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Der Ottmar 
 

Was ist ein Ottmar??? 
Also, ein Ottmar ist eine Person welche sich 
regelmäßig und gerne beschwert das er nicht 
in die Weltzeitung TME-News kommt. 
Diesmal aber nicht, er kriegt für sich und 
wirklich nur für sich einen ganzen Artikel. 
Der Ottmar ist ein sehr fleißiger Mitarbeiter 
in der Weltmetropole Wollmerschied, um 
genau zu sein ist er unser Zweitbester 
Arbeiter. Er kommt direkt nach dem Blinden 
Rollstuhlfahrer. 
Dieser Ottmar ist auch ein begeisternder Fan 
der Übermannschaft und dem neuen 
Deutschen Meister Borussia Dortmund und 
hatte der TME auch beim Ausflug nach 
Dortmund begeisternd mitgeholfen.  
Und für alle Weiblichen Singles dieser Welt, 
unser Ottmar ist sogar noch zu haben.  
 

Wollmerschieder Gourmet Fastenacht 
 
Nach langer Zeit gab es in 
Wollmerschied mal wieder eine 
Fastenacht. Ganz nach dem Motto 
Asterix und Obelix oder auch das 
Gallische Dorf. Das Fest war ein sehr 
gelungener Auftakt in die närrische 
Zeit. So gab es zu Beginn erst mal 
einen Honigwein und im Anschluss 
folgte erste Auftritt, bei dem ein 
Französischer Künstler z.B. ein Kamel 
Wasser trinken lies, man ein 
geregelten Stuhlgang bestaunen 



konnte oder auch Wilfried seinen Drachen steigen lies. Als Vorspeise gab es eine 
Kartoffelsuppe, ehe es zum nächsten Programmpunkt ging. Eine verzweifelden 

Hausfrau die einen Schwank 
(Thomas)  aus ihren Leben 
erzählte. Zum Hauptgang 
gab es Kartoffeln mit 
Krustenbraten oder auch 
Bratworscht, mit verschieden 
Salaten. Danach kam eine 
neue Musikgruppe die ihren 
neuen Nr. 1 Hit 
präsentierten. „König von 
Wollmerschied“. Darauf 
folgte dann der Ausscheller, 
der viele Bekanntmachungen 
verkündete ehe es zum 

Dessert überging. Eine Mousse au Chocolat mit Kirschen. Es kamen auch noch ein 
paar Beauty Freundinnen die ein bisschen rumtratschten. Eine Wollmerschieder 
Fastenacht ohne den Stammtisch kann es net gebbe, so traten diese auch noch auf. 
Auch ein orientierungsloser alter Mann hat den Weg zur Bühne gefunden, ehe es 
zum letzten Akt kam einer Gerichtsverhandlung die als Musical abgehandelt 
wurde. Nach dieser sehr gelungenen Veranstaltung  verlief der Abend gemütlich 
bis spät in die Nacht.  
Glaubt man Gerüchten war das Aufräumen genauso lang wie die Feier tags zuvor 
und es wurde am nächsten Tag noch einmal aufgeräumt. 
 

Alt gegen Jung 
 

Alt gewinnt.  
Text entstand nach einer Idee von Andre Pohl 
 

 
 

Vorstand bestätigt!!! 
 
Die große Überraschung blieb bei der Jahreshauptversammlung der TME aus. 
Nachdem die Ereignisse des vergangenen Kalenderjahres präsentiert wurden kam 
es zu den lange erwarteten Vorstandswahlen. Zur Überraschung ganz weniger 
Leute bleibt der alte Vorstand weitere 5 Jahre im Amt nur mit einer kleinen 
Umstrukturierung . 



Unser Günni bleibt als unser Präsi 
weiter im Amt. Thomas Schwank war 
und ist unser Vizepräsi. Peter Zwegat 
(Michael Schwank) ist der alte und neue 
Kassenwart. Paul Pohl übernimmt die 
Rolle des Schriftführers von seiner 
Frau, diese wiederrum und Torsten 
Schwank sind nach einer geheimen 
Wahl zu den neuen Beisitzern gewählt 
worden. Thomas Hofmann wurde zum 
neuen Jugendwart gekürt. Die 
Jugendvertreter sind weiterhin und 
unumstritten Andre Pohl und Martin 
Schwank. Zum Essen gab es Fleischwurst, 
Brötchen und Bier.   

 

Hobbybauer 
 
In Wollmerschied ist eine neue Epidemie 
ausgebrochen. Nachdem ein paar Jugendliche 
sich dran angesteckt haben betrifft es nun 
auch die ersten etwas ältere Leute. Die 
Krankheit heißt www.myfreefarm.de. Es 
wird dringend geraten diese Seite nicht zu 
öffnen. Falls der Fehler doch gemacht wurde 
hat unser Bauer Edwin bestimmt noch ein 
bisschen Arbeit übrig, welche im realen 
Leben gemacht werden kann. 
 
 
 

Karfreitag = Arbeitseinsatz 
 
An einem der Heiligsten Feiertage haben wir mal wieder wie die Affen gearbeitet, 
aber bei allerschönstem Sonnenschein. Es wurde z.B. ein Imbissstand geholt (Ein 
Dank der TME an den Spender Alfred)  und gestrichen. Der Imbiss soll in den 
Hang integriert werden und der Turnierleitung einen Unterstand bieten. Das 
Wasserhäuschen wurde angemalt, das Sportlerheim blitze blank geputzt, der Zaun 
wurde gestellt und an den neuen Toren sind nun auch die Netze montiert. Als am 
späten Nachmittag die Zaunsteller endlich fertig wurden  konnten wir den Tag 
nach dem Karfreitagsgesetz ausklinken lassen. 

http://www.myfreefarm.de


Maiwanderung 
 

 
In diesem Jahr ging die 1. Maiwanderung 
nach Espenschied. Wir wanderten runter 
ins Werkerbachtal, von dort aus wieder den 
Kübbel hoch Richtung Welterod und dann 
geradewegs zur Dorfschänke.              

Einige mutige wanderten auch wieder 
zurück  nach Wollmerschied. Im 
Schulhof wurden am Nachmittag die 
Reste zerstört. 
 
 

 

Auch mal was Sportliches 
In diesem Jahr wird unsere TME bisher an 3 Turnieren teilnehmen. Das erste ist 
am 11.6. in Patersberg, das zweite am 19.6. in Hunzel und das dritte am 2.7. in 
Dahlheim. Unsere Spieler brennen heute schon auf die Turniere um ein positives 
Ergebnis zu erzielen. Am 16.7. veranstalten wir in Wollmerschied unser eigenes 
Kleinfeldturnier.  
 

30 Jahre Tradition und Leidenschaft 
Im Spätsommer wird dieses Jahr ein Open Air Konzert veranstaltet. Der Anlass ist 
schnell erklärt: Die TME wird 30 Jahre jung! Bei diesem Konzert werden mehrere 
Bands spielen und mit den Zuschauern zusammen rocken. Die TME würde sich 
auch über deinen Besuch sehr freuen.  
 

Der gekaufte Kicker 
Unser Präsident Günther Arz hat mit vollem Stolz in die Runde gesagt: ich hab ein 
echtes Schnäppchen gemacht, einen Profi Tischkicker für ganz wenig Geld. 
Nächstes Jahr beim Kickertunier habt ihr alle keine Chance gegen mich! Als der 
Kicker bezahlt war sollte dieser nur noch aufgeladen werden, aber dann die 
Wende. Der Kicker stand gar nicht zum Verkauf an und somit hat er nur sein Geld 



zurückbekommen statt das Schnäppchen seines Lebens zu machen. Der Spott aber 
gehört nur ihm ganz allein. 

Witz 
Eine alte Oma sitzt in einem Mercedes-Taxi und fragt: "Wofür ist der Stern vorne 
auf der Motorhaube?" 
 
Der Taxifahrer schmunzelnd: "Damit ziele ich und dann fahre ich die Fußgänger 
nieder." 
 
Er steigt aufs Gas und visiert einen arglosen Fußgänger an der gerade über die 
Straße geht. Im letzten Moment weicht er aus und blickt lächelnd in den 
Rückspiegel. 
 
Da sieht er erschüttert, dass der Fußgänger regungslos auf der Straße liegt. Von 
hinten rügt die Oma: "Also so was. Wenn ich nicht noch schnell die Tür 
aufgemacht hätte, dann hätten wir den sicher nicht mehr erwischt." 
 

Rätsel 
 
Sieger des letzen Rätsels und somit neue Inhaberin von einem Appel und nem Ei 
ist: 
Michelle Michel. 
Die Richtige Antwort war…….. Eine E-Lok hat keinen Dampf und somit geht 
dieser auch in keine Richtung. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Einsendeschluss ist der 01.09.2011 
 
Coupon ausschneiden und an die Vorderstr. 8a In den Briefkasten schmeißen 
oder per E-Mail an: martin.schwank@arcor.de 
 
Zum Gewinnen gibt es diesmal eine Spontane Sache!  
 
Der Gewinner des Rätsels wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.  
 
Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 

Frage: 
 Wie viele Wörter hat die aktuelle TME News? 

Bei Abweichungen bis zu 10 Wörter wird die Antwort noch als Richtig gewertet. 
 

            Lösung:______________________________________________ 
 

Name:____________________________________________ 
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