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       Ausgabe 3 / September 2009 

 
 _____________________________________________________ 
 

 
 

Einladung zum 
 

Oktoberfest  
 

mit dem Blasorchester des TV 

Niederbrechen 
 

 

am Sonntag, 27. September, ab 11 Uhr  

in der Turnhalle Jahnstraße 
 

 
 
Vereinskontakte/Informationen:   Impressum: 
Tel.: 06438/4391     Turnverein Niederbrechen 1901 e.V. 
www.tv-niederbrechen.de   65611 Brechen, Jahnstraße 10 
Bankverbindung:     Redaktion: 
Vereinigte Volksbank eG Limburg  U. Wingenbach (Tel.: 06431/54444) 
Konto: 110 246 02      BLZ: 511 900 00  UlrikeWingenbach@aol.com 
        
       Auflage: 1800



 2 

Termine 
 
27. Oktober  ab 11 Uhr Oktoberfest in der TV-Halle 

 
20. Dezember  18 Uhr Weihnachtskonzert  Blasorchester, Kirche  
    Niederbrechen 

 
 

 
Turnhallenanbau: Dank an unsere Helfer! 

 
Im letzten Jahr hatten wir den 75. Geburtstag  unserer Halle gefeiert.  Die 
Jubilarin befand sich in gutem  Zustand,  was nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen ist, dass  in regelmäßigen Abständen immer wieder  Mitglieder 
bereit waren, die die Halle den momentanen Gegebenheiten, räumlichen 
Anforderungen und aktuellen Standards anzupassen. 
Nun war es mal wieder soweit, der letzte Umbau über ein Vierteljahrhundert her 
und seit der Übergabe des Bewilligungsbescheids des Landes Hessen am 27. 
Mai, laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Entgegen den früheren Umbauten als 
die Arbeiten überwiegend in Eigenleistung gemacht wurden, waren wir gut 
beraten, die großen Gewerke an Firmen zu vergeben. 
Die ersten Erd- und Rohbauarbeiten erledigten die Firmen  Christoph Kremer 
und  Geatano Pastorelli, es folgten Zimmerei Weichel und Dachdecker Pfeiffer, 
der Turnverein musste nur die Handlanger stellen. Das hört sich einfacher an, 
als es ist. Die Rückmeldungen aus den einzelnen Gruppen  waren – um es 
höflich zu sagen -  äußerst zurückhaltend, wegen der Sommerferien die Leute  
schwer zu erreichen  und der Bauausschuss musste öfter auf Freunde 
(Nichtmitglieder!) und Familienangehörige zurückgreifen.   
Großes Lob und Anerkennung  an den Vorsitzenden des Bauausschusses Gerd 
Schupp,  Michele Vazzano und Heinz Bretz für ihren unermüdlichen Einsatz 
sowie allen voran den Mitgliedern des Blasorchesters und allen anderen Helfern, 
die bisher viele Arbeitsstunden haben.  
Beim ersten Schwersteinsatz  - Abriss der Toiletten- und Lagerräume neben der 
Gaststätte – kämpften sich ganze 4 Mann durch die Staubschwaden des 
Kellers, ab 13 Uhr  waren’s  dann nur noch zwei…      Eine Woche später wurde 
der Rest weggerissen sowie die Durchbrüche zu den Hallentoiletten gestemmt. 
Diesmal  waren 11 Helfer unterwegs. Allein die Fliesen in der Gaststätte waren 
bis zum Frühstück bereits alle entfernt, sodass sogar noch Arbeiten erledigt 
werden konnten, die noch gar nicht auf dem Plan standen und auch sonst lief 
alles wie am Schnürchen. Müßig zu betonen, dass auch die Stimmung in der 
Gruppe bestens ist, wenn die Arbeiten sich auf mehrere Schultern verteilen.  
Auch für „Nicht-Baufachleute“ ist immer was zu tun: Frühstück und Mittagessen 
für die Helfer, Aufräumarbeiten nach den Einsätzen  und nicht zu vergessen das 
Saubermachen, denn der Übungsbetrieb geht ungestört weiter.  
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Wir haben einen Bauzeitenplan in der Halle ausgehängt, aus dem ersichtlich ist, 
wann was gearbeitet wird und wir hoffen auf rege Unterstützung aus allen 
Reihen. Eine Meldung an den Bauausschuss oder Vorstand erspart diesen die 
zeitlich aufwändige Suche nach Helfern und viele erfolglose Telefonanrufe. 
Der Umbau hat schon Form angenommen, der neue, geräumige Geräteraum ist 
bereits fertig, man sieht schon gut, wie’s mal werden wird und mit Sicherheit 
entsteht eine tolle Sache, von der wir alle wieder viele Jahre und Jahrzehnte 
profitieren können. Bringt Euch nicht um die Chance ein Teil dessen gewesen 
zu sein, es lohnt sich.                            Dagmar Arnold 
 
  
 
 

 
 
 

 

   Ozapft is     
 

      beim Oktoberfest mit dem Blasorchester 
 
 

Das Blasorchester hat sich in diesem Jahr für die Dorfgemeinschaft etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: Am Sonntag, 27. September lädt es zur Brechener 
Oktoberfestpremiere ein. Eingeläutet wird das Fest mit einem musikalischen 
Umzug durch das Dorf, der um 10.30 Uhr im oberen Teil des Dorfes beginnen 
wird. Wer am frühen Morgen schon wählen war, sollte sich am besten direkt dem 
Blasorchester auf seinem Weg durch das Dorf anschließen oder sich ab 11 Uhr 
in der Turnhalle Jahnstraße einfinden. Dort spielt das TVN-Orchester dann mit 
traditioneller Blasmusik zum Frühschoppen auf. Zur Mittagszeit übernimmt die 
„Oldieband“ unter der Leitung von Hans Steiner die musikalische Unterhaltung, 
ehe am frühen Nachmittag wieder Dirigent Oliver Nickel mit seinem 
Blasorchester Polka und Märsche zum Besten gibt. Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt sein. Bei einem zünftigen Oktoberfest dürfen schließlich 
bayerische Spezialitäten nicht fehlen. Während Weißwürste, Leberkäse und 
Haxen den Hunger stillen werden, wird mit Oktoberfestbier und einem 
Schnapsrondell für jeden Durst etwas dabei sein. Die Alltagskleidung darf zu 
Hause bleiben, Dirndl und Lederhosen sind herzlich willkommen. 
Bei fröhlicher Frühschoppenatmosphäre wird das Orchester des 
TV Niederbrechen mit zünftiger Blasmusik bis ca. 17 Uhr seine 
Gäste verwöhnen. MiB 
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Koronarsportgruppe genoss Stimmung, Essen und Musik 

 
Tolle Stimmung herrschte beim diesjährigen Grilltag der Koronarsportgruppe. Auf 
dem alten Sportplatz trafen sich die Mitglieder mit Anhang, um gemeinsam bei 
herrlichem Wetter einen schönen Tag zu verleben. Willi Groß sorgte als 
musikalischer Alleinunterhalter für gute Laune, das Essen war lecker und die 
vorbereiteten Spiele machten viel Spaß. Neben den Übungsstunden trifft sich die 
Koronarsportgruppe regelmäßig zum geselligen Beisammensein. 
 
 
 
 

H i s t o r i e 
 

20jähriges Stiftungsfest (1921). 
In der Chronik wird darüber auf den Seiten 32/33 berichtet. Jetzt haben wir im 
Nassauer Boten und in der Limburger Zeitung, Nr. 142 vom 23. Juni 1921, 
gleichlautende Anzeigen gefunden:  
 
Am 25., 26. und 27. Juni feiert der Turn-Verein unter Beteiligung einer 
grossen Anzahl auswärtiger Vereine sein 20jähriges Stiftungsfest. Am 
25., abends 8 Uhr 30: Festkommers. Sonntag, den 26., 9 Uhr 30: Beginn 
der Faustballwettkämpfe. 1 Uhr 30 Aufstellung des Festzuges. Festplatz 
Bahnhofstrasse. Der Festausschuss. 

 
 Der Gedanke einer Fusion. 

Ende März 1929 fand beim FC Alemannia eine Aussprache über den 
Zusammenschluß mit dem Radfahrverein und dem Turnverein zwecks Gründung 
einer Turn- und Sportgemeinde statt. In der Chronik, Seite 40, heißt es:  
 
Im Protokoll über die Versammlung am 2. Juni 1929 ist zu lesen, dass 
über den Verein (gemeint die Gründung einer Turn- und Sportgemeinde) 
eine rege Aussprache stattfand. Es herrschten jedoch 
Meinungsverschiedenheiten in dieser Sache und wurde daher 
beschlossen nochmals mit den Vorständen der Vereine 
zusammenzukommen.  
Wir müssen wissen, das es zu jener Zeit mit der DJK –Deutsche Jugendkraft in 
Niederbrechen einen weiteren Verein gab, in dem Fußball gespielt und 
Leichtathletik betrieben wurde.        WeMa 
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Unser Ehrenvorsitzender Aloys Kasteleiner  
wurde  75 Jahre alt 
 

Unser Ehrenvorsitzender Aloys Kasteleiner feierte am 4. Juli seinen 75. 
Geburtstag. Aloys ist seit 1948 (!) Mitglied im Turnverein Niederbrechen, für den 
er von 1971 bis 1990, also fast 20 Jahre, auch den Vorsitz übernahm. Von 1991 
bis 1992 war er Vorsitzender, von 1992 bis 2004 Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss, seit 2004 ist er Beirat im Ältestenrat. Aloys hat für sein jahrelanges 
engagiertes Bemühen für den Turnverein Niederbrechen zahlreiche Ehrungen 
erhalten, darunter die  Goldene Vereinsehrennadel (1984) und für besondere 
Verdienste die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes (1990). Der TV 
Niederbrechen ernannte ihn 1990 seinem Ehrenvorsitzenden und verlieh ihm 
1998 mit der Goldene Ehrennadel auch die Ehrenmitgliedschaft. Erst in diesem 
Jahr wurde er für seine 60-jährige Vereinstreue mit einem Präsentkorb geehrt. 
 

 
Sonne, Spaß und Musik pur beim Musikzeltlager 

Seit Jahren ist es am Ende der Sommerferien immer wieder ein ganz 
besonderes Highlight für die Jugendmusikabteilung des Turnverein 
Niederbrechen, wenn es für eine Woche zum Zeltlager in die Domäne Hohlenfels 
geht. So haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kinder ihr Bett gegen die 
Luftmatratze getauscht und zusammen mit ihren Betreuern, den Hausmeistern 
und der Küchenmannschaft fünf tolle Tage verlebt.  
 

Die Musik stand hierbei natürlich im Vordergrund. Während das Schülerorchester 
unter der Leitung von Marie Blaum probte, hatte beim Jugendorchester Dirigentin  
Sabrina Quirmbach den Dirigentenstab fest in der Hand. Die Kinder waren mit 
viel Engagement und Spaß bei den täglichen Proben dabei. In den 
Registerproben, bei denen sich die einzelnen Instrumentengruppen mit einem 
Betreuer rund um den Zeltplatz zum separaten Üben verteilten, wurden die 
erarbeiteten Werke vertieft und gefestigt. Auch in der Musiktheorie lernten die 
jungen Musikerinnen und Musiker einiges. So konnten sie sich unter anderem in 
den Workshops „Gehörbildung“, „Rhythmus“ und „Dur/Moll“ je nach Vorwissen 
weiterbilden.  
Bei all der harten Probenarbeit sollte natürlich auch die Freizeit nicht zu kurz 
kommen. Auf dem Programm standen Hobbykreise wie Gipsmasken basteln und 
Fußball spielen, aber auch „Das große Zeltlagerspiel“, Wasserspiele und 
Wasserplanenrutschen. „Bei der Hitze war der kühle Bach einfach richtig toll“, 
berichtet die 14jährige Larissa. Für das Abendprogramm hatten sich die Betreuer 
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wieder einiges einfallen lassen. Nach einem Kennenlernabend stand das Spiel 
„Schlagt die Betreuer“ auf dem Programm, bei dem die Betreuer unter größter 
Anstrengung ein Unentschieden herausholen konnten. „Am meisten Spaß hat 
mir das Spiel ‚Wer lacht als erstes’ gemacht“, erzählt Sophie (9).  

Es folgte ein gruselige Nachtwanderung mit anschließendem Lagerfeuerabend, 
bei dem die Kinder bei Stockbrot und warmen Tee, Energie für die Nacht tanken 
konnten. Schließlich stand am letzten Abend noch das Spiel „Nobody is perfect“ 
auf dem Programm.  
Zum Abschlusskonzert am letzten Tag kamen zahlreiche Eltern, Großeltern und 
Mitglieder des Blasorchesters, um zu hören, was die Kinder und Jugendlichen 
während der Woche eingeübt hatten. Das Schülerorchester erfreute mit „Old 
McDonald had a band“, „When the band goes marching in“ und „Mirasol“. Auch 
die Trommler, die für die letzten zwei Tage zum Zeltlager hinzugestoßen waren, 
präsentierten unter der Leitung von Kuno Wagner, was sie eingeübt hatten. Das 
Jugendorchester begeisterte mit dem Marsch „San Carlo“ und der Polka „Die 2 
kleinen Finken“, bei der Franziska Behrendt und Jeanette Geis an der Querflöte 
ihr Können unter Beweis stellen konnten. Weiterhin standen noch „Fackeln im 
Sturm“, ein „DJOetzi“-Medley und der feurig-rhythmische „Brasilian Bay Dance“ 
auf dem Programm. Schließlich präsentierten beide Orchester zusammen noch 
ein Bodypercussionstück, bei dem die Musikinstrumente einmal pausieren 
durften und stattdessen Hände und Oberschenkel zum Einsatz kamen. Die 
Eltern schienen sehr froh, ihre Kinder endlich wieder in ihre Arme schließen und 
nach Hause mitnehmen zu können. Lars und Jonas (beide 8), die das erste Mal 
mit im Zeltlager waren, erklärten jedoch: „Uns hat es so viel Spaß gemacht, wir 
wären auch noch drei Tage geblieben“. MiB 
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Alt-Obmann Stefan Breser (links) 
und der aktuellen Obmann Thomas 
Klein (rechts) gratulierten dem 
Jubilar und Ehrenobmann Reinhold 
Speth. 

 
 

Im Turngau Mittellahn die Nummer 1 
 
In der kürzlich veröffentlichten Mitgliederstatistik des Landessportbundes 
Hessen sind wir nach dem Stand vom 1. Januar 2009 mit unseren 1338 unter 
Turnen (Turnverband) gemeldeten Mitgliedern im Turngau Mittellahn, zu dem 
99 Turn- und Sportvereine gemeldet haben, der größte Verein. Das bedeutet, 
dass unser Programm gefragt ist und unsere Übungsleiter/innen engagiert bei 
der Sache sind.          WeMa 

 
 
 

 

Reinhold Speth feierte seinen 75. 
Geburtstag 

 
Der Ehrenobmann unseres Blasorchesters hat im 
August seinen 75. Geburtstag gefeiert. Reinhold 
Speth hat schon 1949 im Gründungsjahr des 
Orchesters als Trommler mitgewirkt, bevor er in 
den 50er Jahren das Amt des Obmanns 
übernahm. Über 30 Jahre hat er diese Aufgabe mit 
viel Herzblut ausgeführt und dabei großes 
Engagement und Geschick bewiesen. Auftritte, 
Konzertfahrten, Feste und vieles anderes hat 
Reinhold Speth federführend organisiert und stand 
auch dem gesamten Verein als Ansprechpartner in 
allen Bereichen zur Verfügung. Unter anderem 
geht das traditionelle Weihnachtskonzert  auf 
seinen Einsatz zurück, das seit 1969 bis heute 
über 50.000 € für die Brechener Missionare 
einbrachte. Auch sein Bemühen um die 

Instrumentenausstattung des Orchesters ist mit zum Teil abenteuerlichen 
Aktionen legendär geworden. Gemeinsam mit dem Dirigenten Hans Steiner 
bildete er in den 70er und 80er Jahren ein äußerst erfolgreiches Gespann, das 
dem TV-Blasorchester den Weg für seine heutige Stellung bereitete. Mit seinem 
Schuhhaus Reinhold Speth steht er dem Orchester weiterhin als 
Vorverkaufsstelle zur Verfügung und ist dem Verein als Sponsor verbunden. 
Auch das Blasorchester des Turnvereins Niederbrechen gratulierte seinem 
Ehrenobmann am Abend ganz herzlich mit einem Ständchen. UWi 
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„Kinder stark machen“  auf dem Dorffest 

 
Das Ziel von „Kinder stark machen“ lautet: Kinder und Jugendliche sollen stark 
genug werden, damit sie von sich aus „NEIN“ zu illegalen Drogen, Tabak und 
Alkohol sagen können. Die Übungsleiter und –leiterinnen des TV Niederbrechen 
stellten auf dem Dorffest von Niederbrechen  das Programm „Kinder stark 
machen“ vor.  Stark sein bedeutet allerdings viel mehr, als nur Muskeln zu haben 
und körperlich fit zu sein. Damit Kinder und Jugendliche die an sie gestellten 
Anforderungen meistern, ist vor allem innere Stärke gefragt. 

Der Turnverein Niederbrechen hatte einen 
Übungsparcours  vorbereitet, welcher den 
Begriffen: Vertrauen, Mut, Gefühle und 
Anerkennung   zugeordnet wurde.  
Für den Begriff „Miteinander“  wurden 
verschiedene Mitmachlieder (Urlaubs-
kinderminidisco) angeboten. Diese 
Eigenschaften und Verhaltensweisen  
brauchen die Kinder und Jugendliche bei der 
Entwicklung zu starken Persönlichkeiten. 

Sportvereine spielen nach wie vor eine 
wichtige Rolle in der Freizeitgestaltung 
von Kindern. Und gerade der Turnverein 
bietet ein großes Potential für die 
Suchtprävention. Zahlreiche Situationen 
im sportlichen Alltag bieten den Kindern 
und Jugendlichen Gelegenheiten, in 
einem durch den Übungsleiter/in 
geschützten Raum Vertrauen in sich 
selbst zu gewinnen. Durch die 
Herausforderung in Training und 

Wettkampf entwickeln Kinder ein 
Bewusstsein für ihren Körper, ihre 
sportliche Fähigkeiten und ihre 
Einsatzbereitschaft.  Im Vereinssport 
lernen sie aber auch, mit anderen 
umzugehen,  sich in eine Gruppe 
einzufinden und als Team für ein 
gemeinsames Ziel zu kämpfen. 
Das alles sind bereits bedeutende 
Lernschritte auf dem Weg zu einer starken 
Persönlichkeit. Aus diesem Grund sind 
Turnvereine schon seit Jahren wichtige 

Partner bei der Umsetzung der Ziele der Suchtvorbeugung. 
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Im TV Niederbrechen werden zahlreiche Übungsstunden für Kinder und 
Jugendliche angeboten. Im Alter von ca. 18 Monaten können sie im Eltern Kind 
Turnen beginnen, wechseln dann über zu den 3 bis 5 Jährigen, anschließend zu 
den 5 + 6Jährigen. Diese Turnstunden unterstützen den  allgemeinen 
Bewegungsdrang der Kinder. Ab dem Schulalter können die Kinder intensiver 
trainieren für Leichtathletik und Geräteturnen, oder auch sich im allgemeinen 
Turnen weiterhin zu steigern. Vielen Dank nochmals an alle Helfer und 
Helferinnen!                   MR 
 
 
 
 

Allgemeines Kinderturnen für Kinder im Grundschulalter 
 
Für Kinder im Alter von 6 – 11 Jahre (1. – 4. Schuljahr) bietet der Turnverein ein 
Allgemeines Turnen für Jungen und Mädchen an, die sich nicht für reines 
Geräteturnen oder nur Leichtathletik entscheiden wollen.       
  

Nach den Sommerferien haben wir 
(Alieska Stich & Mareike Schaffer) 
den „Übungsleiter“ von Sabine 
Schmidt übernommen. Das Turnen 
findet regelmäßig donnerstags von 16 
bis 17.30 Uhr, in den Wintermonaten 
aufgrund der Hallenbelegung durch 
sämtliche Fußball-Jugenden von 16 
bis 17 Uhr im Sport- und 
Kulturzentrum Niederbrechen 
(Sporthalle) statt. Bisher nahmen 
 

durchschnittlich 10 – 15 Kinder an 
den Turnstunden teil. Zum jetzigen 
Zeitpunkt dürfen wir schon 10 neue 
Kinder begrüßen! 
Unser Übungsprogramm ist aufgeteilt in eine Aufwärmphase mit Aufwärmspielen 
und anschließenden Gymnastik- oder Muskelübungen, einem Hauptteil mit 
einem Geräteparcours oder auch einer ERLEBNIS-Turnstunde wie z.B. die 
„Rally Dakar“ auf Rollbrettern. 
 

Zum Abschluss dürfen die Kinder entscheiden, was sie gerne noch spielen 
wollen. Das „Mattenrutschen“ oder die „Gefängnismauer“ gehören hier oft zu den 
Favoriten. 
Wenn auch Ihr Lust habt uns zu besuchen, dann kommt doch einfach mal vorbei. 
Wir würden uns freuen! 
Kontakt: 
Alieska Stich, Tel.: 06438/922004, E-Mail: aa.stich@arcor.de 
Mareike Schaffer, 06438/5103, E-Mail: mareikeschaffer@t-online.de 
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Übungsleiter/in für „Kids in Action“ gesucht 
 

Für die Gruppe „Kids in Action“ wird 14-tägig ein/e weiterer Übungsleiter/in 
gesucht. Die Mädchen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren treffen sich immer 
dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Kirsten Breser betreut die Gruppe weiterhin 
14-tägig und hofft, dass durch einen weiteren Übungsleiter bald wieder ein 
wöchentliches Angebot gemacht werden kann. Im Mittelpunkt der Aktivitäten 
stehen hauptsächlich Step-Aerobic, Aerobic, einfache Tänze oder auch ein Spiel 
- alles mit Musik! Der Spaß am gemeinsamen Treffen steht dabei im 
Vordergrund. 
 
 
 
 
 
 

Drums Alive: Neues Angebot  
im Turnverein 

 
Kirsten Breser hat nach einer Schulung in Bad Sooden-
Allendorf die Zertifizierung als Drums Alive-Trainerin 
erhalten.  
Drums Alive ist ein einzigartiges Fitness- und Wellnessprogramm, das sich 
grundlegend von anderen Trainingsprogrammen unterscheidet. Es fängt mit 
Drum Sticks, Übungsball und Musik das Wesen von Bewegung und Rhythmus 
ein und führt durch viel Spaß zu effektiven Fitnessresultaten. Die 
Choreographien sind darauf ausgerichtet, sowohl die physische als auch die 
mentale Fitness zu steigern, Fett zu verbrennen, aber vor allen Dingen soll es 
Spaß bringen. Drums Alive steckt voller motivierender Musik und 
Trommelrhythmen, die die Füße zum Stampfen und den ganzen Körper in 
Bewegung bringen. 
Gruppen, die Interesse haben das Programm von Drums Alive kennen zu lernen, 
können sich gerne mit Kirsten Breser in Verbindung setzen. 
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Turnhallenanbau schreitet voran: Halbzeit! 
 

Neuer Anbau der Jahn-Turnhalle wurde durch die enorme Eigenleistung der 
Vereinsmitglieder hochgezogen 

 
Bald ist Halbzeit beim Ausbau der Jahn-Turnhalle. Die Abrissarbeiten sind im 
vollen Gange, der Anbau steht bereits. Im Wirtschaftsbereich sind alle 
Bodenfließen rausgenommen worden, ebenso die Toilettenanlage der 
Gastwirtschaft. Dafür ist ein Durchgang zu den neuen Toilettenanlagen 
geschaffen worden. Diese sind bereits komplett fertig und bedürfen nur noch 
einiger kleiner Abschlussarbeiten. Im Neubau wird in Kürze bereits das Dach 
gedeckt und die neuen Fenster angepasst.  
Die nächsten Schritte sind bereits geplant: Von der Wirtschaft wird es einen 
Durchgang direkt nach draußen geben. Im September wird im Neubau der 
Estrich eingebracht und 
der Rohbau verputzt. Im 
Oktober soll schließlich die 
Halle durch einen 
Durchbruch mit dem 
Neubau verbunden 
werden. Startschuss war 
Mitte Juni, Ende 
November soll der Bau 
fertiggestellt werden und 
die Halle wieder in vollem 
Umfang für sportliche, 
musikalische und gesell-
schaftliche Aktivitäten zur 
Verfügung stehen. Bis 
dahin werden die täglichen 
Arbeiten weitergehen. MiB 
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