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Einträge im Gästebuch
Timo Traud
URL:http://coming soon
Wie Jetzt? Ich muss weiter arbeiten. Tut mir leid.

Helga
Hi, wer auch immer sich hinter dem "uns\" versteckt. Euer Gästebuch ist
ja echt suuuber, wie einige Dorfbewohner jetzt sagen würden ( Sandi, Regine, Kadi).
Vielleicht sollte ich mich erstmal vorstellen: Also mein Name ist Helga. Ich bin Tochter des
größten Landwirtes in Molzbach. Unser alt eingesessene Familie lebt schon seit 2489 in
Molzbach und ist quasi sogar mit dem reichen Mädchen von Molzbach verwandt.
Na, erratet ihr, wer ich bin ? Lautet mein Nachname jetzt Traud, Hohmann, Kircher oder
Bott ? Vieleicht weiß`s ja die Kadi, von wegen \"passen sie doch auf\" und so (übrigens noch
schöne Grüße an dich), wer ich bin.Der Rest, der die Helga nicht kennt fragt am besten die
Kadi oder den Ortsvorsteher, ob er eine gewisse Dame kennt, deren Zweitname Helga ist.
Noch zwei Worte an die lieben Molzbacher:
1. Macht weiter wie bisher ich werde euch alle schrecklich vermissen vom Bauer Ludwig
über den freiwilligen Tony bis hin zum Sande Josie und ganz besonders meinen
\"heimlichen Geliebten\" (Haha) im großen, großen Braunschweig.
2. Vergesst mich ja nicht. Schließlich bin ich nicht aus der Welt und komme oft heim, um mit
euch zu feiern.
in ewiger Liebe
Helga

Eva Großmann (Ho ich)
Hallo,
nach Barcelona ist Molzbach genau das richtige. Ruhe, Ruhe bei Nacht, nicht zu heiß und
einfach nur grün!!!
Es ist schön hierherzukommen, liebe Menschen zu besuchen und zu relaxen.
Ich komme wieder!!
Versprochen!
Liebe Gruesse Eva

Fran Healy
Who are I am bin?

Susanne Helfrich (susanne helfrich@gmx.de)
Hello and Hi an alle Molzbacher!
Viele Gruesse aus Amerika
Susi
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Anja Langenbacher (snoopy_by_anja@web.de)
URL:leider keine zuviel Arbeit
Hi hr aus Molzbach wie gehts euch so! Bin grad auch mal in Molzbach anwesend,muss aber
heute leider abreisen da wir wieder in unsere Heimat Oberfranken ziehen müssen da diese
ohne uns nicht auskommt.(Zur Informatio unsere Herberge hatten wir bei
Regine+Alexander,bei der lieben waltraud und dem lieben Otto.Schöne Grüße sende ich
Marco+Alexandra+Justus und nicht zu vergessen den lieben kleinen Hund Phoenix den ich
am liebsten mit nach Haus nehmen würde. Die Really bei euch war übrigens sehr sehr sehr
sehr interessant muss ich noch loswerden. Die Trabies waren am süßesten.Also ihr alle aus
Molzbach ich Grüße euch herzlich auch die viele Pferde, die Kühe und alle anderen Tiere
hier.Falls jemand Lust hat kann er mir schreiben ich würde mich freuen.Mir
superfreundlichengrüßen euere liebe Anja

Alexandra Urlauberin
Ich bin hier gerade beim Urlaub machen und es ist halbwegs normales Wetter draußen. Ich
finde es hier saumäßig gemütlich und mach bestimmt bald wieder bei meiner Tante Regine
und meim Onkel Alex Urlaub. Also bis bald. Tschüssiiii eure Alex aus Frangn.

Martin Kircher (martink@paradise.net.nz)
Greetings from New Zealand. Nice to see Molzbach on the internet. It makes me homesick
as I have not been back for 4.5 years. Full credit to the creator of this page, you have done
a marvellous job. Please show more cows. cheers Martin

Fritsch Benjamin (Fritschi@t-online)
Hallo Molzbacher! Ich finde das ihr das schönste Dorf seid! Weil ihr so schöne Häuser habt!
gehe schon seid 48 Jahren zum Backhausfest ihr habt immer gute Musik. außerdem gehe
ich schon seid 2 Jahren zum 1. Mai feiern! Dann wollte ich noch hinzufügen das ihr eine
gute Hompaitsch habt.

Bott Benjamin (Botti@t-online.de)

Dieter Pogodalla (dieter-pogodalla@planetinternet.de)
Hallo Ihr Molzbacher ich will euch sagen das euer Dorf meine geburstsort
ist ,und ich stolz auf diese seiten von euch hier zu sehen ! Toll gemacht !
Ich liebe meine Heimat sehr und bin öfter da .! Ich grüße von Limburg -Lahn aus die Fam.
Traut Annemarie und August und alle die mich kennen !
Macht weiter so !
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Angelika Hildenbrand
Hallo Molzbach,
hier ist wieder Angelika Hildenbrand. Sitze bei dieser Hitze hier in Marburg im Seminar - und
surfe ein bisschen auf Eurer Webside - schön an die Heimat erinnert zu werden (bin zwar
aus Mackenzell - aber MAZ und MOZ halten doch immer zusammen) - Viele Grüße an
Molzbach und viel Erfolg weiterhin - bis bald! Tschüssi!

Bill
Hallo!

petra illing (peroilling yahoo.com)

molzbach ist so schön !!!!!

Anja Langenbacher (leider noch keine )
URL:auch leider noch keine
Bin ich die einzige die so viel geschrieben hat? Ich glaub in meiner Altersstufe hat auch
noch keiner reingeschrieben. Was solls euere Seite ist echt echt echt echt echt echt echt
echt echt suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupi!

Anja

Anja Langenbacher (leider noch keine)
URL:auch leider noch keine
Hi ihr Molzbacher ich muss schon wirklich sagen das ihr für so ein kleines
"Kuhkäfchen" (lieb gemeint bitte nicht sauer sein) habt ihr ne supertolle Seite. Ich finde euer
Dorf echt schön und die Landschaft erst recht außerdem möchte ich ganz herzlich Regine
Langenbacher und Alexander Traud mit Familie grüßen und hoffe das es allen sehr gut
geht. Das Feuerwehrauto von euch ist eine Klasse für sich und die Feuerwehrmänner und
Feuerwehrfrauen echt auf Zack. Ich durfte das bei einem Probedurchlauf live miterleben.
Und bei diesem einsatz hat sich das Wetter nicht grad von seiner schönsten Seite gezeigt.
Und so viele Tiere!! Da ist echt mächtig was los. Ich konnte ganz nah einen jungen Fuchs
sehen. Wiiiieeee sssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüß!!!!!!! Also tschau eure Anjalein!!!!!!

Göb Andreas
Hallo ihr Molzbacher ich habe gerade zugriff zum Internet und da dachte ich ich schaue mal
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auf die schönste Seite im Internet.
Euer Andreas Göb

Timo Traud
Hoffentlich gewinnen die 76ers das Finale gegen die Lakers. Aber ich glaube gegen Shaq
und Kobe hat Allen Iverson alleine keine Chance.

Stef Fie (habsch)
hi ihr molzbacher-- euer(e) dorf/stadt iss echt edel. und ihr habt gut daran getan den riggi
hier zu behalten.
eure hofhippe fps
riggi: du bist nach wie vor mein lieblin!! ::)

lars nippgen
Hallo Alex! Ich habe gerade Nachtschicht und nutze die Zeit mal um bei Euch
reinzuschauen. Es hatsich ja etwas getan. Wann findet den die Naechste Sitzung statt?
Macht weiter so, Ihr seit auf dem richtige Wege. Viele Gruesse vom Internationalen
Airport !!! Lars

Frank Hohmann
Ich sitze hier in der Schule und hab keine Lust auf Unterricht!!!
Was soll ich machen dacht ich mir?
Da zeigte ich erst einmal den Kollegen wie eine Kuh aussieht.
Eine echt geile Homepage, habt ihr gut gemacht ihr Molzbacher. Da können sich die
Mackenzeller was von abgucken. Eben "Mackenzeller"

klaus-Peter Göller
Mensch super!
Glückwünsche

ich MAZ (honn ich)
URL:http://bos is dos
mon de morre send ich me doichter de originaltext vom huitzellied per fax, dos is so bei
freher mit flaschepost; außerdem noch a boar original rhöner Schimpfwörter,so bei;
kehditzegesicht on emitzehaufe.
Aber macht weiter so, ich find es prima!
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ich

schonwidder ich (son ich net)
URL:http://bo sis dos
Alexander könnste moa mi doichter gefroa , bos fürn hotzellied se soicht?
"Ich bin ein armer könig" oder
"silles koarl ärbes" Ich konn beide, sei konn mich joa ma gefräch!

ich

Egon Sawallisch (maggie.hubl@web.de)
Hallo ihr Molzbacher!
Ich musste bis nach Gießen fahren um endlich mal die Webseiten vol Molzbach zu sehen.
Habt ihr schön gemacht!
Gruß Egon

Sandi
Ich hab heute morgen ca. 80-100 leere Maibowleflaschen in unserer Scheune gezählt.
Kreuzdonner waren wir das etwa?

Da mien
URL:http://www.glasflasche.de
Joooooo Night! das könnt ihr euch sparen! scheisse kann net mehr richtig schreiben bin zu
dicht! naja cu bis nächstes jahr ;)

Moritz peh (peh)
URL:http://www.moe.de.lv
IOch schlies mich mal nighthawk an!!!

Night Hawk (nighthawk@arschloch.de)
LOL den satz "bitte werft die glasflaschen nicht arglos auf die straße" könnt ihr euch in den
arsch schieben oder hat sich jemand dran gehalten?
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petra wenzel (galabau.wenzel@gmx.de)
molzbach hat das, was viele andere nicht haben: das besondere etwas, das man erst zu
schätzen lernt, wenn man weggezogen ist!

Angelika Hildenbrand (info@telehaus-wetter.de)
Hallo Molzbach,
ich sitze z.Z. in Marburg und besuche einen PC-Kurs, der mir sehr viel Spaß macht. Alle
meine Kurs-Kollegen sind erstaunt, was Ihr in Molzbach alles auf die Beine stellt. Super, Ihr
macht Euch echt viel Arbeit. Viele Grüße aus Marburg. Bis bald!!!
Angelika Hildenbrand

Hillenbrand Markus (Markus.Hillenbrand@gmx.de)
URL:http://www.rhoenland-echo.de
Hallo ! Vorbeisurfen bei www.rhoenland-echo.de lohnt !

Thomas Lieb (Crysler@gmx.de)
Hi Alex,
Ich finde das Kuh Sortiment ganz gut gelungen.Ich hoffe du auch?
Schöne Grüße aus Oberfranken!
Wenn du wieder kommst also mein Computer????????

Manfred Weber (maweb.com@surfeu.de)
Ich hoffe, der Eintrag und die Grüsse von mir an den Verwalter des Gästebuches kommen
an.
Gruss Manfred

Thomas Göb
18.03.01
Hi Alex,
heute durfte ich auch mal im Internet surfen!!!
Natürlich habe ich gleich mal Molzbach angewählt.
Was ich bisher gesehen habe, gefiel mir auch ganz gut, weiteres heute Abend 19.30 Uhr.

Timo Norbert Traud (-)
URL:-
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Ich hätte manchen Idioten nicht die Molzbach-Adresse veraten sollen. Manche Leute
schreiben einen totalen Mist über unser schönes Dorf.

Josy Motzke
I, han kei Kirch geseh!

Florian Kircher
Frage an Holger: Was ist Frame?
Du kennst meine Telefonnummer

Florian Kircher
14. März 2001
Geil, am Wochenende ist wieder Formel 1.
Hoffentlich fliegt Ferrari raus, so dass meine geliebten Silberpfeile gewinnen.

Timo Norbert Traud
OK,
mein erstes Statement war übertrieben. Trotzdem ist diese Homepage nicht schlecht.

Florian Kircher
14. März 2001
Geil, am Wochenende ist wieder Formel 1.
Hoffentlich fliegt Ferrari raus, so dass meine geliebten Silberpfeile gewinnen.

Robin Kapalka
Wat, wer seid ihr denn?

Timo Norbert Traud (-)
Sehr schöne Informative Homepage!

Kristina Baier
Hi Leute
Unsre Homepage ist echt geil. Aber es könnten noch ein paar Fotos und Texte vom PSG
Molzbach rein. Das regt bestimmt Leute an nach Molzbach zu kommen. Ansonsten ist es
aber echt spitze.
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Tschüßi

Sandi (tschesnok_dubowy_a@tegut.com)
Mir gefällt die neue Fotodarstellung ungefähr 85.000 mal so gut, wie die alte Variante. Wo
bleiben eigentlich die weiteren Bilder? Hallo...Webmaster... Ausgeschlafen?
Wer hat eigentlich eine gute, schriftliche Fassung des Hutzelliedes fürs Netz? (Für unsere
Ihgeheiratete un zugezochene!)
Viele Grüße
ATD

Heiko aus Hünfeld
Mensch ihr Molzbacher habt ja eine ansehnliche Seite. Aber der Webmaster sollte sich mal
ein Beispiel an www.huenfeld.de nehmen.
Trotzdem, macht weiter so.

Holger Vogt (vocht.h@web.de)
Gudn Abend!!!
Heute war endlich das lang ersehnte Hutzelfeuer!!! Das Wetter war zwar scheiße, aber das
macht ja nix. Wenigstens hat es nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut gebrannt.
Zur Homepage: Echt gut, macht weiter so
(aber den Frame auf der linken Seite würde ich noch ein wenig vergrößern)!!!

Thomas Kurz (Thomas.Kurz@Wet.Siemens.de)
Schoene gruesse von Flussabwaerts

Bernd Hoehl (goldgaefer@t-online.de)
Wahr sehr Schön in Mackenzell!!

Thomas Abel (tabel-dance@web.de)
"Ein grosses Lob an Molzbach !!!" ,kann man bei dieser Homepage nur sagen.
Als ein Nachkomme aus der Abel-Sippschaft zu Molzabach bedanke ich mich
auch im Namen des Molzbacher Sohnes Anton Abel für diese Homepage.
Ich hoffe, dass man ab dem 2. Mai 2001 auch eine Bildergalerie zum Event "1. Mai in
Molzbach - der "Kater" hat einen Namen" begutachten kann !!! MfG T.A.

uwe schabel (schabel-s@freenet.de)
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URL:http://www.schabel-s.de
genau so stelle ich mir eine ortsbeschreibung im netz vor.
lustige bildchen, kein schnickschnack,
informativ. - super - weiter so und das ihr nicht die lust an der sache verliert
wünscht euch u.schabel/sargenzell

Alex Traud (Traud@Molzbach.de)
URL:http://www.Molzbach.de
So, scheint erstma wieder zu funktionieren unser Gästebuch
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