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Der Kirmes-
baum und
sein
Gewinner

Als der 1 7,20 Meter
lange Kirmesriese
krachend in'die Büsche
fiel, jubelten die
Kirmesburschen.
Als beim Kirmesfrüh-
schoppen im letzten
Jahr das Los Nr.40
gezogen wurde, brach
im Festzelt ebenfalls
Jubel aus. Ein echter
Hoschemer, Hans
Werner Krämer, hatte
den Kirmesbaum
9ewonnen.
Die Kirmes der
Superlative 1973
hatte somit nicht nur
einen besonders
langen Baum, sondern
in der Person von
,,Krämers Dick" auch
einen besonders schwe-
ren Gewinner gefunden.
Mit 148,3 Kilo brachte
er ein anständiges
Gewicht auf die Waage.
Aber als Besitzer einer
schlanken Tanne
wollte er sich anpassen.
Also machte er eine
Kur beim Ex-Ski-As
Heidi Biebel und ver-
lor promt 28 Pfund!
Da sage noch einer,
der Gewinn des
Kirmesbaums sei nichts
wert.

OPEL
bietet lhnen mehr

als nur ein
Fahrzeug!

größter OPEL-Händler lm Koblenzer Raum
dazu mlt vortellhaftem, typenrelchem Gebraucht-
wagen-Angebot
elgene Finanzlerungs-Abtellung mlt OVD-Verslche-
rungsagentur
günstige lnzahlungnahme lhres Gebrauchtwagens
großes Servlce-Center mlt modernster technischer
Ausstattung lür alle Pflege-, lnspektions-, Dlagnose-,
Reparaturarbelten

o Notfall-Bereltschaftsdlenst an
(sogar sonntags)

o Orlglnal-OPEL-Ersatzlelllager
bls zu den 55er Modellen

o elgenes welträumlges Kundendlenslnetz und
12 angeschlossene selbständige OPEL-D|enste

den Wochenenden

(rd. 1 Mlo. Teile)

ln jedem Punkt lst WIRTZ ein guter, zuyerlässlger
Partnerl Gehen Sie gleich aul Slcherhelt - gleich zu

über 5,- DM in der Herstellung,
Der Verkaufserlös deckt nur ein
gutes Drittel dieser Aufwendungen,
der stattliche Rest wird von unseren
I nserenten bestritten. Ohne
Anzeigen wäre das ,,Kirmes-Maga-
zin" nicht lebensfähig.

o
Nach dem erheblichen f inanziellen
Manko'72 brachte,,Kirmes'73"
ein Plus in der Endabrechnung.
Die roten Zahlen sind damit -
vorerst - getilgt. Trotzdem mußten
wir für die 74er-Ausgabe die Anzei-
genpreise gemäßigt anheben.
Schließlich galoppieren auch im
Druckgewerbe die Preise munter
weiter. Erfreulich: Die lnserenten
haben weitgehend mitgezogen.
Unsere Anzeigenvertreter H. Mandt
und K. Reim verzeichneten einen
neuen Auftraggrekord.

o
Das ,,Kirmes-Magazin" stellt im
deutschen Blätterwald sicherl ich
eine Kuriosität dar: Herausgegeben
aus Anlaß eines feucht-fröhlichen
Festes, im lnhalt aber alles andere
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