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des Architekten- und Ingenieurvereins,
des Arbeitskreises der Wohnungsunternehmen Münsterland, des Handwerkskammer Bildungszentrums und
natürlich auch des Aufsichtsrats unserer
Genossenschaft haben sich vom Architekten Herrn Thiel und vom Vorstand
durch die Gebäude führen lassen. Die
Resonanzen waren durchweg positiv.
Wir freuen uns mit den Bewohnern,
die dankenswerterweise auch Anlaufschwierigkeiten geduldig getragen
haben, über die gelungene Neubaumaßnahme!

Wohnen im Wohnungsverein - günstige Preise
Im September dieses Jahres schrieb die
Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Plötzlich steigt die Miete“. Berichtet wurde
über Mietpreissteigerungen von bis zu
15 %. Auch in den Westfälischen Nachrichten hieß es im Oktober: „Mietpreise:
Münster überholt Bonn“. Es wurde ausgeführt, dass Münster hinter Köln und
Düsseldorf nun an dritter Stelle liegend,
ein teures Pflaster sei. Ursache sei, dass
es sich in Münster um einen sehr gefragten Wohnort handle, man habe
einen wachsenden Markt. Bei Neuvermietungen in Münster werde jetzt eine
Miete von durchschnittlich 7,97 €/
m² verlangt. Dieser Wert wird in unserem Wohnungsverein sogar bei den
Neubauten am Rostockweg/Wismarweg noch unterschritten. Dies ist umso

All unseren Mitgliedern
und ihren Familien
wünschen wir ein
schönes
Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins Jahr 2011!

bemerkenswerter als dort aufgrund
der Passivbauweise nur rund 15 % der
sonst üblichen Heizkosten anfallen. Im
Zeitraum vom 01.01. – 01.10.2010
wurden im Wohnungsverein insgesamt
154 Wohnungen neu vermietet. Der
durchschnittliche Mietzins lag bei 5,51
€/m² und damit um 2,46 € niedriger
als der in der Presse gemeldete Durchschnittswert. Rechnet man die Neuvermietung von 39 Wohnungen am
Rostockweg/Wismarweg mit 7,90 €/
m² aus der Statistik heraus, ergibt sich
für verbleibende 115 Neuvermietungen
sogar nur ein durchschnittlicher Mietzins von 4,70 €/m². Es wäre „Eulen
nach Athen tragen“, wenn über Vorteile
genossenschaftlichen Wohnens weitere
Ausführungen erfolgen würden.
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Alle 39 Wohnungen unserer Solarsiedlung am Rostockweg und Wismarweg wurden im Zeitraum von Juli
bis September dieses Jahres bezogen.
Die vermietete Fläche umfasst insgesamt 3.337 m². Der Wohnungsverein
konnte 32 neue Mitglieder begrüßen,
7 Wohnungen wurden an Mitglieder
vergeben, die bereits zuvor in der
Genossenschaft wohnten. Die in Passivhausbauweise errichtete Wohnanlage findet viel Beachtung. Zahlreiche
Interessentengruppen wie Mitglieder

Aufsichtsrat, Vorstand
und MitarbeiterInnen
des Wohnungsvereins

Förderprogramm
Altbausanierung
Die Stadt Münster hat in diesem Jahr
erhebliche Fördermittel für Altbausanierungen zur Verfügung gestellt. Der
Wohnungsverein hat die Chance kräftig genutzt und mehrere Förderanträge
an die Stadt gerichtet. Diese betrafen
die Dachbodendämmung am Enkingweg und auf der Sternstraße, Dachboden- und Kellerdeckendämmung
auf der Lönsstraße, Fenstereinbauten
am Thomas-Morus-Weg sowie Fassadensanierungen mit Wärmedämmung
für die Häuser Kolpingstraße 29 und
Thomas-Morus-Weg 32/34. Zu vorgenannten Maßnahmen steuert die Stadt
Münster – erfreulich für die Genossenschaft – insgesamt Fördermittel in Höhe
von 65.953,- € bei.

Vielseitige Mitglieder – lebendige Genossenschaft
Ingrid Berse wohnt im Hause Niedersachsenring 97. Vor zwei Jahren gründete sie einen Seniorenstammtisch als Mittel gegen
Einsamkeit.
Die meisten Menschen haben Angst
davor, ihr Bedürfnis nach Kontakt zu
zeigen. Nicht so Ingrid Berse. Um die
Einsamkeit zu durchbrechen, gab sie
vor 2 Jahren eine Kleinanzeige in den
Westfälischen Nachrichten auf. „Möchte einen Stammtisch gründen. Wer hat
Interesse?“
Ein Reporter las die Anzeige und berichtete über das Vorhaben der rüstigen
Rentnerin auf der Seniorenseite der Zeitung. Mit der dann folgenden Resonanz
hatte sie nicht gerechnet. Über 100 Mal
klingelte das Telefon, und so war schnell
eine große Runde von Interessierten gefunden.
Zu den ersten Treffen, die noch im TibusStift stattfanden, kamen bis zu 60 Personen. Mittlerweile hat der Stammtisch
in der Gaststätte Pröhlken einen gemütlichen Ort gefunden, um die 14-tägigen
Treffen in lockerer Atmosphäre stattfinden zu lassen. Die Teilnehmerzahl hat
sich nun halbiert. Bei Kaffee, Kuchen
und Schinkenschnittchen lernt man einander kennen und kommt rasch ins
Gespräch. Schon zu Beginn kristallisierten sich die ersten Interessengruppen
heraus, und viele treffen sich sporadisch
zu gemeinsamen Aktivitäten wie Kartenspielen oder Spaziergänge.
Ihre eigenen familiären Begebenheiten
brachten Ingrid Berse auf die gute
Idee. Der Vater verstarb früh, und die
Mutter litt unter Einsamkeit, so dass sie

schließlich krank wurde.
„Sie fiel in ein tiefes Loch,
aus dem sie irgendwann
nicht mehr herauskam.
Zudem hatte sie keinen
Bekanntenkreis. Schließlich interessierte sie sich
zusehends
für
nichts
mehr“, erinnert sich Ingrid Berse, die seit über
46 Jahren Mitglied der
Genossenschaft ist. „Ich
hatte Angst davor, dass
mir das Gleiche passiert,
denn auch mein Mann verstarb viel zu
früh“, so Ingrid Berse. Als ehemalige
Gastwirtin der „Handorfer Stube“ ist ihr
der Kontakt zu anderen Menschen immer schon sehr wichtig gewesen.
Nach Auslaufen des Pachtvertrages arbeitete sie bis 2006 als Köchin für die
Studentenverbindung Wingolf in der
Studtstraße.
„Das war eine sehr schöne Zeit“,
schwärmt die 76-jährige „die jungen
Leute zu bekochen und auch gerne mal
Hemden zu bügeln oder einen Knopf
anzunähen. Es war immer dort was
los und viele sind mir richtig ans Herz
gewachsen.“ Immer noch melden sich
einige ehemalige Studenten bei ihr, die
mittlerweile im Berufsleben stehen und
fragen, wie es ihr geht, worüber sie sich
jedes Mal sehr freut.
Heute ist der Stammtisch, dem auch

Durch den Stammtisch Freunde finden:
Ingrid Berse (links) mit Hannelore Etzhold
(Mitte) und Gisela Häger

weitere Bewohner unserer Genossenschaft angehören, aus ihrem Leben nicht
mehr wegzudenken, und ihr Unternehmungsgeist ist ungebremst wie am ersten Tag.
Wer neugierig geworden ist und auch
am Seniorenstammtisch teilnehmen
möchte, kann sich bei Ingrid Berse,
Tel. 2301651, melden. Das nächste Treffen findet am Samstag, 8. Januar 2011,
um 15 Uhr in der Gaststätte „Pröhlken“,
Hörster Str. 23, statt.
Wir wünschen allen Beteiligten und natürlich der Stammtischgründerin weiterhin hierbei viele schöne gemeinsame
Stunden!

Woher kommt der Name der Straße, in der wir wohnen?

Die Kolpingstraße ist eine Verbindungsstraße zwischen Goldstraße und Gartenstraße Es befinden sich die Häuser
Kolpingstraße 29, 52-58 mit insgesamt
16 Wohnungen im Besitz des Wohnungsvereins.

Der Straßenname ist auf Adolph Kolping (* 1813, † 1865) zurückzuführen.
Dieser war ein katholischer Priester,
der sich mit der Idee der Selbst- und
Gemeinschaftshilfe auseinandersetzte
und Begründer des Kolpingwerkes war.
Als junger Kaplan machte Kolping die
Bekanntschaft des von einem Lehrer
gegründeten Jünglingsvereins, dessen
geistlicher Präses er 1847 wurde.
In dieser Vereinssache fand er - wie er
später einmal schrieb - seine Lebensaufgabe. Unermüdlich widmete sich Kolping in der Folgezeit der Ausbreitung
seines Katholischen Gesellenvereins,
einem Vorgänger der heutigen Kolpingfamilie.

Und das mit
großem Erfolg:
so bestanden
im Jahre 1865
ca. 400 Vereine in zahlreichen Ländern.
Seine
Vereine waren
in
Kolpings
Augen ein geAdolph Kolping
eignetes Mittel
zur Bewältigung sozialer Probleme.
Er starb mit 52 Jahren und wurde am
27.10.1991 selig gesprochen. Heute
setzt sich sein Lebenswerk in mehr als
50 Ländern der Erde fort.

Gemeinsame Aktivitäten fördern das Miteinander
Auch in diesem Jahr kamen viele Mitglieder und ihre Familien in den
Genuss, an Gemeinschaftsaktionen des Wohnungsvereins teilzunehmen.
Unsere Kleinen waren in den Sommerferien eingeladen, auf dem Mühlenhof das Kinderleben vor 100 Jahren kennen zu lernen. Mit Begeisterung
waren die Kids dabei und durften an diesem Nachmittag sogar alte Kleidungsstücke aus längst vergessenen Zeiten anziehen.
Die spontane Einweihung eines neuen Spielgerätes für die Kinder der
Allensteiner Straße brachte die dort wohnenden Familien zu einem gemütlichen Nachmittag auf unserem Spielplatz zusammen.
Über das neue Spielgerät
freuten sich die dort wohnenden
Kinder so sehr, dass sie in
einer Gemeinschaftsaktion ein Plakat malten mit dem Titel
„Cooler Wohnungsverein“. Ein Teil des übergroßen Kunstwerkes der Kleinen ist in unserer
Geschäftsstelle zu bewundern.
Ausflug zum Mühlenhof

Aber auch andernorts wurde gefeiert. Unser „offizielles“ jährliches Sommerfest fand am
Vinzenzweg statt. Bei bestem Wetter erschienen zahlreiche Festbesucher auf den Grünflächen hinter unseren Häusern Vinzenzweg 27 und 29. Durch ein Komitee von engagierten
Bewohner/innen war das Fest bestens vorbereitet, und bei den zahlreichen Aktionsprogrammen war
für jeden etwas dabei. Viele selbst
gebackene Kuchen, leckere Salate und Grillwürstchen wurden
verzehrt. Es wurde geplaudert
und sich kennengelernt. Viele
„Cooler Wohnung
ältere Bewohner/innen fanden
sverein!“
sich an Tischen zusammen und
schwelgten in den „guten, alten
Zeiten“. Es gab Geschicklichkeitsspiele, eine
Hüpfburg, Torwandschießen für große und kleine Kicker. Der Auftritt von
eg
zw
zen
Vin
Clown Davici sorgte zusätzlich für eine tolle Stimmung und begeisterte das
am
est
ftsf
Nachbarscha
Publikum. Alle Beteiligten waren sich einig: „Besser konnte unser Fest nicht
werden.“
Am Wismarweg wurde ebenfalls gefeiert. Kurz vor Einzug in die Solarsiedlung hatten die Bewohner/innen Gelegenheit, ihre neuen Nachbarn
auf dem „Fast-Fertig-Fest“ kennen zu lernen. So wurde der Grundstein für
eine nette Nachbarschaft gelegt!

Gute Stimmung
in

der Solarsiedlun
g!

Alle Jahre wieder - der Winterdienst
Der vergangene Winter hat uns alle
eiskalt erwischt. Über ganz Europa zog
sich ein eisiger Gürtel, der überdurchschnittlich kalte Temperaturen auch nach
Deutschland brachte. Durch die starken
Schneefälle ist auch bei uns der Winterdienst wieder verstärkt in den Blickpunkt
gelangt.
Innerhalb des Bestandes sind es in der
Regel die Erdgeschossbewohner, die
vertraglich mit der Durchführung des
Winterdienstes beauftragt sind.

Was beinhaltet die Räum- und Streupflicht?
Das Straßenreinigungsgesetz schreibt
u.a. vor, dass auf Gehwegen in einer für
den Fußgängerverkehr erforderlichen
Breite - mindestens 1 Meter - Schnee
unverzüglich nach Beendigung des
Schneefalls und Glätte sofort nach ihrem
Entstehen zu bekämpfen ist.
Ab dem 1. Januar 2011 gelten hierfür
neue Zeiten: dauert der Schneefall über 20 Uhr hinaus an oder tritt
nach dieser Zeit Schnee- oder Glättebildung ein, so ist der Winterdienst
bis 7.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9.00 Uhr des folgenden
Tages durchzuführen. Die Räumpflicht
endet um 20 Uhr.
Die Befreiung von Schnee- und Eisglätte
kann durch das Streuen abstumpfender
Mittel erfolgen oder ergänzt werden.
Streugut erhalten Sie kostenlos in der
Geschäftsstelle. Streusalze oder andere
Auftaumittel dürfen nur aus Sicher-

heitsgründen im Bereich von Rampen,
Brücken und Treppenaufgängen eingesetzt werden. Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster erinnern
in diesem Zusammenhang daran, dass
auch der Zugang zu den Müllbehältern
schnee- und eisfrei gehalten werden
muss, da es hier in der Vergangenheit
wiederholt zu Unfällen gekommen ist.
Mitglieder, die eine Firma mit dem
Winterdienst beauftragen, können im
Übrigen die Kosten als haushaltsnahe
Dienstleistung in der Steuererklärung
geltend machen.
Im vergangenen Winter wurden uns
viele positive Rückmeldungen gegeben,
wie gut einige Hausgemeinschaften eingespielt waren und in Teamarbeit die
Erdgeschossbewohner bei der Durchführung unterstützten. Denn gerade
ältere kranke Menschen können oft nicht
mehr selbst zu dem Schneeschieber
greifen. Auch hält sich der Schneefall
selten an Arbeitszeiten. Wer kann sich
im Büro schon zum Schneeschieben verabschieden? Hier helfen Absprachen
unter Nachbarn. Einfach mal fragen,
so lassen sich oft für alle praktikable
Lösungen finden. Wir danken den Mitgliedern, die sich schon im vergangenen
Jahr hier solidarisch zeigten und zudem
freiwillig im Rahmen nachbarschaftlicher
Hilfe auch bereit erklärt haben, für ältere
Mitbewohner Einkäufe zu erledigen oder
sie beim notwendigen Arztbesuch zu
begleiten.
Um auf den Anfang unserer Ausführungen zurückzukommen, nach Aussage der Meteorologen ist die Wahrscheinlichkeit, wieder solch einen Winter
zu bekommen, in den nächsten Jahren
sehr gering. Ansonsten versuchen Sie,
dem Winter auch seine angenehmen
Seiten abzugewinnen und genießen Sie
durch ausgedehnte Spaziergänge die
Schönheiten dieser Jahreszeit.

Zu viel Folie
in der Biotonne
Nach Angaben der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster befindet sich zu viel
Plastik in Münsters Biotonnen. Proben
des in regelmäßigen Abständen untersuchten Grünkompostes ergaben einen
deutlichen Anstieg des Grenzwertes
für Fremdstoffe. Durch den hohen Anteil der Folien ist der Bioabfall für die
weitere Kompostierung dann nicht mehr
geeignet. Dass herkömmliche Plastiktüten nicht in die Biotonne gehören,
sollte für jedermann selbstverständlich
sein. Oft kommen aber sogenannte
„kompostierbare“ Müllbeutel zum Einsatz. Entgegen ihrer im Einzelhandel
angepriesenen Verwertbarkeit benötigt
die „Biofolie“ viel mehr Zeit zu verrotten,
als die Bioabfälle in der Kompostieranlage verweilen. Diese Folie ist am
Ende der Behandlung nur unvollständig zersetzt. Somit eignen sich die
„kompostierbaren“
Müllbeutel – trotz
aller Versprechungen seitens der
Hersteller – nicht
für die Entsorgung und sollten
daher auch nicht
verwendet
werden. Die AWM
empfehlen
für
das Sammeln von
Bioabfall
Tüten
aus Papier oder
das
Verwenden
von
Zeitungspapier. Papiertüten gibt es im Handel,
an allen Recyclinghöfen der AWM und
in der Bürgerinformation im Stadthaus I
(10 Cent/Stück).
Keine Kosten entstehen beim Sammeln
des Biomülls in einem mit Zeitungspapier ausgelegtem Eimerchen.

Allgemeinstrom nun Ökostrom zum günstigen Tarif
Zwischen den Stadtwerken Münster
und der Arbeitsgemeinschaft der
Wohnungsunternehmen in Münster,
dem auch der Wohnungsverein angehört, wurde zum 01.08.2010
eine neue Vereinbarung betreffend
Lieferung von Allgemeinstrom (Trep-

penhausbeleuchtung, Kellerlicht etc.)
geschlossen: Allen Häusern der Genossenschaft wird der Ökostrom der Stadtwerke Münster geliefert, zahlen müssen
unsere Mitglieder aber nur den deutlich
günstigeren Tarif für das Strom-Paket
„Münster: ideal“.

Damit ist es gelungen, Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Sonne,
Wind, Wasser etc.) zu beziehen,
ohne dafür finanziell mehr belastet zu
sein. Der Wohnungsverein wurde für
seine Entscheidung mit dem „Grüner
Strom Label in Gold“ ausgezeichnet.

Der Mensch braucht Licht
für sein Wohlbefinden
Wer kennt es nicht, dieses triste Gefühl,
wenn man im Dunkeln zur Arbeit fährt,
und zum Feierabend hat sich die Sonne
bereits wieder versteckt. Man ist lustlos,
unmotiviert und antriebslos. „Novemberblues“ wird landläufig das Seelentief bezeichnet, das in Mitteleuropa bei
etwa 10 Prozent der Bevölkerung im
Winter zu Symptomen wie Müdigkeit,
Energielosigkeit, Konzentrationsschwäche und Heißhunger auf Kohlenhydrate
führt. Schuld daran ist weniger die
Kälte, sondern die veränderten Lichtverhältnisse. Die Zirbeldrüse, im Zwischenhirn liegend, schüttet bei Dunkelheit
Melatonin, ein schlafförderndes Hormon aus, das bei Licht wieder abgebaut wird. Fehlt die Helligkeit, bleibt der
Melatoninspiegel im Blut hoch und die
Stimmung sinkt. Außerdem wird wegen
der geringen Sonneneinstrahlung zu
wenig des lichtabhängigen Botenstoffes
Serotonin, das sogenannte Glückshormon, produziert. Die Serotoninproduktion wird auch durch einige Lebensmittel
angeregt, z.B. Bananen, Nüsse, aber
auch Schokolade. Daher kommt in der
dunklen Jahreszeit auch der Heißhunger auf etwas Süßes.

Aber Sie können dem Stimmungstief
auch im wahrsten Sinne einfach davonlaufen. Greifen Sie trotz Graupelregen
zu Ihren Lauf- oder Wanderschuhen
und gehen Sie hinaus in die Natur.
Holen Sie sich hierdurch eine Extraportion Licht und atmen Sie die frische Luft
ein! Schon ein 10-minütiger Spaziergang bei Tageslicht kann die Stimmung
aufhellen, auch wenn der Himmel bedeckt ist. Gönnen Sie Ihrer Seele etwas
Gutes und nehmen sich die Zeit für etwas, das Sie schon lange nicht mehr
gemacht haben: packen Sie mal wieder
ein Gesellschaftsspiel aus, kochen Sie
gemeinsam mit Freunden oder verbinden sie beides miteinander. Nichts wie
heraus aus dem kuscheligen Sessel und
ab in das pralle Leben der Stadt. Laden Sie Ihren sympathischen Nachbarn
oder Nachbarin zum Glühweintrinken
auf dem Weihnachtsmarkt ein. Es bieten sich während der Weihnachtszeit
auch eine Vielzahl von Konzerten, z.B.
in Kirchen, an, wo man mit Freunden
oder auch alleine hingehen kann. Egal,
was Sie machen: jede Aktivität hebt die
Stimmung!
Wichtig: wer ständig niedergeschlagen
ist, sollte seinen Hausarzt aufsuchen!

Vorgestellt: neuer
Azubi zum Elektriker

Timo Frankone

Mein Name ist Timo Frankone, und ich
habe am 01.08.2010 meine Ausbildung zum Elektriker beim Wohnungsverein begonnen.
Ich bin 18 Jahre alt und wohne bei meiner Familie in Münsters Süden. In meiner
Freizeit spiele ich sehr gerne Fussball
und bin bekennender Gladbach-Fan.
Außerdem arbeite ich ehrenamtlich
als Sanitäter beim Arbeiter-SamariterBund.
Das Arbeiten im Regiebetrieb macht
mir sehr viel Spaß, und ich bin gleich
freundlich in das Team aufgenommen
worden. Ich freue mich auch die Menschen, die in der Genossenschaft leben,
kennen zu lernen und bin froh, mich für
diese Ausbildung entschieden zu haben.

Amaretti mit Schokolade
Zubereitung:

    Zutaten:
200 g
   50 g
125 g
1 TL
      
2
1 Prise
3 Tropfen

geriebene Mandeln
Zartbitterschokolade
Zucker
Vanillezucker (Bourbon)
Eiweiß
Salz
Bittermandelöl
Puderzucker,
(zum Bestäuben)
1-2 Essl. Amarettolikör
(es schmeckt auch ohne!)

• Schokolade fein reiben.
• Mandeln, Schokolade, Zucker
und Vanillezucker in eine
Schüssel geben.
• Eiweiß mit Salz steif schlagen
und mit Bittermandelaroma zu
den anderen Zutaten geben.
• Alles zu einem festen Teig
verarbeiten. Mit Hilfe von 2
Teelöffeln kleine Häufchen auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben.
• Im vorgeheizten Backofen
175°C (E-Herd) ca. 10 Min.
backen. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
• Mit Puderzucker bestäuben.

Weihnachts-Sudoku

Spielregeln:
Die Zahlen von 1 bis 6 so in die leeren Felder eintragen, dass keine Zahl
doppelt vorkommt: in den Zeilen, den
Spalten und in den 4 mit schwarzen
Linien getrennten Bereichen.

5
1
C

Lösung:
A

B

C

6
B

3

5

2

1
4

2

A

5

Haben Sie das Sudoku gelöst? Dann senden Sie uns die Lösung in der richtigen Reihenfolge bis zum 16. Januar 2011 zu oder
geben Sie diese in unserer Geschäftsstelle ab. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir je einen Einkaufsgutschein für ein
Münsteraner Kaufhaus im Wert von
30 Euro, 50 Euro und 75 Euro.
Teilnehmen können alle Mitglieder und ihre Familien, ausgenommen Mitarbeiter des Wohnungsvereins.

Gewinner des
Brückenrätsels

Viele Mitglieder haben beim Brückenrätsel in der letzten Ausgabe von
„Wohnungsverein aktuell“ mitgemacht.
Das Lösungswort lautete
„Nachbarschaft“.
Unter allen richtigen Einsendungen
entschied das Los. Gewinnerin des
Apple iPod touch wurde Cornelia Vannahme (im Bild mit Sohn Nick), Thomas-Morus-Weg 36.
Wir gratulieren recht herzlich!

Verloren??
... Gefunden!!

Bitte vormerken!
Mitgliederversammlung 2011

Folgende Gegenstände wurden in
den vergangenen Wochen in unserer
Geschäftsstelle abgegeben:

Wann? Mittwoch, 18. Mai 2011,

• 1 Digitalkamera, gefunden in
der Tiefgarage/Niedersachsenring

Jedes Mitglied erhält natürlich eine
schriftliche Einladung zusammen mit
dem Geschäftsbericht für das Jahr 2010.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

• mehrere Schlüsselbunde, gefunden im Südpark, auf dem Spielplatz Niedersachsenring, in unserer
Tiefgarage sowie im Bewohnertreff.
Die Eigentümer können die Gegenstände in unserer Geschäftsstelle
abholen.

18.00 Uhr

Wo? Begegnungszentrum Meerwiese
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