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An den goßenVogelfreund
oder bessergesagt
Katzenhasserim Bereich
Wilhelmstraße,Birmesstraße
und Umgebung!
lch weißnicht,warumSie mit eiauf kleinewehrner Schrotflinte
loseKatzenschießen.So einTier
wenn
kannleidernichtsmitteilen,
im Leib
es mit 8 Schrotkugeln
herumläuft,die ihm ein ,,Tierfreund" verPassthat. So merkt
man leidererst nach Wochen,
dass durch die zunehmenoe
etwas nicht stimBlutvergiftung
mt. So ist unsere kleine Katze
lrolz vierstÜndiger OPeration
"rtü
nach3 Tagenverstorben
ä!
Siekönnennichtahnen,was Sie
die dieseKatze Hochkreuz auf dem
allenMenschen,
liebten,damit angetanhaben. Friedhof saniert
hilftdieserBriefandeVielleicht
renKatzen,dasssienichtdassel- Vor einigenWochenzeigtensich
be Leiderlebenmüssenwie die viele Mitbürgerschockiertüber
unsrige.
eine böse Ar1von Vandalismus
auf dem FischelnerFriedhof:Am
lngridZander,Krefeld
Hochkreuzauf dem altenTeildes
Friedhofeshatten Unbekannte
FischelnerWoche Nr.31
dem KorPusdie Beine abgeAuf Seite6 beschwerenSie sich schlagenund sie regelrechtzer
Hundebesitzer,
über
zu Recht
DiePolizeikonnteden oder
welchedie HaufenihrerVierbei- stört.
ner einfachauf irgendwelchen
artistischanmutendeAufsetzen Wiesenliegenlassen.
des Hahnes,der übrigenssofort lch habe immer mehrereHun- lmpressum
seinenKoPf wachsamin Rich- debeutelbei mir und verfahre
tung (ehem.),,ZenzMarie"dreh- nachdem Motto ,,lndie Tüt mit
te. Mit gutemGrund:Von einem dem Driet".
Stammtischdort war nach einer Abervielschlimmer
sinddie Abder Orginal-Turm-fälle,welche menschlicheUmRenovierung
zier ('l786)im Jahre1962wegen weltschweineauf den Wiesen
Es sind
einerWetteder Hahnvon einem und Weqenhinterlassen.
FischelnerDachdeckernachts Flascheh(ausGlasund Plastik),
abgenommen,am Stammtisch Bierdosen, Scherben, Pizzavorgezeigtund morgenswieder Schachteln,Zigarettenschachaufgesetztworden. Wers nicht teln usw.Sehroft sind es Hunolaübt,kannsich bei JosefPal- debesitzer,welchediesenUnrat
die fasi in die meistnichtweit entfernten
ä"n ut Höffgeshofweg
leerenAbfallkörbewerfen.
Orginal-Fotos
alien
vierzigJahre
Hundekotist meistensnachca. 8
davonzeigenlassen!
aber
- 10 Taqenverschwunden,
FMS
der menlchlicheAbfallbleibtwoFotos:D. Hennes
chenlangoft nochviellängerlieoen.wennnichtauchLeutevom
für die Beseitiörünflächenamt
jnserjg,ry6$15
riohliqt: gungsorgen.
?*|Uns
Ein Aufruf an diese Mitbürger
sollte auch einmalin lhrer Zeitschrifterscheinen.
ViktorKlotz,Krefeld

es und Graunkefür die Restaurierungsplanung, Statiiiker
Wallrafen(Prüfung
Bauingenieur
den Restauder Standfestigkeit),
ratorenJosef und Sohn Michael
Palmenund derenMitarbeitern'
MichavorallemdemAltgesellen
el Gottlieb,Dank und Anerkennung zu sagen. LackiererKarl
Golsteynund Fa. MatthiasKaisers, ebenfallsFischeln,sowte
ZimmermannDieterWirtz und
DachdeckerJacob aus Aachen
für lange
für die ,,Festsetzung
Zeit mit drei konischenRingen"
auf
auf den Sitz des Königsstiels
der TurmsPitzewurdennamentAuch Kirlich hervorgehoben.
HeinzUndorfund
chenvorstand
KaolanSchnitzlerdankten.Dann
beganndie schwere,nicht eben
ungefährlicheArbeit auf den
schmalenGerüstbretternin rd.
vierzigMeternHöhe.Lauthallten
mit denen
die Hammerschläge,
aufdeneigensnach
dieBleiringe
noch einmal
der StatikerPrüfung
verstärktenFußdes Kreuzes.Es
folgtendie genaueAusrichtung DasKreuz steht
undendlichdasfast
dei Kreuzes

DasKreuzschwebt nach oben
z
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