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'lanungsauftrag
ete in Scheuren
herie
'r Kö!ner Prinzentr at am MittwochloS fiel ihm um so
lte und dieserhalb
;se vorlagen.

'eh die Müllgrube
.1 t und führten zu

s der Bevölkerung.
nan jetzt dadurch
alle auswärtigen
.. Benutzung der
"Hohen Weg" au s- soll eine Wasser hin verlegt wer,ommer die Grube
1d auch eine auspfung zu gew ährImmenhang wurde
!fuhrun ternehmers
; ütung (0,10 Mark
'lnd 0,20 Mark für
·attgegeben. Eine
nen MüllabfuhrhaLtungen dürfte
zumal d.ie bis·
~ich zu Nachbar~ drig erscheinen.
im Fachaussehuß
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Begeisterten
Beifall
erhielt das Funkentanz
korps der Bad Hönninge,
Karnevalsgesellschaft
1891 au f der Damensitzung am vergangenen
Sams tag im Saal Rüssel.
Und das zu vollem Recht.
Es war eine Freude zu
sehen,
wie
Funkenmarieehen Ruth Kröl;
und Tanzoffizier Roll
Limberg (unser Bild)
über die Bühne wirbelten. Aber nicht nur die
beiden, das ganze Funkenkorps, unter seinem
Kommandanten
Edie
Schwäbe, bot ausgezeichnete exakte Leistungen.
Foto: -wi-
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Mit einer
Kappensitzung
im Saal Willscheid bewies die DaUenberger
Karnevalsgesellschaft,
daß Volkshumor und
überschäumende rheinische Fröhlichkeit auch
im "Ort des feurigen
Roten M zu Hause sind.
Stellvertretend für die
große Schar der Büttenredner und Sänger, die
sich am Samstagabend
wieder einmal von ihrer
besten Seite zeigten,
präsentiert sich hier der
vielversprechende Jungkarnevalist Hans Theo
Schneider. Vor zwei
Jahren war er noch Dattenberger Jungprinz.

ertrug der StadtDachdecker- und
lportzentrum zur
g. Während Inn Schulräumen
einem örtliehen
1gebotspreis von
wurden, soll d ie
'on Bruchhaus~n
der Ziegelei in
lng Marienberg
,lgen. Nach eind am 1. Januar
'asserzähler und
;sergeldgebühren
folgen. Bezüglich
. städt. LandeJahre im Betrieb
Überholung be~hu ß beauftragt,
-prüfen, um zur
'echende Vorbürgermeister
'zwischen von
,,,. ~"J"ssf'nf!n

Foto: Cremer.
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Organisationsverfügung über das Ausseh.eiden der Stadt Unkel aus dem Schulverband Erpel Kenntnis. Er führte hierzu
au~. daß damit langjährige Bestrebungen
..:'! ___ _ ... _ ..3
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Herzlichen Glückwunsch!
-ro- LEUTESDORF. W we. Christine
W a h I geh ~...J'Qeider, Hauptstraß e 80,
.- _ lJ ..... _
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