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es und Graunke für die Restau-
rierungsplanung, Stati i iker
Bauingenieur Wallrafen (Prüfung
der Standfestigkeit), den Restau-
ratoren Josef und Sohn Michael
Palmen und deren Mitarbeitern'
vor allem dem Altgesellen Micha-
el Gottl ieb, Dank und Anerken-
nung zu sagen. Lackierer Karl
Golsteyn und Fa. Matthias Kai-
sers, ebenfalls Fischeln, sowte
Zimmermann Dieter Wirtz und
Dachdecker Jacob aus Aachen
für die ,,Festsetzung für lange
Zeit mit drei konischen Ringen"
auf den Sitz des Königsstiels auf
der TurmsPitze wurden nament-
l ich hervorgehoben. Auch Kir-
chenvorstand Heinz Undorf und
Kaolan Schnitzler dankten. Dann
begann die schwere, nicht eben
ungefährliche Arbeit auf den
schmalen Gerüstbrettern in rd.
vierzig Metern Höhe. Laut hallten
die Hammerschläge, mit denen
die Bleiringe auf den eigens nach
der StatikerPrüfung noch einmal
verstärkten Fuß des Kreuzes. Es
folgten die genaue Ausrichtung
dei Kreuzes und endlich das fast

An den goßen Vogelfreund
oder besser gesagt
Katzenhasser im Bereich
Wilhelmstraße, Birmesstraße
und Umgebung!
lch weiß nicht, warum Sie mit ei-
ner Schrotfl inte auf kleine wehr-
lose Katzen schießen. So ein Tier
kann leider nichts mitteilen, wenn
es mit 8 Schrotkugeln im Leib
herumläuft, die ihm ein ,,Tier-
freund" verPasst hat. So merkt
man leider erst nach Wochen,
dass durch die zunehmenoe
Blutvergiftung etwas nicht stim-
mt. So ist unsere kleine Katze
lrolz vierstÜndiger OPeration
nach 3 Tagen verstorben

Sie können nicht ahnen, was Sie
allen Menschen, die diese Katze
liebten, damit angetan haben.
Vielleicht hilft dieser Brief ande-
ren Katzen, dass sie nicht dassel-
be Leid erleben müssen wie die
unsrige.
lngrid Zander, Krefeld

Fischelner Woche Nr. 31

Auf Seite 6 beschweren Sie sich
zu Recht über Hundebesitzer,
welche die Haufen ihrer Vierbei-
ner einfach auf irgendwelchen
Wiesen liegen lassen.
lch habe immer mehrere Hun-
debeutel bei mir und verfahre
nach dem Motto ,, ln die Tüt mit
dem Driet".
Aber viel schlimmer sind die Ab-
fälle, welche menschliche Um-
weltschweine auf den Wiesen
und Weqen hinterlassen. Es sind
Flascheh (aus Glas und Plastik),
Bierdosen, Scherben, Pizza-
Schachteln, Zigarettenschach-
teln usw. Sehr oft sind es Hun-
debesitzer, welche diesen Unrat
in die meist nicht weit entfernten
leeren Abfallkörbe werfen.
Hundekot ist meistens nach ca. 8
- 10 Taqen verschwunden, aber
der menlchliche Abfall bleibt wo-
chenlang oft noch viel länger l ie-
oen. wenn nicht auch Leute vom
örünflächenamt für die Beseiti-
gung sorgen.
Ein Aufruf an diese Mitbürger
sollte auch einmal in lhrer Zeit-
schrift erscheinen.
Viktor Klotz, Krefeld

Hochkreuz auf de
Friedhof saniert
Vor einigen Wochen zeigten sich
viele Mitbürger schockiert über
eine böse Ar1 von Vandalismus
auf dem Fischelner Friedhof: Am
Hochkreuz auf dem alten Teil des
Friedhofes hatten Unbekannte
dem KorPus die Beine abge-
schlagen und sie regelrecht zer
stört. Die Polizei konnte den oder
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Das Kreuz steht

artistisch anmutende Aufsetzen
des Hahnes, der übrigens sofort
seinen KoPf wachsam in Rich-
tung (ehem.) ,,Zenz Marie" dreh-
te. Mit gutem Grund: Von einem
Stammtisch dort war nach einer
Renovierung der Orginal-Turm-
zier ('l 786) im Jahre 1962 wegen
einer Wette der Hahn von einem
Fischelner Dachdecker nachts
abgenommen, am Stammtisch
vorgezeigt und morgens wieder
aufgesetzt worden. Wers nicht
olaübt, kann sich bei Josef Pal-
ä"n ut Höffgeshofweg die fasi
vierzig Jahre alien Orginal-Fotos
davon zeigen lassen!

FMS
Fotos: D. Hennes
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Das Kreuz schwebt nach oben
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