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Jahreshauptversammlung 2012
Am 29. Februar fand die Jahreshaupt-

versammlung im Kammermusiksaal der
Moerser Musikschule, Martinstift, mit 60
Teilnehmern statt.Bei den Wahlen wurde
der bisherige Schatzmeister,Herr v.Scha-
per,auf Vorschlag des Vorsitzenden in sei-
nem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand
wurde Horst Grundmann als Schriftfüh-
rer gewählt, der die Betreuung unserer
Internet-Seite weiterführen wird.An die-
ser Stelle sei Herrn Degen für seine Amts-
führung und seinen Einsatz für den Ver-
ein nochmals ausdrücklich gedankt.

Die Mitglieder Elke Kehl und Dr.
Bernhard Schmidt, die Vorsitzenden der
Arbeitskreise „Verein und Museum“ und
„Stadtgeschichte und -entwicklung“, wu-
rden neu in den Beirat gewählt.

Als Gast der JHV sprach der Leiter des
Fachdienstes Grünflächen der Stadt Moers,
Herr Jürgen Sommerfeld zum Thema:
„Schlosspark Moers - Entwicklung und
Perspektive“.In seinem Vortrag warb Herr
Sommerfeld für eine bessere Verzahnung
von Altstadt und Park.

Er will auf der Grundlage des beste-
henden Parkpflegewerkes die Sichtach-
sen im Park wieder herstellen und damit
den Charakter des englischen Landschafts-
gartens stärken sowie durch Staudenan-
pflanzungen für mehr Blüten im Parksor-
gen.Sein Vortrag findet sich in der Jahres-
gabe wieder.

Mitgliederentwicklung
Am 31. 12. 2011 betrug der Mitglie-

derbestand 572 Personen. Im Jahre 2012

konnten wir 45 Mitglieder neu für unse-
ren GMGV gewinnen, 33 Mitglieder ver-
starben oder verließen den Verein -in erster
Linie aus Altersgründen, so dass wir am
31.12.2012 einen Mitgliederbestand von
584 zu verzeichnen haben.

Veranstaltungen
Als Gäste des Grafschafter Museums-

und Geschichtsvereins (GMGV) referier-
ten am 25.04.12 die Meerbuscher Exper-
ten Frau Dr.Rosemarie Vogelsang,ehren-
amtliche Beauftragte für Denkmalpflege,
und Dipl.-Ing.Reinhard Lutum, Denkmal-
pfleger, über die Familie der Gartenbau-
meister Weyhe.

Maximilian Friedrich Weyhe war ein
bekannter Gartenbaumeister in Düssel-
dorf und soll Planer und Gestalter des
Moerser Parks sein.Sein Sohn Josepf Cle-
mens Weyhe ergänzte das Wirken seines
Vaters und übernahm nach dessen Tod
1846 das Gartenbauunternehmen.

Auf der Grundlage von Quellenfor-
schung schlossen sich die Vortragenden
dem Urteil an, dass ein Wirken von F. M.
Weyhes in Moers nicht gesichert ist und
eher nur vermutet werden kann. Sie rie-
ten dem GMGV,ein Forschungsprojekt zum
Moerser Schlosspark und Weyhe senior
aufzulegen.

Frau Vogelsang trug dann ein für Moers
erfreuliches Forschungsergebnis vor. Mit
Sicherheit kann man Weyhes Wirken in
Moers mit der Anlage einer Obstbaum-
schule in Verbindung bringen.Überliefert
sind drei Pläne zur Obstbaumschule in
Moers von M. F. Weyhe aus der Zeit um
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Nachruf auf 
Alexander Eichholtz
1933 - 2012

Am 18. 12. 2012 ist
Alexander Eichholtz, Asses-
sor des Bergfachs i. R. ver-
storben.Über mehr als 21 Jahre (1988 bis 2009)
war Alexander EichholtzVorsitzender des GMGV
e. V. und hat sich über sein Ausscheiden aus
dem Vorstand hinaus bis zu seinem Tod im
Beirat unseres Vereins engagiert.

Aus der erfolgreichen Vorstandstätigkeit
von Alexander Eichholtz seien nachfolgende
Ereignisse und Entwicklungen in Erinnerung
gerufen: Während seiner Wirkungszeit verviel-
fachte sich die Zahl der Mitglieder des GMGV
auf ca.600.Dies erreichte er vor allem dadurch,
dass er neue Impulse gab.So erschloss er neue
Mitgliederkreise durch das Angebot von Halb-
tagsfahrten zu Ausstellungen kulturellen,vor-
nehmlich künstlerischen und geschichtlichen
Inhalts.

Im Jahre 1990 wurden die Rechtsbeziehun-
gen zwischen der Stadt Moers und dem Ver-
ein durch Abschluss eines Dauerleihgabever-
trages für unsere wertvolle Vereinssammlung
durch seine Verhandlungen auf eine neue und
dauerhafte Grundlage gestellt.

Herzstück seines Wirkens war sein erfolg-
reiches Bemühen,das Industriedenkmal Rhein-
preußen Schacht IV in die Obhut des GMGV
zu nehmen. Im Jahre 1998 war es soweit: Es
gelang der Abschluss eines Vertrages zwischen
der NRW-Stiftung und dem GMGVüber die Ein-
räumung des Dauernutzungsrechtes am För-
dermaschinengebäude des Schachtes IV.In der
Folge wurde unter seiner Leitung die Sanie-
rung des Fördermaschinengebäudes betrie-
ben.Feierlich wurde nach Abschluss der Sanie-

rung des Industriedenkmals der Öffentlich-
keit im September 2000 zugänglich gemacht.

Die Gründung der Bürgerstiftung Pesch-
kenhaus im Jahre 2003 zur Rettung der von
der Stadt Moers aufgegebenen städtischen
Galerie,aus der später der Kunstverein Pesch-
kenhaus wurde, war eine von A.Eichholtz und
dem GMGV maßgeblich mit angestoßene und
geförderte bürgerschaftliche Initiative.

Obgleich Alexander Eichholtz allen Grund
gehabt hätte, wäre es ihm nie in den Sinn
gekommen, sich wegen seiner Verdienste um
den Verein und das Kulturleben unserer Stadt
in den Mittelpunkt zu stellen.Mit seinem Wir-
ken hat er sich sowohl für die Stadt Moers als
auch für den GMGV verdient gemacht.

Alexander Eichholtzhatte sich der Vereins-
arbeit nicht um seiner Person willen, sondern
um das Wohl des Vereins zu fördern,verschrie-
ben.Diese sachbezogene und konstruktive Den-
kungs- und Herangehensweise war letztlich
die zentrale Voraussetzung für den Erfolg sei-
nes Wirkens. Durch sein offenes und direktes
Eintreten für den Verein vermochte er schnell
uneingeschränktes Vertrauen seines Gegen-
übers für die Sache des Vereins zu gewinnen.

Kennzeichnend für sein Wirken war eine
absolute Verlässlichkeit seiner Person und sei-
nes Wortes.Der Verstorbene bildete bis zuletzt
das zentrale Bindeglied zwischen den betreu-
enden Bergleuten des Fördermaschinengebäu-
des und dem Vorstand.Auch hier wird er eine
kaum zu schließende Lücke hinterlassen

Der Grafschafter Museums-und Geschichts-
verein e. V. schuldet Alexander Eichholtz für
sein langes, engagiertes und erfolgreiches
Wirken als Vorsitzender höchsten Dank und
Respekt.

Die Mitglieder und der Vorstand werden
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
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rote Farbmarkierung im Jahre 2012 auf
der Rückseite wird bei einer Neuauflage
durch eine andere Farbe ersetzt.

In weiteren Sitzungen wurde die Auf-
gabenverteilung für die Vorstandsmitglie-
der bestimmt und die Grundlagen einer
Finanzplanung beschlossen.Der jährliche
Beitragseinzug wurde terminlich auf En-
de März jeden Jahres festgelegt. In einem
Rundschreiben wurden die Mitglieder dar-
über informiert.Sehr erfreut nahm der Vor-
stand die gute Zusammenarbeit zwischen
der Stadt Moers und unserem Arbeitskreis
Stadtentwicklung zur Kenntnis.

Durchgängig war das Thema „Moers
und der Stadtpark“ als Neuauflage eines
„Parkführers“.Viele Gespräche wurden mit
Vereinsmitgliedern,die an den Formulie-
rungen mitgewirkt hatten,und Vertretern
des Amtes 6, Stadtplanung und Grünflä-
chen der Stadt Moers,geführt.Das Ergeb-
nis aller Gespräche und Hilfen liegt uns
heute in gedruckter Form vor.Allen Betei-
ligten, insbesondere den Spendern und
dem städtischen Fachdienst Grünflä-
chen, sei für ihre Unterstützung an die-
ser Stelle gedankt. Von den Gesamtko-
sten in Höhe von ca. 3000 Euro wurden
1422 Euro durch Spenden gedeckt.

Breiten Raum in der Vorstandsarbeit
nahm die Erarbeitung einer Finanzplanung
ein.Für das Jahr 2013 wird das Planungs-
ergebnis durch den Vorstand auf Verbes-
serungen getestet.

Arbeitskreis Park
Die Herausgabe des Parkführers „Moers

und der Schlosspark“ und die Spenden-
sammlung für Baumschilder rückten den
historischen Stadtparkin das Blickfeld der
Vereinsarbeit. Der Vorstand hat das Ver-

einsmitglied Hartmut Boblitzmit der Lei-
tung eines neuen Arbeitskreises „Park“
betraut. Es wird eine Partnerschaft mit
der Stadt Moers,Fachdienst Grünflächen,
angestrebt.Weiteres lesen Sie bitte unter
dem Titel Arbeitskreis Park.

Vereinsarchiv
In seinen Beratungen stellte der Vor-

stand das Fehlen eines Archivs fest. Im
Augenblicksind Vereinsunterlagen bei eini-
gen Mitgliedern an verschiedenen Orten
gelagert. Diese Inselarchive zu zentrali-
sieren wird eine der Zukunftsaufgaben des
Vorstands sein.

Sollten Sie sich beim Lesen dieser Zei-
len an Vereinsunterlagen in Ihrem Haus
erinnern,bittet der Vorstand Sie,sich beim
Vorsitzenden zu melden.

Mitgliederspenden
Bei den Arbeiten zum Schlossparkfüh-

rer stellte sich heraus, dass von den 95
Baumarten, die in dem 1979 von Herrn
Dipl.Ing.HeinzOppers herausgegebenen
baumkundlichen Parkführer erwähnt wur-
den, nur noch 28 Bäume mit Baumschil-
dern oder Namen gekennzeichnet sind.
Mit einem Rundschreiben wandte sich der
Vorstand an seine Mitglieder und bat um
Spenden für Baumschilder. Gemeinsam
dürfen wir uns über Gesamtspenden von
ungefähr 2.800,00 Euro freuen.Der Betrag
ermöglicht es dem GMGV,der Stadt Moers
die erforderlichen Baumschilder im Früh-
jahr 2013 zu schenken.

Vereinsspenden
Mit einer Geldspende unterstützte der

Vorstand die Herausgabe des Buches unse-
res Mitgliedes Dr. Joachim Daebel „Die
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1828. Unklar bleibt bis heute der Stand-
ort.

Vereinsstände
Am 20.Mai waren wir mit einem Infor-

mationsstand auf dem Museumstag im
Musenhof vertreten. Dr. Erhard Bigge be-
geisterte Kinder mit der Herstellung von
Wachssiegeln, die mit einer Spende er-
worben werden konnten.

Am Tage des Denkmals,09.09.12,nahm
der Verein, wie vom Vorstand angeregt,
wieder mit einem Stand am Musenhof teil
und sponserte die Stadtführungen. Der
Schlossparkführer „Moers und der Schloss-
park“wurde an unserem Stand erfolgreich

verkauft.In vielen Einzelgesprächen konn-
ten einige Neumitglieder gewonnen wer-
den. Wir waren immer mit mehreren
Mitgliedern am Stand präsent. Allen Be-
teiligen sei hier für ihren Einsatz und ihr
Engagement gedankt.

Vorstandsarbeit
Mit dem ersten Rundschreiben im Jahr

2012 erhielten unsere Mitglieder Mit-
gliedskarten, die zu einem freien Eintritt
in das Grafschafter Museum berechtigen.

Zur Zählung der GMGV-Besucher im
Schlossmuseum wurde auf dem Ausweis
ein Strichcode angebracht. Der Ausweis
soll in Abständen neu erstellt werden.Die

Neuer Arbeitskreis Park
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Schloß
Frau Finkele gab einen Bericht über

die Bauarbeiten des Jahres 2011 im
Schloss. Seit dem 28.02.2012 sind sämt-
liche ausgelagerte Exponate wieder
zurück im Schloss. Die Diskussion über
Brandschutzmaßnahmen und die Elektrik
der Brandschutzanlage verhinderte sehr
lange die Bauabnahme und damit eine
Wiedereröffnung des Museums.

In der Novembersitzung des Kultur-
ausschusses der Stadt Moers wurde Ende
Mai 2013 als möglicher Eröffnungstermin
genannt.Die Arbeiten im Schlosshof sind
zunächst abgeschlossen.Zur Planung und
Weiterführungen weiterer Arbeiten ste-
hen der Stadt keine Mittel zur Verfügung.

Kreisständehaus 
Das Kreisständehaus am Kastell steht

mit dem Umzug der Volkshochschule in
das Bildungszentrum an der Wilhelm-
Schröder-Straße leer und muss saniert
werden. Die Gründung eines Trägerver-
eins für eine Geschichtsausstellung war
vorgesehen.Sieben Einzelvereine sollten
dem Land NRW gegenüber gemeinsam
als Empfänger und Verwalter eines Kul-
turzuschusses verantwortlich zeichnen.
Nach intensiven Beratungen wurde be-
schlossen,dass der GMGVförderndes Mit-
glied des Trägervereins wird mit der Opti-
on, Vollmitglied zu werden, wenn er sich
personell in der Lage sieht, die Aufgaben
des Trägervereins mit zu tragen.Die Nicht-
genehmigung des Haushaltes der Stadt
Moers durch den Landrat des Kreises Wesel
machte weitere Überlegungen zum Kreis-
ständehaus zunichte, da der Stadt die
Eigenmittel zur Sanierung fehlten.Die feh-
lenden Gelder sind dem Landrat gegen-

über angesprochen worden. Dieser kann
keine finanzielle Hilfe für Moers zusagen,
da auch der Kreis sparen müsse. So ist
eine Finanzlösung für das Kreisstände-
haus noch nicht in Sicht und ein Retter
für diese historische Immobilie noch nicht
gefunden.

Bodenuntersuchen 
Friedhof Rheinberger Straße
Im November 2011 baten wir die evan-

gelische Kirchengemeinde Moers um die
Erlaubnis, eine geothermische Bodenun-
tersuchung auf dem Friedhof an der Rhein-
berger Str.durchführen zu dürfen, um die
Umrisse der Bonifatiuskirche zu dokumen-
tieren. Ende Februar erhielten wir die
schriftliche Erlaubnis zu einer solchen
Untersuchung.

Das Mitglied Andreas Kerstan hat einen
alten Friedhofs-Belegungsplan ausfindig
gemacht und ihn auf die heutigen Gren-
zen des Geländes Rheinberger Straße über-
tragen.So wurde die Bodenuntersuchung
räumlich eingegrenzt.Im Mai 2012 erging
der Vermessungsauftrag an die Uni Köln.
Leider ging das Messgerät der Uni Köln
defekt, so dass die Arbeiten nicht im
geplanten Zeitraum Juni/Juli 12 durchge-
führt werden konnten. Dann trat die mit
der Aufgabe betraute studentische Hilfs-
kraft ein Auslandsstudium in der Schweiz
an.Im Oktober fanden dann endlich unter
der Leitung von Dr. Mark Gurk vom Insti-
tut für Geophysik und Meteorologie der
Universität zu Köln zwei geoelektrische
Parallelmessungen der Bodenstruktur
statt. Nach der ersten Auswertung wird
der vom Verein angedachte Standort bestä-
tigt, wie ihn die Karte zeigt.
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Reformation in der Grafschaft Moers von
1527-1581“.Die Anschaffung eines Kup-
ferstichs „Schloß Bedburg -Übergabe durch
Graf Adolf“wurde durch eine Vereinsspen-
de dem Grafschafter Museum ermöglicht.
Auch die Neuanschaffung einer Wasch-
maschine für die Mitarbeiter im Musen-
hof, die mit fleckenträchtigen Tonarbei-
ten Kinder begeistern, wurde durch uns
arrangiert.

Einige Mitglieder unseres Vereins hat-
ten auf eine sehr kurzfristige Einladung
von Pfarrer Torsten Maes die Möglichkeit,
während der Renovierungsarbeiten in der
evangelischen Stadtkirche die dort gefun-
denen historischen Tonnengewölbegrä-
ber zu besichtigen. Im Chor der Kirche
wurde eine „Fürstengruft“ freigelegt.
Durch eine Kohlenstoffuntersuchung soll
das Alter der in dieser Grabstelle gefun-
denen Knochen bestimmt und somit fest-
gestellt werden,ob es sich tatsächlich um
ein „gräfliches Grab“ handelt. Der GMGV
hat für die Altersbestimmungsuntersu-
chung einen Betrag von 1000,00 Euro zur
Verfügung gestellt.

Unser Mitglied Dr.W. Scholten hat ein
Buch erstellt, in dem er die Moerser Ge-
schichte an Hand der Zeitung „Der Graf-
schafter“ aufgearbeitet hat. Der Vorstand
wird die Herstellung dieses Buchprojek-
tesi als Herausgeber im Herbst 2013 unter-
stützen.

Geschichtsstationen
Einen breiten Raum nahmen die Bera-

tungen über die Geschichtsstationen in
Moers ein.

Nach Auffassung der Stadtverwaltung
sollten die im Jahre 2000 zur 700 Jahr
Feier der Stadtwerdung aufgestellten Sta-

tionen entfernt werden,da sie nicht mehr
ansehnlich seien und Unterhaltungsko-
sten verursachen. In einem vereinseige-
nen und in einem städtischen Arbeitskreis
wurde um den Erhalt und die Neuaus-
richtung der Stationen gerungen.

Der Vorstand beschloss zunächst,eine
Station mit 1000 Euro zu erneuern.Letzt-
lich wurde ein Konzept beschlossen, mit
dem Grundsponsoren mit größeren Spen-
denbeiträgen gesucht wurden. In einem
Schreiben an Herrn Archivar Spilling bei
der Stadt Moers machten wir unseren Vor-
standsbeschluss dazu öffentlich:

„Fast ein Jahr beschäftigte sich unser
vereinsinterner Arbeitskreis mit dem
Thema „Geschichtsstationen“.Drei Vereins-
vertreter konnten die Ergebnisse dieses
Kreises in dem städtischen AK-Geschichts-
stationen unter Ihrer Leitung einbringen.
Daran sehen Sie, wie wichtig die Statio-
nen für uns als Verein sind. Unter Ihrer
Leitung wurde eine neue Konzeption mit
neuen Texten für die Darstellung der Moer-
ser Geschichte erarbeitet.Das beinhaltet
auch eine neue Form der Finanzierung.
Gemäß unserem Satzungsauftrag „Zeug-
nisse der Geschichte und der Kultur zu
schützen, zu erhalten, der Nachwelt zu
überliefern und hierfür im öffentlichen
Leben einzutreten“ werden wir mit
5000,00 Euro als Grundsponsor fungie-
ren.Des Weiteren halten wir,wie in Ihrem
Protokoll vom 27.03.12 niedergelegt,
unsere Spendenbereitschaft für eine Sta-
tion über 1000,00 Euro aufrecht, wenn
wir über den Standort dieser Station Einig-
keit erzielen“.

Mit einer Spende von 1000 Euro wurde
die Geschichtsstation am Moerser Schloss
gefördert und ermöglicht.
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er nicht drei Jahre vorher, also bis zum
31.12.2012, gekündigt wird. In einer Vor-
stands-und Beiratssitzung sprach sich nie-
mand für eine Vertragskündigung aus.
Gemeinsam mit der Museumsleitung war
man sich einig, dass die Sammlung der
wesentliche und prägende Teil der Aus-
stellung bleibt.

Unternehmungen und Fahrten
Der Vorstand sieht unsere Fahrten als

Werbung für unseren Verein. Viele neue
Mitglieder konnten durch die Fahrten
gewonnen werden.Daher war der Vorstand
sich sehr schnell einig,zusätzlich eine Son-
derfahrt für die Ausstellung „El Greco“
durchzuführen, die mit 40 Personen
schnell ausgebucht war.Auf Bitte des Vor-
standes überprüfte unser Schatzmeister
die entstandenen Kosten und Erträge der
Fahrten und stellte fest, dass über einen
Zeitraum von 10 Jahren ein Gesamtmi-
nus von 1456 Euro eingefahren wurde.
Der Vorstand hält den so errechneten jähr-
lichen Verlust von 145 Euro auch im Hin-
blick auf die dadurch gewonnen Neumit-
gliedern für vertretbar und dankt an die-
ser Stelle den Organisatoren der Fahrten.

Schacht IV
Im 8. Jahr fand im Industriedenkmal

Rheinpreussen Schacht IV erneut unter
der Federführung von Rüdiger Eichholtz
eine Kunstausstellung statt.Vom 29.April
bis zum 29. Juni 2012 zeigte die Künstle-
rin Melanie Rudolph ihre Arbeiten zum
Thema „Baustellen“.

Am 09.09.12 trat im Schacht das Trio
„Hin und Weg“ um Achim Tang auf Einla-
dung und in Verantwortung unseres Bun-
destagsabgeordneten Siegmund Ehr-

mann auf. Seit Jahren wird eine solche
musikalische Veranstaltung durch unser
Mitglied Ehrmann durchgeführt.Die Besu-
cher und der GMGV wissen seinen Ein-
satz zu würdigen.

Im September wurden Akten der Berg-
bauschule Moers dem „Montanhistorischen
Dokumentationszentrum Bergbau Archiv“
in Bochum übergeben.Aus Sicht des Vor-
standes lagern die Aufzeichnungen der
Bergbauschule Moers jetzt dort, wo sie
hingehören und in der Zukunft gut ver-
waltet werden.

Der Vorstand sieht es als problema-
tisch an, dass das Potential der Vereins-
mitglieder mit bergbaulichen Wurzeln,die
sich um den Schacht IV kümmern, natur-
gemäß immer kleiner wird.Derzeit ist die
personelle Situation noch unproblema-
tisch.Dies könnte sich aber in einigen Jah-
ren ändern. So sieht der Vorstand es als
seine vordringliche Aufgabe an, hier eine
Zukunftslösung mit den Beteiligten zu erar-
beiten.

Ausblick
Liebe Mitglieder des GMGV, der Vor-

stand verfolgt bei all seinen Beschlüssen
und Handlungen das Ziel, Zeugnisse der
Geschichte und Kultur der Grafschaft Moers
und des Niederrheins zu schützen,zu erhal-
ten,der Nachwelt zu überliefern und hier-
für im öffentlichen Leben einzutreten.
Geben Sie uns bitte weiter ihr Vertrauen
und bleiben Sie dem Grafschafter Muse-
ums-und Geschichtsverein verbunden.Tre-
ten Sie bitte in diesen finanziell schwie-
rigen Zeiten für unsere Sache ein und tra-
gen dazu bei, neue Mitglieder zu werben,
damit wir die Zahl von 600 Mitgliedern
(oder mehr) erreichen.
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Walpurga-Denkmal
Im Jahre 2006 trat ein Vereinsmitglied

an die Stadt Moers heran und trug vor,
ein Denkmal der Gräfin Walpurga im
Schlosshof zu stiften. Diesen Stiftungs-
gedanken machte sich der Vorstand zu
Eigen. In einem Gespräch mit dem Bau-
dezernenten, Herrn Lutz Hormes, und in
einem Brief wurde das Anliegen des Denk-
mals an die Stadt Moers herangetragen.

Der Schlosshof als Spielstätte verschie-
dener Kulturformen und die zum Kinder-
garten hin stehende instabile Mauer wer-
fen Fragen zum Standort auf,die mit allen
Beteiligten abzuklären sind.

Beirat
Auf seiner ersten Sitzung diskutierte

der Beirat ausführlich über die Mitglied-
schaft im Förderverein „Ausstellung Kreis-
ständehaus“.Er begrüßte die vom Vorstand
beschlossene fördernde Mitgliedschaft.In
der gleichen Sitzung wurden Satzungs-
fragen zur Wahl von Beiratsmitgliedern
besprochen. Beiräte des Vereins werden
auf Lebenszeit gewählt. In diesem Punkt
sieht der Beirat eine Satzungsänderung
als derzeit nicht erforderlich an.

Leihgabenvertrag mit der Stadt Moers
Der Dauerleihgabenvertrag mit der

Stadt Moers endet am 31.12.2015.Er ver-
längert sich automatisch um 10 Jahre,wenn

Mögliche Lage der Bonifatiuskirche


