniale lösung.
selbst unser firmenname elg kann weiter verwendet werden, und zwar von vorher ‚erdöl lager gesellschaft‘ in
aktuell ‚erlebniswelt lannach gesellschaft‘.
und dieser name ist programm, denn die erlebniswelt ist einzigartig auf diesem planeten. die 8 lagertürme
werden in 8 erlebniswelten umgewandelt.
da gibt es (fast) alles an freizeitangebot was das herz begehrt. schwimmen, tauchen: haben wir. ballsportarten,
ob große oder kleine bälle: haben wir.
theater: vorhanden. discothek und tanzclub? selbstverständlich. einen turm für alle (zum mieten), ausstellungen: na klar. partywelt und gesellschaftsspiele: haben wir.
ein colosseum für kraft und actionspiele: ja. outdoorsport für kletterer, mountainbiker, kanufahrer ...: yes!
spatenstich ist am 5.märz 2019 um 13uhr00. alle lannacher sind dazu herzlich eingeladen, anschließend gibt es
getränke und ein kaltes buffett - for free.
die öffentliche hand wird finanziell nicht belastet, weil wir die erlebniswelt mit dem verkauf des noch gelagerten erdöls auf die beine stellen.

LESEN SIE AUF EINER ANDEREN SEITE WEITER!
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Zugestellt über
den Schutzweg
DIE ZUKUNFT LÄUFT FORT

don pedro y don pepe:
wie sie vielleicht schon bemerkt haben, sind die lannacher schäfchenhüter eine symbiose eingegangen (symbiose = zusammenleben von zwei individuen, die für beide von vorteil ist).
während der eine - don pedro - die schäfchen loswerden will, damit er endlich auf seine hazienda nach kroatien
abtauchen kann, sammelt der andere - don pepe - händereibend die vermeintlich verlorenen schafe wieder
ein. die beiden wurden beim würfeln erwischt, welches schaf don pedro als nächstes entfernt, damit sich don
pepe schon darauf vorbereiten kann es einzufangen. don pepe, chef des clans „black sheep“ scheint seinen
lämmern als erste aktion die stimmbänder zu entfernen, weil es ihm lieber ist, dass sie nicht zu viel in
der öffentlichkeit herum blöken.
diese maßnahme wurde von vielen black sheep
mitgliedern mit dem goldenen loch ausgezeichnet.
wir finden: das ist großartig, das sorgt für akustischen umweltschutz, das belebt die stille!
ein zeichen, dass wieder ein schaf übergelaufen ist,
ist das läuten der kirchenglocken.
wollen sie auch zum black sheep clan gehören? zuschriften erbeten unter dem postfach „das schweigen der lämmer“

schutzweg wird reaktiviert
da immer weniger menschen in lannach die messen besuchen wurde der schutzweg über die hauptstraße in
richtung schlossstraße mit einem gesicherten zugang für die kirchenbesucher wieder verordnet.
der schutzübergang wird entsprechend markiert und beleuchtet. im
bild sehen sie, wie der schutzweg laut
planung aussehen soll.
die eröffnung des schutzweges durch
den bürgermeister und den pfarrer
wird natürlich mit allen lannachern
entsprechend gefeiert.
bem. d. red.: da schleudert die gemeinde sinnlos €10.000.- für die
adaptierung des schutzweges hinaus.
die hätten besser für die neue walfahrtskirche verwendet werden sollen
(kosten €30.000.000.- 50/50 gemeinde/kirche)

KÖNNEN SIE DAS BLATT NOCH WENDEN?
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die geldmaschine
wenn sie glauben, dass das geld der gemeinde lannach von den abgaben die sie leisten und den steuergeldern
fleißiger frauen und männer kommt, dann täuschen sie sich gewaltig. kann es auch gar nicht, so wie mit - ihrem
- steuergeld umgegangen wird. nein, wir haben vielmehr einen hoffentlich nie versiegenden geldbrunnen, der
geld ohne ende spuckt. somit ist jede anschaffung für unsere gemeinde ein klacks. je teurer umso besser.
kostenvoranschläge - lächerlich. planung für ein großes bauprojekt - dass ich nicht lache. verköstigungen und
einladungen - alles kinderkram.
kommen sie zu unserem geldbrunnen, natürlich nur wenn sie
eingeladen sind. bedienen sie
sich, und nehmen sie mit, so viel
sie wollen. die geldmaschine
wird extra für ausgesuchte personen in betrieb genommen, so oft
sie wollen, und so viel sie wollen.
keine rücksicht auf andere „mir
san mir.“
das nächste mal sprudelt das
geld wieder am 5. märz 2019 um
12uhr00 - einladung an ausgesuchte personen folgt.

kleinanzeigen
stellenausschreibung - direktor für lannacher volksschule gesucht
vollzeit, ab sofort, vorzugsweise bierbauch (weil badefotos eher
unwahrscheinlich sind), alt, unappetitlich und nach dem alten
schlag, beherrschung der „alten“ schule von vorteil.
bewerbungen unter: wenn man als manderl noch auf weiber(l)
steht - postfach: hulapalu

gabal ier sucht wohnung in lannach
ndryas suchte eine superkonservative gemeinde und ist mit
lannach fündig geworden.
da darf man noch in aller ruhe herumgrapschen, anders
orientierte werden diskriminiert,
hackl schmeißen ist an der tagesordnung, und jemand hat
schon die ehrenbürgerschaft angeboten.
stichwort: nix scheißen, haken reißen!
WIE WERDEN SIE DIESE ZEITUNG WEITERVERWENDEN?

rechtschreibfehler liegen uns.
wenn sie einen finden, stellen sie
ihn einfach hin, dann finden wir
ihn eher.
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