
Das Informationsblatt für die Kraftwerkssiedlung in Bitterfeld 1. Jahrgang, Ausgabe 5, September 2011

Es wird zwar herbstlich 
...aber hoffentlich nicht ganz so ungemütlich. Das muss aber nicht in jedem Falle am Wetter liegen, zumal fast 
jedes Wetter auch seine schönen Seiten hat. Nein, es sind manchmal auch die Umstände, die es ungemütlich 
und stürmisch erscheinen lassen. Darum ist es wichtig zu wissen, was wirklich läuft und wie man sich die 
grauen Tage etwas aufhübschen kann. D'rum frisch voran!

Aktuelles aus der Siedlung
Bauarbeiten im Park
Die Bauarbeiten im ehemaligen Park der Chemiarbeiter gehen voran oder sind zumindest teilweise bereits 
abgeschlossen.  Hier  hat  die  Firma  MDSE  (Mitteldeutsche  Sanierungs-  und  Entsorgungsgesellschaft)  eine 
Rohrleitung  quer  durch  den  ehemaligen  Park  der  Chemiearbeiter  (wir  werden  diesen  Bereich  zukünftig 
Restloch nennen, weil es sich tat-sächlich um einen restlichen Bestand einer schon im 19. Jh. ausgekohlten 
Grube  handelt)  gebaut.  Diese  dient  letztlich  der  Entsorgung  der  abge-pumpten  Wassermassen  aus  dem 
Bereich der Grube Freihei III und Roitzscher Grube. Sichtbar werden diese Arbeiten, die offenbar auch u.a. von 
der Fa. Verbio realisiert werden, auch an der provisorischen Abwassereitung, welche an der B100 in Richtung 
Roitzsch verlegt wird. Sichtbar sind derweil auch umfangreiche Bautätigkeiten mit echt dicken Rohren in der 
Gegend um die Dükertürme am Ortseingang Bitterfeld.
Die Abpumpleistungen, welche sich auf das im Restloch permanent zusammen laufende Grundwasser bezieht 
sind hiervon nicht betroffen. Dort hörten wir (zunächst unbestätigt), dass diese Leistungen für die nächsten 
beiden Jahre gesichert sind.
Bauarbeiten in der Brehnaer Straße
Diese Bauarbeiten auf der B100 sind nun seit Anfang Mai im Gange. Bei der Beobachtung jedoch drängt sich 
der Eindruck auf, dass die Arbeiten nur schleppend voran gehen. Häufig sind kaum Bauarbeiter zu sehen, Kies 
wird Schippe für Schippe über den Parkplatz des Penny-Marktes mit dem Radlader transportiert und man ist  
immer noch am Abwassersammler  auf  der  Höhe Elektronstraße/Holzweißiger  Straße beschäftigt.  Von der 
Straße selbst ist noch nichts in Angriff genommen. Die MZ berichtete in ihrer Ausgabe vom 22. September 
2011 auch, dass sich die Bauarbeiten bereits jetzt um mehrere Wochen verzögert haben.
Durch  die  Vielzahl  von  Fahrzeugen,  die  derzeit  durch  unsere  Siedlung  rollen,  kommt  es  zu  ersten 
Beschädigungen  der  Fahrbahn  in  der  Ignatz-Stroof-Straße.  Auch  berichten  die  Bewohner  der  Straße  am 
Kraftwerk  von erheblichen Belästigungen.  Wir  werden das  weiter  beobachten und schlagen,  wenn nötig, 
Alarm!

Radtour  am 
06.08.2011
Bei  strahlendem  Sonnen-
schein trafen sich 5 Männer 
mit  Ihren  Fahrrädern  vor 
der  Pistorschule.  Es  gab 
eine  kleine  Fahrradpanne, 
wodurch  wir  unsere  Tour 
nur  zu  viert  fortsetzen 
konnten.  .Es  war  ein 
wunderschöner  Ausflug; 
alle  haben  sogar  etwas 
dazu gelernt und waren von 
den  echten  tierischen 
Begegnungen begeistert.
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Rehbock „Bambi“begegnete uns während unserer  
Fahrradtour am 06.08.2001

Aufbruch zu unserer kleinen Radtour nach Mühlbeck und zurück



Sommerfest/Tour  mit  der 
Vineta am 20.08.2011
In  diesem  Jahr  haben  wir  erneut 
einen gemeinsamen Ausflug in die 
Goitzsche-Welt  unternommen. 
Diesmal  ging  es  mit  der  MS 
„Vineta“  hinaus  auf  den  See.  So 
konnte  man  auch  einmal  aus 
ungewöhnlicher  Perspektive  die 
Ufer betrachten.  Im Anschluß gab 
es in und um die Pistorschule noch 
jede Menge Spaß am Grill und bei 
Bierchen  und  Würstchen.  Die 

Menschen kamen ins Gespräch und freuten sich vor allem auch über 
das schöne Wetter. Alles in allem: ein gelungener Sommerspaß! Vielen Dank den Organisatoren und Helfern!

Aus der Geschichte (3)
Das seit  den 1870er Jahren durch Braunkohletagebau und seit  der  Zeit  um 1900 durch die Großchemie 
wachsende Bitterfelder Industriegebiet war damals eines der stärksten Zuzugsgebiete Deutschlands. Jedoch 
kam der Wohnungsbau während des Krieges 1914-1918 fast völlig zum erliegen bzw. brach nach 1918 fast 
völlig zusammen.
Durch den Ingenieur, Chemiker und das Aufsichtsratsmitglied Ignatz Stroof wurde bereits vor dem Krieg ein 
Siedlungsprojekt mit Kleinwohnungen am Standort der Chmischen Fabrik Griesheim-Elektron angeregt. Dieses 
wurde aber erst am 23.12.1919 dem Aufsichtsrat vorgelegt und verbschiedet. Es war der Anfang für die am 
Kraftwerksausgang gelegene Siedlung für  Arbeitern  und Beamte.  Der  Grundstein  für  die  Entstehung der 
heutigen Kraftwerkssiedlung war gelegt.

Der Hauptteil der Siedlung entstand während des ersten Bauabschnittes 
in der Zeit zwischen 1920 und 1924. Angefangen bei der Elektron-Straße 
über  den  Plieninger  Platz  (heute 
Otto-Hahn-Platz),  Ertelstraße, 
Ignatz-Stroof-Straße,  Brüder-Lang-
Straße, Stefan-Simon-Straße bis hin 
zum Pistorplatz und Schulplatz.
Im Schwerpunkt der Hauptachse im 
Kreuzungspunkt  Stefan-Simon-
Straße,  wurde  später  auch  eine 
kleine  Schule  für  die 
Siedlungskinder errichtet.
Nur  etwa  zehn  Prozent  der 

Wohnungen  waren  für  leitende  Angestellte  vorgesehen.  Die  größeren 
Wohnung für diese höheren Angestellten waren in der Siedlung verteilt 
und befinden sich meist in Ecklagen.
Der leitende Architekt der Griesheim-Elektron-Werke war Stefan Simon. Somit oblag ihm auch die Leitung des 
Aufbaus der Kraftwerkssiedlung. Seine Pläne hierfür waren ausgeogen und von symmetrischer Gestaltung 
geprägt. Dies fällt auch insbesondere entlang der Hauptachse (Ertelstraße) auf.
Meistens wurden Mehrfamilienhäuser mit Kleinwohnungen gebaut. In der Stefan-Simon-Straße sowie in der 
Ignatz-Stroof-Straße wurden jedoch auch Reihen- und Doppelhäuser für leitende Angestellte errichtet.
Insgesamt gab es in der Siedlugn ca. 300 Wohnungen, wovon die meisten zwischen 50 und 70 m² groß sind. 
Diese  hatten  2-4  Zimmer,  Wohnküche,  Speisekammer  und  Wirtschaftsräume  hinter  dem  Haus,  wie 
Waschküche und Stall.
Durch eine abwechslungsreiche Gestaltung der einzelnen Häuser durch diverse Dachformen, Bogengiebel und 
Dachgauben wurde auch der ganzen Siedlung ein einzigartiger Charakter verliehen. Die Gliederung in Haus- 
und Gartenflächen unterstreichen diesen Eindruck noch. Bei einem entsprechenden Pflegeaufwand entsteht 
ein regelrechter Wohnpark.
Bögen spielen auch eine wesentliche Rolle bei Durchgängen und Blickachsen zu den Gartenbereichen. In der 
Stefan-Simon-Straße überspannten zwei einmalige Torbögen die gesamte Straße, was man in einem Modell in 
der Pistorschule noch heute nachvollziehen kann. (wird fortgesetzt)
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Blick von Bord der „Vineta“ ans Ufer zur Villa

Die „Runden Ecken“ am Pistorplatz

In der Ernst-Borsbach-Straße

Blick von Bord der „Vineta“ in Richtung Bitterfeld



EU erpresst Superstaat mit Angst vor Systemkollaps

Das heutige Europa ist auf dem Weg in die monetäre Planwirtschaft und den politischen Zentralismus, weil wir uns 
durch die Angst vor einen Zusammenbruch unseres Finanzsystems erpressen lassen. - Der derzeitige Versuch, einen 
europäischen Superstaat  zu gründen, wird genauso katastrophale Folgen zeitigen wie die Gründung des Deutschen 
Reiches durch Bismarcks Blut- und Eisen-Politik.

von Frank Schäffler und Norbert Tofall

Der derzeitige Versuch, einen europäischen Superstaat durch das Schüren der Angst vor einem Zusammenbruch des 

Finanzsystems und durch kollektiven Rechtsbruch der Europäischen Verträge zu gründen, wird genauso katastrophale 

Folgen  zeitigen  wie  die  Gründung  des  Deutschen  Reiches  durch  Bismarcks  Blut-  und  Eisen-Politik.  Bismarcks 

vormoderne  Politikmethoden  waren  zwar  kurzfristig  in  gewisser  Hinsicht  erfolgreich,  widersprachen  jedoch  den 

Erfordernissen und Ansprüchen einer modernen Gesellschaft und bürgerlichen Kultur, welche die „Freiheit, Gleichheit 

und Selbständigkeit“ (Immanuel Kant) der Bürger sichern sollte.
 
Leider  können  wir  heute  wieder  den  gleichen  Formatfehler  der  Politikmethoden  beobachten.  Aufgrund  ihrer  

„Überforderung auf offener Bühne“ (Peter Sloterdijk) fallen unsere europäischen Regierungen bei der Bekämpfung der  

Überschuldungskrise von Staaten und Banken in diese vormodernen Politikmethoden zurück, die wir durch liberale  

Außenpolitik längst überwunden zu haben glaubten. Wir haben in Deutschland zwar einen liberalen Außenminister,  

aber eine liberale Europapolitik,  die den heutigen Erfordernissen und Ansprüchen der modernen Gesellschaft  und 

bürgerlichen Kultur gerecht wird, ist nirgends zu erkennen. Es geht uns im folgenden allerdings nicht um Angel Merkels 

Angst vor der Freiheit, die seit dem Frühjahr 2010 eine Recht und Freiheit schleifende Europapolitik betreibt. Es geht 

uns  im  folgenden  vielmehr  um  die  Angst,  mit  der  zur  Zeit  überall  in  Europa  im  Zuge  der  Bekämpfung  der 

Überschuldungskrise von Staaten und Banken freiheitsfeindliche Politik betrieben wird.
 

Angst war zwar schon immer ein schlechter Ratgeber, aber mit Angst ist auch schon immer Politik gemacht worden. 

Wer skrupellos genug ist,  die Ängste seiner Mitmenschen auszunutzen,  und es außerdem auch noch schafft,  die  

Massenmedien auf seine Seite zu bekommen, der kann gerade in Situationen, in denen den Menschen die Angst in die 

Glieder fährt, seine Sonderinteressen auf Kosten der Allgemeinheit durchsetzen. Und aus diesem Grund besteht das  

größte  Hindernis  bei  der  Bekämpfung der  Überschuldungskrise  von Staaten und Banken und bei  der  politischen 

Durchsetzung einer  marktwirtschaftlichen Geldordnung in  der  Angst 

vor einem Zusammenbruch unseres gesamten Finanzsystems.

 

 

Diese Angst ist den Menschen in Europa im Herbst 2008 in die Glieder 

gefahren  und  hat  seitdem  bei  sämtlichen  Entscheidungen  zur 

Bekämpfung der  Finanzkrise die Feder  geführt.  Und deshalb ist  es 

auch diese Angst, die die Marktwirtschaft und die Rechtsstaatlichkeit 

in  Europa  um  ein  Vielfaches  mehr  gefährdet,  als  es  ein  realer 

Zusammenbruch  unseres  Finanzsystems  je  könnte;  denn  wer 

ängstlich  ist,  lässt  sich  leichter  erpressen.  Angst  und  Erpressung 

gehören seit jeher zusammen.

 

Durch  den  Beschluss  der  G20  vom  November  2008,  keine 

systemrelevante  Bank  insolvent  gehen  zu  lassen,  und  das  falsche 

Handeln  unserer  Zentralbanken  und  Regierungen  haben  unsere 

überschuldeten  Großbanken  ein  Erpressungspotential  in  die  Hand 

gelegt  bekommen,  das  zu  einen  Haftungsausschluss  für  Banken 

geführt hat, der sämtlichen marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht. Unsere überschuldeten 

Banken nutzten im Frühjahr 2010 dieses Erpressungspotential im Fall Griechenland und auch anschließend, um im 

Schulterschluss mit  der EU-Kommission und der EZB und jenen europäischen Regierungen, die schon immer ein 

KWS-Kurier 1. Jahrgang, Ausgabe 5, September 2011 Seite 3

In der letzten Ausgabe hatte ich 
versprochen, noch einiges zum Thema 
Geld und den Betrugsszenarien, die sich 
da gerade abspielen zu benennen. Ich 
veröffentliche heute einen Artikel von 
dem Internet-Blog www.mmnews.de 
vom 15.09.2011. Dieser Artikel wurde 
von dem Bundestagsabgeordneten 
Frank Schäffler (FDP) und 
Herrn Norbert Tofall verfasst. 
Er beweist, dass einige 
Abgeordnete über einen 
scharfen Verstand verfügen 
und in die richtige Richtung denken.  
Bedauerlicherweise können einzelne 
Abgeordnete herzlich wenig zur 
eigentlichen Politik beitragen.

Der mutige Text verdient aber 
Anerkennung in jeder Hinsicht! Lesen 
Sie selbst

http://www.mmnews.de/


zentralistisches und planwirtschaftliches Europa wollten, die anderen europäischen Regierungen und Parlamente zum 

kollektiven Rechtsbruch des europäischen Primärrechts, zum Bruch der No-Bailout-Klausel, zu bewegen. Für Banken 

ein  lukratives  Geschäft:  Kaufe  für  7,  12  oder  20  Prozent  Staatsanleihen  eines  überschuldeten  EU-Staates  und 

refinanziere Dich bei der EZB für 1, für 1 ¼ oder 1 ½ Prozent. Sollten die anderen EU-Staaten die Zahlungsfähigkeit  

des  überschuldeten  und  zahlungsunfähigen  Staates  nicht  gewährleisten,  werden  wir  vernehmbar  auf  die  Folgen 

aufmerksam machen und unser Erpressungspotential ausspielen.

 

Dieses Erpressungspotential besteht in der Drohung, dass der gesamte Banken- und Finanzsektor und der gesamte 

Zahlungsverkehr  zusammenbrechen würden,  falls  eine  systemisch relevante  Bank Insolvenz anmelden muss  und 

durch diese Insolvenz ein Dominoeffekt ausgelöst wird. Dieses Erpressungspotential ist derart groß, dass Irland durch 

die Rettung der irischen Banken seinerseits in die Überschuldungsfalle geraten ist.

 

Auf  den  Kurzschluss  einer  Gleichsetzung  von  Zusammenbruch  unseres  überschuldeten  Bankensystems  und 

Zusammenbruch des gesamten Zahlungsverkehrs fällt man in unseren westlichen Gesellschaften deshalb angsterfüllt  

herein, weil wir uns das Denken in Ordnungen abgewöhnt haben. Folgen wir indes der Forderung von Walter Eucken,  

die Vermittlung von Einzelinteresse und Gesamtinteresse als ordnungspolitische Aufgabe zu betrachten, dann führt uns 

diese ordo-liberale Sichtweise dahin, das Einzelinteresse der Banken, das darin besteht,  vor Insolvenz bewahrt zu 

werden und damit privilegiert zu sein, vom Gesamtinteresse der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs zu trennen. 

Die analytische Unterscheidung von Bankeninsolvenzen und der  Aufrechterhaltung des  Zahlungsverkehrs  und die 

konsequente Orientierung am Gesamtinteresse der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs ermöglicht uns dann zu 

erkennen, wie das Erpressungspotential der Banken durch ein einfaches Szenario entkräftet werden kann:

Erstens: Der Beschluss der G20, keine systemrelevante Bank insolvent gehen zu lassen, muss revidiert werden.

Zweitens: Die Regierungen antworten auf die Erpressung der Banken, einen Insolvenzantrag bei Gericht einzureichen: 

Ja bitte! Eine Marktwirtschaft ohne Insolvenzrichter ist keine Marktwirtschaft. Für Banken gilt das gleiche Recht wie für  

alle anderen Unternehmen auch.

Drittens: Der Staat übernimmt eine Garantie für die privaten Spareinlagen bei der insolventen Bank und für die Kredite 

an Unternehmen, die diese insolvente Bank vergeben hat. Insbesondere Zahlungsverpflichtungen der insolventen Bank 

an andere Banken, die nicht die Konten der Kunden der anderen Bank betreffen, sondern direkt an die andere Bank 

gehen, werden nicht vom Staat abgedeckt.

Viertens: Ein Insolvenzverwalter übernimmt die Führung der insolventen Geschäftsbank und sorgt  dafür,  dass alle 

Zahlungen, für die eine staatliche Garantie vorliegt, ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Refinanzierung dieser 

Zahlungen erfolgt wie zur Zeit auch über die Zentralbank.

 

Der  Zahlungsverkehr  wird  bei  Beachtung  dieser  vier  Grundelemente  eines  Szenarios  zur  Bankenabwicklung 

aufrechterhalten, denn: Durch einen Insolvenzantrag einer Bank werden nicht gleichzeitig die Computer in dieser Bank 

abgestellt und die Leute entlassen. Durch einen Insolvenzantrag einer Bank wird die rechtliche Abwicklung dieser Bank 

eingeleitet. Der Zahlungsverkehr bricht durch einen Insolvenzantrag einer Bank nicht sofort zusammen und zwar selbst  

dann nicht, wenn der viel beschworene und Angst erzeugende Dominoeffekt des Falls von weiteren Banken eintreten  

sollte.  Zu einem Banken-Run wird  es  dann nicht  kommen,  wenn der  Staat  die  genannte  Garantie  für  bestimmte 

Zahlungen übernimmt und wenn das beschriebene Szenario in der Öffentlichkeit  durch die  Massenmedien soweit  

verständlich verbreitet wird, dass die Menschen vor einem Insolvenzantrag der Deutschen Bank oder der Hypo-Real-

Estate keine Angst mehr haben.

 

In  diesem Szenario  ist  ausgeschlossen,  dass  der  Staat  alle  Zahlungsverpflichtungen der  insolventen Bank deckt. 

Insbesondere  werden  keine  Zahlungsverpflichtungen,  die  direkt  gegenüber  anderen  Banken  bestehen,  garantiert,  

womit natürlich nicht die Konten von Kunden dieser anderen Banken gemeint sind.

 

KWS-Kurier 1. Jahrgang, Ausgabe 5, September 2011 Seite 4



Natürlich kann diese bewusste Beschränkung der Übernahme von Zahlungsverpflichtungen einer insolventen Bank A 

dazu führen, dass eine andere Bank B ebenfalls Insolvenz anmelden muss. Auch bezüglich der Bank B kommen die 

vier genannten Grundelemente zur Anwendung, so dass die Zahlungen von Konten der Kunden der Bank B zu anderen 

Banken ausgeführt werden können und Kredite, die die Bank B an die Realwirtschaft vergeben hat, weiterhin gedeckt  

sind  und  nicht  aufgekündigt  werden.  Der  Zahlungsverkehr  wird  auch  durch  die  Insolvenz  der  Bank  B  nicht 

zusammenbrechen, sondern durch den Insolvenzverwalter kontrolliert aufrechterhalten. Da natürlich auch eine Bank C 

und weitere Banken durch die  Insolvenzen der  Banken A und B Insolvenz anmelden müssen könnten,  kann das 

skizzierte Szenario dazu führen, dass das gesamte überschuldete Teilreservebanksystem abgewickelt werden könnte,  

ohne dass der Zahlungsverkehr zusammenbrechen muss. Es könnte sogar ein positiv zu bewertender Dominoeffekt 

entstehen, der andere Staaten aufgrund der  internationalen Verflechtung der  Finanzwirtschaft  dazu zwingt,  dieses 

Szenario zur kontrollierten Abwicklung von überschuldeten Banken bei  Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs zu 

übernehmen. Zudem würden die ungedeckten Zahlungsverpflichtungen zwischen den Banken und große Teile der aus 

dem Nichts geschöpften Geld- und Kreditmenge aus früheren Interbankengeschäften zurück ins Nichts befördert.

 

Die rechtlich abgewickelten, ehemals überschuldeten Banken könnten anschließend an Private verkauft werden. Wir 

könnten das uns beherrschende Schneeballsystem des überschuldeten Teilreservebankwesens abwickeln und eine 

neue Geldordnung, die marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht gestalten, ohne dass es zu 

einem Zusammenbruch des gesamten Zahlungsverkehrs kommen muss. Da so das Erpressungspotential der Banken 

entkräftet werden könnte, wäre Ordnungspolitik in Europa wieder möglich.

 

Europa ist auf dem Weg in den politischen Zentralismus

Das  vereinte  Europa  ist  von  seinen  Gründungsvätern  als  ein  Hort  der  Freiheit  gegen  alle  Formen  von  Diktatur, 

Unfreiheit und Planwirtschaft erträumt worden. Das heutige Europa ist auf dem Weg in die monetäre Planwirtschaft und 

den  politischen  Zentralismus,  weil  wir  uns  durch  die  Angst  vor  einen  Zusammenbruch  unseres  Finanzsystems 

erpressen lassen.

 

Die Gründungsväter Europas wollten ein Europa des Rechts und der Rechtsstaatlichkeit. Die heutigen Regierungen 

des Euroraums, die EU-Kommission und die EZB verabreden sich hingegen wiederholt zum kollektiven Rechtsbruch,  

obwohl  die  EU-Kommission  als  Hüterin  der  Verträge  und  die  nationalen  Regierungen  zum  Schutz  des  Rechts 

verpflichtet sind. Sie nutzen die Angst vor einem Zusammenbruch des Finanzsystems, um mit Hilfe des kollektiven 

Rechtsbruchs der No-Bail-out-Klausel in den Europäischen Verträgen einen europäischen Superstaat zu gründen und 

bemänteln diese Usurpation verbal als europäische Solidarität.

 

Es gibt Alternativen zum derzeitigen planwirtschaftlichen und rechtswidrigen Handeln der europäischen Regierungen 

und der EU-Kommission. Planwirtschaft und Rechtsbruch sind nicht alternativlos. Wir müssen uns jedoch trauen, die  

Alternativen zu bedenken, zu wählen und anschließend mutig umzusetzen. Vor allem müssen wir anfangen, die heute 

vielfach geschürte Angst vor der Freiheit zu bekämpfen.

Anmerkung:
Zu diesem Thema, welches durchaus zur Besorgnis über die Zukunft veranlasst, gibt es ein ganze 
Reihe von hochinteressanten wissenschaftlichen, jedoch einfach verständlichen Äußerungen im 
Internet. Eine Adresse ist die Wissensmanufaktur: www.wissensmnufaktur.net
Hier wird das ganze auf einfache, verständliche Weise inklusive Lösungsmöglichkeiten für ein 
dauerhaft nachhaltiges und gerechteres Finanzsystem in etlichen Videovorträgen und Aufsätzen 
diskutiert.
Es drängt sich für mich ganz klar der Eindruck auf, dass wir von den herrschenden Kreisen der 
Hochfinanz  und  der  abhängigen  Politik  besch...  und  über  die  wahren  Hintergründe  belogen 
werden. 
A.L.
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Glück gehabt...
das hatten wir bestimmt beim letzten Unwetter vom 11. September 2011. Nahezu haarscharf sind wir an dem 
Hagelsturm vorbei  geschrammt.  Dafür  hat  es weite Teile  des  nahen Bernburger Bereiches getroffen.  Wir 
sollten  daran  denken,  dass  das  nächste  Unwetter  ganz  bestimmt  kommt  und  noch  einmal  in  unsere 
Versicherungsunterlagen blicken!

Auf Wiedersehen,
bis zur nächsten Ausgabe des KWS-Kuriers!

P.S.:
Wenn Ihr, liebe Leserinnen und Leser auch einmal irgend etwas auf diesem Wege sagen wollt, was Ihr schon 
immer einmal sagen wolltet, dann lasst uns das wissen. Wir sind auch immer auf der Suche nach Themen, die 
wir in unserem KWS-Kurier veröffentlichen können. Wir wollen Probleme ansprechen und ggf. eine Vielzahl von 
Menschen für eine adäquate Lösung sensibilisieren.
Auch kann es sein, dass der eine oder andere eine zündende Idee für eine gemeinsame Veranstaltung in der 
Siedlung hat. Auch hierfür sind wir immer offen.
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