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Sauers Kiefer an der Straße nach
Rommen.

Einst “Hedwigs Wäldchen”: Zu 90% zerstört, hier ein freier Blick von der
Weide oberhalb auf Oettershagen und Langenberg. Auf dem Weg aus dem
Dorf zum Hochsitz liegen ca. 30 Bäume quer auf die unteren Weiden.
Morgen wollen die Jungs aus dem Dorf sägen...

Die Katze
ist in gute
Hände
gelangt:
Eine frühere Arbeitskollegin von Ina hat sie übernommen in ihren liebevollen
Katzenhaushalt.

Noch mehr geneigt

Rechts:Zwei alte Obstbäume sind
gefallen auf Fischbachs Weide
neben dem Brunnenplatz.
Unten: Straße von Seifen nach Wies
zur Brücke. Schilder gabs keine
mehr, die Feuerwehr hatte woan-

oben: Der Sportplatz blieb heil, aber unterhalb auf dem Weg zu Greta liegen etliche Kiefern quer.
unten: Claudia und Utes Kiefer fiel auf Nachbars Wiese. Daneben mein
“Reportagefahrzeug”.

Und sonst noch: Anne Röhrig hielt Hans heute nach dem Frühstück am
Hosenbund über die Gaube, damit er die zerbrochenen Dachziegel richten und
neu löegen konnte: “Man kann auch was selber machen! Aber die am First auf
der Giebelseite sind mir zu gefährlich”. Heidi Pagel führte den WinterthurSchadenbesichtiger bereits um 11.30 Uhr ums Haus wegen ein paar Ziegel.
Herbert Pagel war als Feuerwehrmann bis nachts um drei und morgens früh
schon wieder unterwegs. Martins Dachziegel sind morgen dran dran, heute
hatte er mit Wastl Maltesereinsatz.
Die “Stallkonferenz” beschloss heute abend, morgen Schäden beseitigen.
Auch am Weg zum Pallas sind unten viele viele Bäume entwurzelt. Von Peters
Hühnerstall hat man nun fast freien Blick auf die Poche: alte Eichen, Buchen,
Zu guter Letzt
Fichten weg! Grund: Der Boden zu durchweicht und nicht gefroren.
Beileibe nicht alles konnte ich heute erfahren und fotografieren. Nachträge in der Die Karnevalswagen sind noch ganz, nur von Sägemehl und Staub verdreckt
nächsten Ausgabe. Für Druck- und andere Fehler haften wir nicht. Die sonst übli- durch unerwartete Böen. Nächste Woche ist TÜV-Abnahme..
che Dreifachkontrolle musste aus Zeitmangel ausfallen. Auch habe ich noch
MD und AK kauften heute früh Notstromaggregate. Die letzten beiden in
Probleme mit meinem nicht ganz vollständigen Computer und den neuen
Waldbröl. Und mehr dann morgen beim Strungsen.
Programmen. Helmo

