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Klaus Wagner

Liebe Ehemalige und Freunde,

unser traditionelles Treffen
in Laubach statt. Leider war
Programmes nicht so, wie wir
hätten.

Louisenstr. 67

638o Bad Homburg v.d.H.
Te1. o6172/23o53

fand diesmal vom 1 1 . bis 13 - Mai
die Beteiligung trotz des angebotenen
es uns als Organisatoren gewünscht

1.

Freitag abends trafen wir uns wie üblich im cafe Göbel und
feierten das wiedersehen. An diesem Abend wurden einige organi-
satorische Punkte unseres Freundeskreises besprochen.

Bericht des Kassenwarts: uns gi-ng's noch nie so gut wie jetzt,
doch ein Überblick über den tatsächlichen Stand der pekuniären
verhältnisse ist erst nach öffnung der Sparkasse in Laubach
möglich (so der Kassenwart). Daraufhin wurde der Kassenwart
in seinem Amt bestätigt und für ein weiteres Jahr verpflichtet.
wir danken ihm an dieser stelle für die weitere Ausübung
dieses schwierigen und verantwortungsvollen Amtes -

Im Mai 1986 so11 die 12oo-Jahrfeier der stadt Laubach statt-
finden. Es wurde zur Diskussion gestellt, ob während dieser
Zeit unser traditionelles Treffen in Laubach stattfinden so11
und wir als ehemalige Singalumnen an dem geplanten Festumzug
teilnehmen sollen- Ein Beschluß wurde bi-sher nicht herbeige-
führt.

')



3. Es ist ferner beschlossen worden, im Herbst am 7,2. und 23.

September erneut ein Spießbratenessen in Weiler bei Kirn
durchzuführen. Hans Wieber hat sich freundlicherweise be-
reiterklärt, die Organisation dieses Treffens zu über-
nehmen. Eine gesonderte Einladung wird Euch von ihm noch

zugesandt werden. Ich möchte Euch trotzdem bitten, diesen
Termin bereits in Euren Terminkalender aufzunehnen.

Spontan haben bereits zugesagt:Hans Wieber, Gunther Pfeiffer
Burkhard Schmale, Günther Rottmann, Harald Fahrenholz und

i ch.

4. Eventuelle Neugründung bzw. Fortführung der Laubacher
Kantorei:
Herr Reuter, ein nebenberuflicher Kirchenmusiker mit

'großem Engagement beabsichtigt in Laubach die Pflege der
Kirchenmusik fortzuführen. Er hat uns an diesem Abend

diesbezüg1ich seine Vorstellungen in einem kurzen Referat
dargelegt.

Geplant ist der Beginn mit einern eventuell zweistimmigen
Knabenchor, der je nach Nachfrage dann weiter ausgebaut
werden kann. Neben der stimmlichen Ausbildung plant Herr
Reuter gleichzeitig eine instrumentale Ausbildung den

Sängern zukommen z! lassen. Herrn Reuter wurden von Sei n

unseres Freundeskreises jegliche Unterstützung z\gesagt
und wir alle hoffen, daß es ihm gelingen wird, die durch
den "Alten Herrn" begonnene Arbeit fortführen zv können.

Sollten hierzu spezielle Fragen Eurerseits bestehen, so

bitte ich Euch, diese direkt an mich ztr richten.

Samstag Nachmittag wurde wie üb1ich gemeinsam Kaffee ge-
trunken und anschließend eine Probe für das Gottesdienst-
singen am Sonntag durchgeführt.
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samstag Abend fand in der stadtkirche Laubach eine geist-
liche chormusik mit dem st. stephanus chor aus Kiel unter
der Leitung von Günther Kirsch (Siggi) statt. In den Chor-
pausen spielte Hans-Ludwig Schlott (Schlappes) die Orge1.
was für die Alteren von Euch interessant sein fraE, er
spielte u.a. eine Improvisation über den wieber-satz
"wie lieblich ist der Mai" . zu dem zuvor aufgeführten
Konzert findet Ihr in der Anlage eine Kritik, von der wir
glauben, daß sie den tatsächlichen Leistungen der Aus-
führenden nicht gerecht wird.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich irn
namen aller bei siggi und seinem chor sowie bei schlappes
dafür bedanken, daß unser Treffen durch dieses Konzert
seine positive Prägung erfahren hat.

Nach dem Konzert versamrnelte man sich im cafe GöbeL zu
einem feucht-fröhlichen Umtrunk.

sonntag früh fand der Gottesdienst in der stadtkriche
Laubach statt. Die Predigt hielt claus-Jürgen Roepke, die
Ehemaligen sangen einen von schröni bearbeiteten satz
des 'rcantate Domino" und der st. stephanus chor half eben-
falls mit den Gottesdienst ztJ gestalten.

Nach dem Gottesdienst fand nan sich wie üblich in der
"Eule" wieder.

Folgende Ehemalige und Freunde nahmen an dem Treffen teil:
(Anwesenheitsliste ohne Anspruch auf vol1ständigkeit)
Christian von Meltzer (Kuge1), Maria Bender, Sascha
und wladimir von Jakimow, Gerd Li1ler und Frau, Manfred
Kraschinski mit Frau und Kindern, Michael schreyer und
Frau, Dieter wenk und Frau, Hans und Annegret wieber und
Tochter, Thomas Belzner, Günther Rottmann (Mops), Andreas
Lucewicz, Burkhard schmale, Graf Friedrich solms zu Laubach
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(Bizzy) Hans Kraft Rodenhausen und Frau, Günther Kirsch (Siggi)
und Frau sowie Chor, ltlolf -Rüdiger Behnke , Claus-Jürgen Roepke ,

Helmut Kunte, Hans-Martin Schlöndorf und Frau, Christoph
Heyrner, Heinz Engelhaupt, Claudius Hirschhäuser, Klaus Wagner.

Da unser ältestes Mitglied des Freundeskreises ehenaliger Sing-
alumnen am 22. Mai 1984 das 8o. Lebensjahr erblickt, wollen wir
es nicht versäunen, Dir, liebe Maria, auch auf diesem Wege

nochmals alles Gute und bleibende Gesundheit zu wünschen. Wir

hoffen, noch einige Feste mit Dir feiern z! können.

P.S. Z. Zt. häufen sich bei uns die postalischen Rückläufer,
so daß wir alle nochmals herzlichst darum bitten, eventuelle
Adressenänderungen uns rechtzeitig mitzuteilen.

uit ilrzlichem Gruß

[r[*-*,
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(hor in der Louborher Srsdllfirrhe

Jahrestreffeu der ehenraltgen Loubaclet Kantoret mlt eindrur'r<qvoller geiotllchrr Abeaitmurlt':" ;' 
1"

; Laubuch. Der Geist der fnihcrr Jahre der Sdrrei des Betera ,,Wende dldr, llerr'' aäugelte j'*@:ry*'r-;1':'+-I!7-rpi; . :.-:.--: ;;l--;-: - ^L^- ---^-- -.-^L --;-^':- I ;;arr,;;'li Leubadrer Kantorei nrlt soiner Begeisterungs- eher, wenn such im Wohlklang. Nach elner
' ' lihlgkeit filr musjknlisdres Gestalten urtd dem slebengtlmmlgen Eehiltz-Motette Qeldrte Un-
' " Zusammengehörlgkettsge!ühl, das eo rnanche8 . slcherheiten ln äen Einsätzen der Mlitelstim-
i,'.Ehemaligcntreffen prtigt, wurde spü.rbar ln der ' 'men) dle doppelchörige Motette ,,Haec egt dies"
..'vollbesetzten Llubadrer Stadtklrche, als eiclt . (Dies lst der Tag) von Jacobus Gallus {1550 -
; äer St, Stephanus-Chor aus Kic.I-l{roog am 0l). Vler Chormitglieder bestritten als vor-
, , Samstagabend anschicktei das diesJährige Tref- züglidres _Qua_rtett den_Pg{ d.s Fclo-Chores,
.:. fen elre-maliger Laubacher Kantoristen zu ver- ,man glaubte hier äm Stil den 100. Psalm von
. s*rönen. - Schtitzwiederzuerkennen.,l.' ''. sdtönen. Dcnurz'lvreoerzuerEerlnen' t:, -ber 

Chorleiter: GtintherrKirsch, Singalum-" ,DiF'lfberraschunB des Abends: Hang.Lud- trs;L. .-' ..'^:-:-.j-.:"- -.-^-: r--

r_ - Nartsharner verplegungszug Eerr Äonlrer 1".r5:, : tretcr ..ded bevueg:ten : Hochbarodr,-.hervorla-
r. der einmal unter Bervels etelien, da am örtü-'- --::-;r'':..-- :4.: ,- . . --i

KarI Otte, B€lter:hnin. BurE

,-l rJ.i"iöüölärlkt 1940'- 1s53- "oü-,:u"r 
'.wie.sctrlott,-'ebenfälG lri.remqrigei'1,- o'r der ;i 

- --.;--.'',:'
'.1 arergig Jahre hinweg prögen die Kantorei u-nd Orgel. Am früheq Abend ln Laubach ellge- H,{l 9 -,t - _'- a
l i"i "ir.ä-aa"rt wiöuer'diesen Musiker. In 'troffen ''war er 'kurz entschlosseni seinem sehr persönricrr sehauenen Grußwort rmprovisationsvermögpnr) ^ ore"ralffilffF WO iSt WAg &'
' brachteKixschdaszumAusdrudr. 

---.- geli bereit. fli.iruträänsi ats-üöett"itun;; Grtlgberg. Näc{rqte Eentorea-Wr- plgi Cilor etwa 45 überwiegend junge Leu- den romalti-sdrerri Teit des Abends Regere d^eg-VHC-Zweigvereins Grürrberg am
te.,die einen Cborklang produzieren,denDlan . Cholalbgarbejtung',Vatql unlqr im,Himmel- - 1984 von Wetterfe! ag5, tiber den

;'.en i"itu" "o" 
;;; ;;tr.ltl"tr tt o" hört.. :!eich", Nun' der zrväte chor-Btoo<, aem dies- - lorat, zum Hessenbrtickenhammer.

' E;;;;;;;;ä;ßödth"iK"irschrroctrimmerden jähriein'1?5.Gebu4sta$jubiläum Felix !Iea- Bushaltestelle Kino 10.45 (bls 1l'e

. äe;;;rti; -ätocrrenttoren Kn_aber-rchoi-ltlang delssohn-Bartholdy's gewi{gre!.. Abgesehen Rtiqlfahrgelegen}reit mit dem Bi:s t1

ä"" KaniärJi im Ohr hdt; . Iller'a1so gu1v 'v6i' gelegen_tiichen.Sdnvier-ie]reiteq des Cho- - wanderstrecike 6 km. - G:is-le wi
w"nif."i-..icrre",-""rhaltdner Ton und - re.s-tel voller Achtstimmjgkeit__im .Richte he_rzlidrwillkommen.

.. in ierlem stücj< -"uoU"trte 
Aussprache. Al- 'Eicfr, Goft" begelsterten 'bei allen Siückea - Wgick_art6baln. Die DRJ( Or

iääilä^";ä-'fr"i" - ru"tpÄt"-"trtt"nrbruch, öeeeb Teils die trrylsch-ro'r:'antisclen l{ltrnge Weic}artshaln stellt ihren Ktichenzog' 
iäääJäif, Iricirt-'i".'ate""-'ptbgt".o*, das d tnit ihrem ScJ.rveben durch .die Toqq5ten-.ln Sonntag,_dern 2Il. Ittal 1984. Ab lr Uh

. ä;;i;;h; -Äuio"itt" gegtiedei _war: , {"rt'ner nellen Wetrduogen. Wundersc}öa Ca> einea deftigen Erbseneidtopf mit- Fir

. -- -"lrreä-äist"r.' ,f"if: tä*eo:. M'sikep def geboterr die je Vierstimmig ..abrveclselnden lage für DM 3,50 und vieles mehr. ,

,.n"rr"iärücu-unq A,,r rrmU"ri,ct zu lVort: Män4er-.undpl'alrsnqtimmenin,,Dennerhat Grünberg.Dlenstag,22.Mat,Gal
..Vor der oben geri.it"n gtcrüß"Dg ql.e-sehr ,. seinen Engeln befohlen";.sozusagerl ein .ge- P.R5:Plul-tpendeaktion - in der Zei'

j., Fauber gur,r'g"r," iiä;i;;i-* s.rra_"ti-ltoGt- eteigerten ,,Hebe deine Augen'aul'l Die DIen- bis 21.30 uhr- Jeder Gesr-rnde zrrisdrer
1: iä-,ärä-i*i-öäit^äl*1;"1f !ärieUt"._ Dar;cli qglss"F"--Q-"säige warea der Höhepu-nkt dcs 6i Jahrerr kann daran teilnehnren. Sie

,: die.ebenso s"uu"r-oäog;t;#;; F"lrllphonl,e "rabends. sbhr ängenehm'qudr di..e.kurzen_Iin- d"?- Pit viermal Jä}rucl Blutependt

., lm Kyne.von p;i;;;;:D*,p*i- - - fühn:nsen Ludwig Kirsdrs zri jedem c,hor-'. -Grtinberg. TreffendeS Jahrgär
... , , - .: stüdr, wcimit er die Zuhörer immer neu eln- ' bis 1920, am Freltag, dem 18- Itlrl'.:' ' ' : .'. 'gustim:rrpn vermochte. ' .Born" in Lumda. Abfahrt des Busse

öräe 20iöhriges Eestehen l,5fT#E,il:f,,i#;llirä:?"n;äTrgr dag F#"i#,S,,H"i:;ii,:'l;,*'ä'
ch: rrnÖ.Blutspeudeelnsätze',.' .',. : , "' ... repariert"werd€xr. Naer. eher zwangsp-ause. .Vert-retdin der.:i::"ch:-Farnilie gesriamet'war, - bei Aiireo Rebe melden.'Tel;:0640U?-- voh gut einem -l"t".l:11il q'31 i{9*,_,".i9^ "ö;ääiäs 

'i""ä aiääi riäiii"iä"-;eili ;"" G rü n b e r g. Am Frcuag, dm r,tl I. lidr im Nov_ember 1981 eitre neue l-eldktiche :;;-.ä; EU".*atiiÄä"aJKö;;n aes eroSen 20.00 Uhr, FiIä- und Vortragsabend' einweihen. Schon im fuig,crr'Jen lrtiljanr.qgl:, ' iä"fr"ü-SäüafU"" BacI- Hier ,.r,rr, *.i.ri-iV"rl kervereini Crtintärg pna uäeetun
.l' ' de ein neues zvgf4\tizx"' ,:;:r verfügunc 9_1, '.i;;d"ni-;öö'*"itt .itiiiäüläi üä".roaiÄ" villa Emilia. Ttremaiwunaerlaid si
,'llgtit,das wiedei'i:rn in'{is. ileistun{ in_ei,ne'.,.ä;",.ää;;;ä1i r.rrg"tu:''tlt, so von'l;hä; .stand.-DieBevölkerungistheäiü' Küche umgebaut wurde. Zu:;'ütrre-r.'w_a_re1tm' , M-ähä'ä;i;-'ö"k;f ä;Jt3.e. "* der Arn- ''den
. Laure der Jarre ottmar n'hrendt, " q"t:I ';Ääi;;1ü;ilta"i.täitr; v;6;;; js.Bä-
:, i.ffi,?Liä,u,tsäl.ftHi;,;*"i'3'il-'"uTäl- ät*ii*l,u.mii;#*ru'"lxp.{."*l*; Jn h"rs 1et -Zo"se d'Amour und Paul Reißn,'r'gestcllt. ädä;hää, d.irekter Onkel zu J.b.B-. ;; e/' 5
i per verlesuns der chroriik rolsten'di";Y,T.,-j b,id;iüiö;ö;i#ii"ä*iä:'ä";.h: ;;ti";fi;; zo- Arrker -Ko-p.."ro, oder Torbi K..äiiuereitscharlsrühier'Hubalek ünd der z:y- ü;töä-i.fB;,rr;;;ü?t;i"c,;i iiä;:-t",: .ffiäijll det:r.._z.voü s. uar resrl:. ti rfrn:durchgeführten Ehrungen der G:. dc., sowie von Erse d'Ämour rü;20. 

"r+ ffi tryJ'"*##;iä#,f$,t*Xi:ifg"*t$ :'#"l"fier soute - rsip üei ieder

i l3i'""3iä ÄT,triäTäe #i*äli3ihT'i; B'"i . fu{i-Ji'L-':tf},fg;#"*[?tä\$H#:' ffäT,ä;f"äl1t:Hi*H,:"Ä#ff
deteeinunter. IeitugqvqnEriih_,GoIz,einstu-',tÄif 'aroirtu.:frti-.H"Lf;Au"fuilifl"ü.,iO-*-"-JL' RedaktlonsmitgiiedErzmoneitlmVor

l; diertes Theaterstück, das mit viel schausp5ols-:' .;ui ilein.il-'6t;:;;;-ä"r b;ui'äi*Ä"-Wi"üüÄ* besaslem Artikel: Die Rüd<führung
ir".rischem Ta1ent und Ensasgrnel!.y_on sg|3lll wär;"",aoä''gäcu"äu" '"ää'.täit ir*üi"ir'j ga:e in die Brennrtiume unter Drud< .
i . Fidrar, Anja_Eckhardt, Berthold H_agenbüche" k;ä; il,f'äaä"i"fr" efwas abfiäi fr"-tiä"'- - Dazu -rst zu s,aerD, daß wedcr bet

und Martin.Z,immer gekonnt dargeboten wur- ;;; ä;.di i"Gr-äro"i,';üdrä;;; ü-"rt"a; Fo-.."9$ bei. der Kompressorte*rnil
. de. Mit nidrt'cnden wol],enden Laclisalv_en-und , l6"itärufr-ten und weitverzweieten l'*itär: ln.die Brenrrräume zurückgefü:hrt wer
i donnerndem'Applaus dankte. .daS nlbllKu_m famitie kennenzulcrnen. Herausrägend die dop- dem ledigljc}r der T\rrbolad_er von d
I .. {ür diese reizende^e_in_13s9,_e_it_i_"-d1jl*:,t. - ,p"jä'ö-"L;M-;Gtte ,,unser t etenlst eiilj"i*i- sen ange-trie}"en w.ird. Die Be_ze;char
. , . Itlorgenstunden qaß man dann noch gemritl1c4,,., icn". aiiein scfroa .'\r,€gelr der , Ccstaiiung-* .' gl5turbolader'i .Z{rltrt rlnn 

. 
r.e535 t

" '' beisa-rirmen und hahe ieidrlich' Gelegenherr,, ^eln Tcit'des Cho;ä ;;;-c d.;'i^;i=ää';f,,fit"', ',Trrc, so ciaß ein'Redaktionsmitgiii-d n
. dasTanzbeizusclrwingen:.i .;..,.. , .,/i,,...;, ..,,Choresvonderempo.e]{frrerharrptmult"hrer **Qazubertrag.enlnu9,zuritalurdc;r:na

.l sclon am nächiten Sonritag'nird där : Kü-' ' ;;:' 
*i;üö;o 

der Be'ivätrisune aer za-ürä ryg1g#_1! YId,^ e!:_t-.{1t ,99": "'i . chenzirg wle{er aküv " :' .. 'ctren fünf;:Uis:äctristimmiseä rüerte-g-e1,/ür-, l|-ü9{y}Ien der Abgase'in,<üe Erer
i,: : ! , ':- ,.1. . _. .___ .. , digtwerden. Bemerkensrvert die fi,fotetie-,b-äc. .lict'twiderleglwird. ' ..,::i
, _ S"lotl am ltidtstenEorintagtann der lvelk- 

"ist-meine Freude,, von Ludrvig Eac} als Ver-.- , Dtitlreundllchem Gnrß
:. - kartshainer Veipflegungszug sein Könneu rvie-, ' ;;;;;=;i r'o't".tor . Hoc'6hnioek.. hervorra-. KarI Otte. Äeltersh";r Bure

; ä;""'r:;äilä;;;äi;i';;-;i;-r"1äk1.1'ä-ä"" jqend eusgcführl in. der.'verzahnung.zweler

i' Bilä",*lI;ti"iär,fl'"1 gä::l"trllriiiti rf;ä?äi#öfl;?;i,"-Hrfffitr,Hl3"T'ü31:,ut*,'
.''#räo[i^"i"eäi;a*wüi-.1.h.;iü;äjö6M,tä-..itu:t'^'iT-IIt9g:,l,:9.T*ii1:::."FH9o"*l

*:iäC.iiää-ild K".ü-iij; 1" i Oivr ,'erträrir1-';,. {vorgetragen -rwie die Eingansmote{te :- die'ää;,ä1;'iläti;;;iä"d"iL'ii''a 
"ä"1'""- l91o-.a3_tlrgq5-u.",:Hans L.' schlott bracirte

,;'d,i;; ä-"ä-rü"'*-cüi".üt=l'-\jütue" isi Eor- -:lll,*^9=iT.1yg,:.1-"_:-S"lL"'^1t^{* P_"*_;

in )dle .
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i I l-^:;'.;;.io"'rnoslahickeitfürmu'' l',-r,-.,,.1,Tlerki
*l':'ö3ä!;trära,*,1ä*.1ii"*'1äi#:"ptrFifr:H-l:i**:*:,i'#*:',
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i*,,1 ä*[i*ffi;^;pgg I Ff$_*#ffi,H
i ,, I ner Bcgeuter'
'i lsikalischesGr
;' I sammengehö:; lsammengenoäti,?f,t?'""#;;ää{, '11öäiiFÄi_*::**F::*i,i[lr<"""tnuinim,hessschen!',; I manches Ehe
i 1 

l öii-äi!!äili:r*|t*i'l',,:l |, l [#f"H:;H"tm1J'Uifr l . :,,'. . .,,:,:lqrurdespiirbarindervcl1bcsctzten|..',.|hann"**J;flä;".;"ä;j;-il;nl;'.]..'.,.:.':';, 1,ffi!;.ttFSt"{tlf-it_.tt",ttssichdr-r,l ': l**-J:isehür2,,_verleihunsrrie- I ;;*Ausdrucknachwirkeu.i;;;.f;atadtkjrche,alssich-dc-f ,l 
" 

I lteh von Jonann Luuwr' pq!r" | '!'
st.-stephanuschor ;!-;"-,.nt"i',1' I I FH-':l::ty:*:t;'3,H.Y:: I *St.-Stephanus{hcr. 'aus r-rer- | " 'r nerrururruLrrssrn-iioruub"r*rof. 

l**u,, bnterpretierte. Wäh-il;;'"*;h.tt", e* aiu.;a\iqg | .. i *{!::"Pg;,3bf,;.",,.o',roretr€ I nro{anän TcJe der Burg inff;5""*.i#ffi;5,*ff;'ffl"iä'l 
',' 

1;:;.i";li;':-etF:tr*'H:':T1?::1"',f.1"'*-9.:13"1'""7:,,, ', ;l ü}ä" ."h"*u!"i.. taubachcr'f , . ' I B"t-tog"tt u''ie öe E''sE-nssurer='i l il:f"ffi#;:"äligen Er-
:r ; . t iäitää""'i #äf:y:-:":l, 

I; lo"" in"neiter: Günther Kirsch; | ' l':f:it:fT#:ffi.;ö +i'"j | 'ä'äH'-s*+S?""n''au,: '. | !i"gdG"e un{ !.uo+,tä1u.1,j,1o.". I :l meineBeäiä*rg-augeqtesic}r.i1 | h"it, a* mit dern Aus€ang

, läärä'a-*E""t. I : I ein3zv:eitebrutcs'unstrl'rr"urrs' J];;.tä;;-;e!tereVerlaufdes 19. llo -bzuL: 
l flT'ffit":,,#;t"l';lx"*$ä I l,'Jüi*il*:ll'.-::+if"1Ti'ä'ä'j 'ff3#frf:'#h:iry"'ip1g,":S Xt*tf: I r"Tuä'r':il.ff**$ä*'H'"I I tt5*.":'t'i.f+i#H;]##äil$. iit#*."s***ixg*H iffi;. I ten von eulurrr liErrrErr'w:' -'-.- ,1 teerauf,welche überfegionaleljedeü- , geD llllrr(icslerD urr A@su'Es"-.--.i ' lrttitt. Es scheint, daß Günther I I9ii1?::.:.l1::,:;;::-r-än*i"-"i.-ä. ieichhatiebewabrenkönnen' ({ch) tctrailceltit
r u:-^^u -^^r. rmmer den eirrenarrie I tuns die audsesuchtJöSi""iö: i$tä"äffi;ü;" k'i"ten' (+ch) ffiffiT#' , . I ff*;nä"i"ää:. iä"iää"iiil I t""g die audsesuchten I(unstderuirrä: r€rcr frarru lEw-c:ger-: 

A"':'-"' \ -'__' 
t"'tt,,*Uint*t"

,,',," 1#ä?t;;ii##:"rxffrJ,.';ilä I -,:ml"'moHg*iol"X*t*."""; ' rro""erratrenrt$ä*" ***ffi#
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