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„Ortsgespräch“ erscheint

in unregelmäßigen

Abständen als kostenlose

Stadtteilzeitung für alle

Haushalte in

Trier Feyen/Weismark

Information:

V.r.n.l.: Petra Thunert,

Dirk Steffens,

Rainer Lehnart,

Joachim Recktenwald,

Sylvia Heinemann,

Lambert Ndosack Akongha,

Simone Steffens,

Detlef Schulz,

Paul-Georg Schmidt.

Sie halten die neue Ausgabe des
Ortsgespräches der SPD Feyen/
Weismark in Händen.

Wir möchten Ihnen Aktuelles und
Neues aus dem Stadtteil nahe
bringen. Zum Start befassen wir
unsmit der Entwicklung in Castel-
nau. In den folgenden Ausgaben
werden wir uns auch Alt-Feyen,
der Weismark und der Grafschaft
widmen. Wir sind ein Stadtteil mit
enormem Potenzial. Wir werden
Ihre Interessen engagiert vertre-
ten.

Lassen Sie mich die Gelegenheit
nutzen, Ihnen den neuen Vor-
stand des SPD-Ortsvereins Feyen/
Weismark vorzustellen. Neuer
Vorsitzender ist Dirk Steffens,
stellvertretender Ortsvorsteher
in Feyen/Weismark. Die bisherige
Vorsitzende Sylvia Heinemann
hat aus beruflichen Gründen den
Vorsitz abgegeben, steht aber als
2. Vorsitzende weiterhin zur Ver-
fügung. In seinem Amt bestätigt

wurde ebenfalls der stellvertre-
tende Vorsitzende Rainer Lehnart,
Stadtrat und Ortsvorsteher. Die
weiteren Vorstandsmitglieder sind
Joachim Recktenwald, Simone
Steffens, Petra Thunert, Paul-
Georg Schmidt, Lambert Ndosack
Akongha und Detlef Schulz.

Im Mittelpunkt unserer politi-
schen Arbeit steht die weiterhin
positive Entwicklung des Stadt-
teils mit den Schwerpunkten: so-
ziale Einrichtungen (Schule, Kita,
Sport), bezahlbarer Wohnraum,
Neubaugebiet Castelnau-Matt-
heis, ÖPNV und Verkehr.

Wir stehen Ihnen gerne zum per-
sönlichen Gespräch zur Verfü-
gung und freuen uns auf Ihre An-
regungen.

Viel Vergnügen beim Lesen und
einen schönen Frühsommer in
Feyen/Weismark

Ihr Dirk Steffens



Die historischen Fotos, die
uns EGP-Geschäftsführer Da-
vid Becker zur Einstimmung
zeigte, wirkten irgendwie
gleichzeitig martialisch und
unwirklich. Ein karges Plateau
mitten im Wald, über- und
durchzogenmit einem dichten
Netz von breiten Betonstra-
ßen, Fahrzeughallen, Bara-
cken, Tankstellen, Kampftrai-
nings- und Panzerwaschanla-
gen, gespickt mit schwerenMi-
litärfahrzeugen - nichts zum
Wohlfühlen.

Wir sind Mitglieder des SPD
Ortsvereins Trier-Feyen/Weis-
mark, für die sich David Be-
cker und sein Kollege Chris-
toph Paulussen von der EGP
am 6. April 2022 viel Zeit nah-
men, um das neue Wohnquar-
tier Castelnau-Mattheis vorzu-
stellen.

In diesem insgesamt 40,2 ha
großen Gebiet sollen in den
nächsten Jahren rund 800
Wohneinheiten in Geschoss-
wohnungsbau/Mehrfamilien-
häuser (davon mindestens
25% im geförderten Woh-
nungsbau) sowie 159 Einfami-
lienhäuser auf 14,2 ha Bau-
land mit hohem Natur- und
Landschaftsbezug entstehen.

Castelnau-Mattheis ist in fünf
Teilquartiere gegliedert: „Auf
der Höhe“, „Urbanes Wald-
dorf“, „Grüne Höfe“, „Stadtter-
rassen“ und „Stadtkrone“. Da-
bei wird zum FFH-Gebiet
Mattheiser Wald durch eine
weiträumige Pufferzone mit

Grünflächen und geschützten
Waldgebieten ein schonender
Übergang geschaffen. FFH-Ge-
biet ist übrigens eine Abkür-
zung für Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet. Damit ist auch ein
stimmiger Zusammenhang
mit der vom Ortsbeirat Feyen/
Weismark beschlossenen Be-
nennung der Straßennamen
von Castelnau-Mattheis mit ei-
nem thematischen Bezug zur
heimischen Fauna und Flora
hergestellt: Eschenweg, Bunt-
spechtweg, Langohrweg, Eis-
vogelweg, Hirschkäferweg,
Kleiberweg und Waldmeister-
weg.

Viel Vorstellungskraft brauch-
ten wir an diesem ziemlich zu-
gigen und frischen April-
Nachmittag nicht mehr, denn
es sind schon erste Gebäude
im Rohbau zu sehen, einige
Baukrane und die („erst seit
gestern“) asphaltierte Haupt-
erschließungsstraße „Am
Mattheiser Wald“. Auf dieser
führte dann auch unsere Tour
zunächst entlang, zu der uns
die Herren der EGP am Quar-
tiers-Eingang an der Albert-
Camus-Allee abholten. Hier
wird zukünftig eine Stadtbus-
Linie von und nach einem
Rundkurs in Castelnau-Matt-

Quelle:
Ramboll Studio
Dreiseitl + Joachim Eble
Architektur: Städtebau-
liches Konzept,
Überlingen/Tübingen,
13.02.2019; STADT TRIER
BEBAUUNGSPLAN BF 19
“HOCHPLATEAU
CASTELNAU“
(Stand: 22.08.2019,
Satzungsfassung)

Naturnahes Wohnen
Eine Baugebietsbegehung von Castelnau-Mattheis
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Teilnehmer der Baugebietsbegehung (von links): David Becker (Geschäftsführer, EGP GmbH), Christoph Paulussen (Projektleitung
Tiefbau, EGP GmbH), Mitglieder des SPD Ortsverein Feyen/Weismark und der SPD-Gruppe im Ortsbeirat · Foto: Simone Steffens

heis über das schon fast ferti-
ge Quartier Castelnau und
weiter in die Trierer Innen-
stadt verkehren.

Wie wir von David Becker er-
fuhren, hat die EGP schon seit
Anfang 2011 - zunächst einige
Jahre auf eigene Kosten - das
zukünftige Castelnau-Matt-
heis Gebiet mit großem Auf-
wand saniert, dekontaminiert,
renaturiert und damit für die
heutige Verwendung vorberei-
tet. Riesige Beton-Schuttberge
im Bereich „Stadtkrone“ sind
ein Beleg der bereits erfolgten
aber auch ein Hinweis für die
noch erforderlichen Erschlie-
ßungsarbeiten.

Wie Christoph Paulussen er-
läuterte, wurde aufgrund der
Hanglage des Plateaus beson-
derer Aufwand für das Ma-
nagement von Niederschlags-
wasser betrieben. Zahlreiche,
im ganzen Quartier strate-

gisch angeordnete Regenrück-
haltebecken sowie eine stark-
regen-geeignete Dimensionie-
rung und Ausführung des
Kanalisationsnetzes verspre-
chen Zukunftssicherheit in Be-
zug auf den Klimawandel.

Zukunftssicher ist auch das
hochmoderne Glasfasernetz
im gesamten Quartier, wel-
ches Hochgeschwindigkeits-
Telekommunikationsdienste
für jeden Haushalt ermöglicht.
Und die Entwicklung der bun-
desweit im Aufbau befindli-
chen Infrastruktur für Elektro-
mobilität wird mittels des
geeignet dimensionierten und
verlegten Stromversorgungs-
netzes in Castelnau-Mattheis
zukunftssicher unterstützt.

Ein Beispiel für die umfangrei-
chen Maßnahmen zur Erlan-
gung eines behutsamen Mit-
einanders zwischen zukünf-
tigem Wohnen und Natur ist

eine Art „Fledermausauto-
bahn“ zwischen den hohen
Bestandsbäumen im westli-
chen Bereich des Areals. Dort
sollen die „Schönen der
Nacht“ nicht nur artgerecht le-
ben sondern auch einfach so-
wie sicher zu und von den vor-
bereiteten Ausgleichsflächen
im Bereich Kobenbach geleitet
werden.

Zum Abschluss der sehr infor-
mativen Abendrunde waren
sich die Teilnehmer einig, das
Entstehen des neuen Stadt-
Quartiers weiterhin eng zu
verfolgen und darüber an die-
ser Stelle wieder zu berichten.
Nochmals vielen Dank an die
Herren Becker und Paulussen
von der EGP für die kompeten-
te sowie kurzweilige Führung.

Wir freuen uns schon auf un-
sere neuen Mitbürger im neu-
en Castelnau-Mattheis Quar-
tier von Feyen/Weismark.
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Castelnau, eine Konversion die
den Stadtteil stark verändert
hat. Wann und wie hat das denn
eigentlich angefangen?

Als 1989 bekannt wurde, dass
die französischen Streitkräfte
Trier verlassen, konnte noch
niemand abschätzen, welche
Folgen das für Feyen/Weis-
mark haben wird. Einige Bür-
gerinnen und Bürger unseres
Stadtteils waren direkt oder
indirekt beim französischen
Militär in Lohn und Brot. Der
drohende ersatzlose Verlust
der Arbeitsplätze wurde be-
fürchtet.
Es stand an, 34 ha Militärge-
lände, überwiegend versie-
gelt, in öffentlich und privat
genutzte Flächen umzuwan-
deln. Ich sah dies damals als
eine einmalige Chance, dass
unser Stadtteil durch diese
Konversion eine positive Ver-
änderung erfahren wird. Und
wie wir heute sehen, hat sich

das ja auch bewahrheitet.

Wie ging es denn dann mit den
Planungen weiter?

Bevor die Stadt ihr Vorkaufs-
recht wahrnehmen konnte,
sind die französischen Liegen-
schaften des Kasernenareals
vorübergehend in den Besitz
des Bundes übergegangen.
Der zunächst vorgesehene
Handwerkerpark ist aus meh-
reren Gründen nicht realisiert
worden, und somit konnte die
allseits gewünschte Umnut-
zung in eine Wohnbebauung
angegangen werden.
Es folgte für den ersten Ab-
schnitt des Konversionsgelän-
des eine europaweite Aus-
schreibung zur Erstellung
eines Entwicklungskonzeptes.
Heute können wir sagen, dass
es ein Glücksfall war, dass die
EGP den Zuschlag erhalten
hat. Auch deshalb, weil die
Stadt Trier als Anteilseigner

der EGP direktes Mitsprache-
recht und somit Einflussmög-
lichkeit an der Entwicklung des
Gebietes hatte. Im Nachhinein
für mich wie ein Sechser im
Lotto.

Wie reagierten die Menschen
von Feyen/Weismark auf die
beabsichtigten Planungen?

Die EGP nahm ihre Arbeit auf,
und mir war es immer wichtig,
dass die Bevölkerung frühzei-
tig in die Planungsprozesse
eingebunden wird, das erfolg-
te dann durch die so genann-
ten Castelnau-Gespräche.
Eine Form der Bürgerbeteili-
gung, die, wie ich finde, eine
hohe Akzeptanz bei der Bevöl-
kerung fand.

Bist Du mit dem Ergebnis zufrie-
den?

Ein eindeutiges Ja. Das ganz-
heitliche und nachhaltige Ent-
wicklungskonzept der EGP
sorgte dafür, dass Wohnen,
Arbeiten und Nahversorgung
für das ganze Konversionsge-
biet sinnvoll aufeinander ab-
gestimmt wurden. Diese Ent-
wicklungsziele sind auch dem
neuen Baugebiet Castelnau-
Mattheis zugrunde gelegt wor-
den.

Was lag Dir denn besonders am
Herzen?

Wie bereits gesagt, die frühe
Einbeziehung der Bevölke-
rung. Darüber hinaus der aus-

„Mit der EGP wie ein Sechser im Lotto“
Interview mit Ortsvorsteher und Stadtrat Rainer Lehnart
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Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Rainer Lehnart
auf der Baustelle des Forum Castelnau (Ladenzeile) · Foto: privat



Rainer Lehnart
(Stadtrat und Ortsvorsteher von Feyen/Weismark)
Kontakt:
Am Irscher Hof 33, 54294 Trier · Telefon: 0651 35531
Mail: r.lehnart@t-online.de

gewogene Mix aus Einfamili-
enhäusern, Mehrfamilienhäu-
sern, mit hohem Anteil an ge-
fördertem, bezahlbarem Woh-
nungsbau. Nicht zu vergessen
die Berücksichtigung der viel-
fältigen Vorgaben des Natur-
schutzes, sowie das der Ab-
stand der Bebauung zum FFH-
Gebiet des Mattheiser Waldes
durch ausreichende Pufferzo-
nen gewährleistet sein sollte.

Hat denn die Entwicklung von
Castelnau auch Auswirkungen
auf den gesamten Stadtteil?

Lass mich auf die eingangs er-
wähnte Chance zurückkom-
men. Ohne die Konversion und
die damit verbundene Zunah-
me der Einwohnerzahl hätte es
in unserem Stadtteil kein Nah-
versorgungszentrum, keine
Ausweitung der Bezirkssport-
anlage mit neuer Sporthalle,
keine zusätzlichen Kinderta-
gesstätten und letztendlich
auch keine energetische Sanie-
rung und Ausbau der Grund-
schule gegeben, deren Erwei-
terung nochmals ansteht.

Lief das alles einvernehmlich
ohne Widerspruch?

Nein, es gab auch kritische
Stimmen. Ich kann aber immer

nur betonen, dass das Konver-
sionsprojekt erfolgreich war
und zu einer wegweisenden
Entwicklung geführt hat. Es hat
dem gesamten Stadtteil gutge-
tan, denn jetzt ist zum Beispiel
auch für viele ältere Menschen
ein fußläufiges Einkaufen
möglich.

Gibt es auch negative Entwick-
lungen?

Solch gravierende Verände-
rungen, wie sie unser Stadtteil
erfahren hat, bringen auch ne-
gative Auswirkungen mit sich.
Wenn ein Stadtteil so wächst -
die Einwohnerzahl mit Castel-
nau-Mattheis wird auf annä-
hernd 9000 steigen - dann be-
deutet das logischerweise
auch mehr Autoverkehr. Die
damit verbundenen negativen
Begleiterscheinungen muss-
ten und müssen wir weiterhin
mit gezielten Maßnahmen,
wie Verkehrsberuhigungen,
Radwegekennzeichnungen und
attraktivem ÖPNV-Angebot
entgegentreten.

Hat sich Dein Einsatz gelohnt?

Für mich war und ist es weiter-
hin wichtig, dass sich die Men-
schen, die hier leben und zu-
künftig in den unterschied-

lichen Quartieren leben wer-
den, sich mit unserem Stadt-
teil identifizieren, wohlfühlen
und sich in den vielfältigen An-
geboten des Stadtteillebens
einbringen.
Von verschiedenen Seiten
höre ich immer wieder, dass
sich Feyen/Weismark zu ei-
nem der schönsten und at-
traktivsten Stadtteile Triers
entwickelt hat. Dies erfüllt
mich mit Stolz und es macht
mir nach wie vor Freude, mich
für diesen Stadtteil in den un-
terschiedlichsten Funktionen
einzusetzen.
Mein Dank gilt allen, die sich
privat oder beruflich für die
Entwicklung von Feyen/Weis-
mark einbrachten, der EGP,
dem Ortsbeirat, dem Stadtrat
und der Stadtverwaltung. Ein
besonderer Dank gilt unserem
Oberbürgermeister Wolfram
Leibe, der stets in enger Ab-
stimmung mit mir als Ortsvor-
steher und Ratsmitglied sich
immer wieder unterstützend
einbrachte.

Lieber Rainer, vielen Dank für
die Einblicke.

Das Interview führte der
SPD-Ortsvereinsvorsitzende

Dirk Steffens
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Hinter dem Kindergarten St.
Valerius beginnt für mich eine
andere Welt. Die Häuser se-
hen anders aus, irgendwie
trist und die Autos haben
schwarze Nummernschilder.
Die Franzosen kaufen beim
„Economat“ ein, aus dem fran-
zösischen Kindergarten ertönt
Kindergeschrei. Es ist das
Fremde in der Heimat und
doch irgendwie normal.

Hier und da fährt ein LKW mit
Soldaten an uns vorbei. Bei
Wind und Wetter harren sie
auf ihren Pritschen aus. Der
Bürgersteig der Pellinger Stra-
ße ist kaputt, beschädigt von
den Panzern, die hier oft rol-
len. Es gibt keine Umgehungs-
straße.

Vom Dachfenster meiner
Großmutter kann ich auf das
Kasernengelände schauen. Die
Soldaten sind gerade beim
Frühsport. Oft denke ich, wie
es wohl auf diesem Gelände
aussehen mag, zu dem es kei-
nen Zutritt gibt. Ein Wachpos-
ten patrouilliert am Eingang.
In den Erzählungen meiner
Großmutter schwingt auch im-
mer Respekt und Anspannung
vor den Franzosen mit. Für
mich ist es einfach nur nor-
mal, dass sie da sind. Es ist ir-
gendwann in den 80er Jahren.
Ich gehe in den Kindergarten
St. Valerius.

Ein einfacher Zaun trennt un-
ser Gartengrundstück vom
Mattheiser Wald. Es ist der
Wald, in dem die Militärs ihre
Übungen durchführen. Manch-
mal ist es laut, und dann habe

auch ich ein mulmiges Gefühl.
Der Wald ist für uns tabu, das
ist mir klar.

Sie kamen als Besatzer und
gingen als Freunde. Es ist viele
Jahre später, dass die Franzo-
sen ihre Einheiten aus
Deutschland, so auch aus
Trier, abziehen. Trier war die
größte Garnison außerhalb
Frankreichs. Ein großes Gebiet
wurde der Trierer Bevölkerung
damals zurückgegeben, so
auch der Mattheiser Wald, der
in all den Jahren, in denen er
der Zivilbevölkerung nicht zu-
gänglich war, zu einem Natur-
schutzgebiet herangewachsen
war. Kaum etwas erinnert
heute noch an diese Zeit und
doch gehe ich immer mit ei-
nem Gefühl der Dankbarkeit
in diesen Wald, dass es uns
heute möglich ist, dort hinzu-
gehen, wo meine Eltern nicht
hin konnten. Wir brauchen die

Erinnerung, um in der Zukunft
gut leben zu können. Diese
Denkweise hat mich immer
geprägt.

Seit 18 Jahren wohne ich nun
hinter dem Kindergarten St.
Valerius, wo für mich als Kind
Frankreich anfing. Nur die typi-
sche Kasernenbauweise mag
an diese Zeit erinnern. Die
Tristesse ist gewichen. Was als
Konversionsgebiet “la Bonne
Chance” an die Bevölkerung
übergeben wurde, ist heute
ein lebendiges Viertel für Alt
und Jung.

Zur Autorin:
Petra Thunert, Jahrgang 1975.
Als Europasekretärin tätig im in-
ternationalen Umfeld in Luxem-
burg. Seit 2019 Mitglied der SPD,
seit November 2021 Mitglied des
Vorstands im Ortsverein Feyen/
Weismark.

Mattheiser Wald - eine Erinnerung

Ehemaliges Stabsgebäude Kaserne Castelnau · Foto: privat



Wir schauen auf den Kalender,
und es ist bald 2024. Da war
doch was? Dann soll die Bahn-
strecke im Trierer Westen wie-
der für den Personennahver-
kehr eröffnet werden. Große
Ereignisse – auch wenn man
länger auf sie wartet – werfen
ihre Schatten voraus. Das
klingt doch fast schon wie S-
Bahnverkehr in der Großregi-
on. Wer noch nicht im Umfeld
von Hamburg, Frankfurt und
München diesen Service als al-
ternative Fortbewegungsmög-
lichkeit kennengelernt hat,
sollte das dringend einmal
ausprobieren und die Begeis-
terung des Autors teilen.

Darüber hinaus gibt es mit der
Stationsoffensive Rheinland-
Pfalz der Deutschen Bahn
auch die konkrete Planung,
Feyen/Weismark unmittelbar
an den Schienennahverkehr
anzubinden. In der aktuell ge-
führten Debatte gibt es zwei
Vorschläge. Ergänzend zum
Haltepunkt Trier-Süd, der bald
auch barrierefrei erreichbar
sein soll, sind die Haltepunkte
St. Matthias an der Aulbrücke
und Schammat an der Fuß-
gängerbrücke Am Sandbach
als Alternativen ausgesucht.

Der Blick in den Stadteilrah-
menplan für Feyen/Weismark
aus 2003 zeigt, dass die Vor-
stellungen für die Beseitigung
des Nadelöhrs Aulbrücke
nicht ganz taufrisch sind. Im
2018 beschlossenen Mobili-
tätskonzept ist ebenfalls vor-
gesehen, dass bis 2028 dieses

Schlüsselprojekt auch als Be-
standteil des Tangentenringes
umgesetzt wird. Eine 3D-Ani-
mation der Planung wurde be-
reits 2017 vorgestellt - leider
bisher ohne konkret erkenn-
bare Auswirkungen.

Wir favorisieren eindeutig den
Haltepunkt St. Matthias im Ge-
samtkonzept des Ausbaus
Aulbrücke und des Kreisver-
kehrsplatzes im Kreuzungsbe-
reich Weismark, Arnulfstraße
und Aulstraße mit erheblicher
Attraktivitätssteigerung für
den Fuß- und Radverkehr.

Der Haltepunkt St. Matthias,
verbunden mit dem Neubau
der Aulbrücke, bietet ideale
Voraussetzungen für Verknüp-
fungen von Bahn-, Bus-, Rad-
und Fußverkehr, verbunden
mit den besten Möglichkeiten
für einen echten barrierefrei-
en Umstieg. Wichtig ist dies

auch für das neue Baugebiet
Castelnau-Mattheis, welches
mittels ÖPNV über die Weis-
mark an diesen Haltepunkt
angebunden werden soll.
Ebenso sind die Fußwegeströ-
me aus dem Bereich Weis-
mark traditionell nach St.Mat-
thias ausgerichtet.

Demgegenüber sind aus vie-
lerlei Gründen diese Bezie-
hungen aus unserem Stadtteil
zu Medard/Schammat nur
marginal bzw. nicht vorhan-
den. Aufgrund der Topografie
gibt es und wird es auch in Zu-
kunft keine barrierefreie, fuß-
läufige Anbindung aus Rich-
tung Feyen zum Haltepunkt
Schammat geben. Somit ist
insgesamt aus unserer Sicht
dieser Haltepunkt für Feyen/
Weismark unattraktiv und
deshalb nicht zu favorisieren.

Allerdings wollen und werden
wir weiterhin Anstrengungen
unternehmen, dass den Pla-
nungen auch zeitnah Taten
folgen. Die Grundsatzent-
scheidung zur Stationsoffensi-
ve ist im Stadtrat Trier bereits
im Juli 2016 gefallen. Die For-
derung nach einer Vernetzung
des ÖPNV und einer Verringe-
rung des Individualverkehres
wird berechtigterweise immer
stärker. Dann müssen aber
auch die entsprechenden Rah-
menbedingen zeitnah ge-
schaffen werden.

Wir unterstützen das mit un-
serer Arbeit im Ortsbeirat und
im Stadtrat.

Bahnhaltepunkt St. Matthias
für Feyen/Weismark

© Stadtverwaltung Trier I Stadt und
Verkehrsplanung I 30.03.2022
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Unsere Mandatsträger in Bund und Land
Verena Hubertz, MdB
(SPD-Bundestagsabgeordnete), unsere Frau in Berlin
Wahlkreisbüro
Petrusstraße 1, 54292 Trier · Telefon: 0651 43611652
Mail: kontakt@verena-hubertz.de

Sven Teuber, MdL
(SPD-Landtagsabgeordneter), unser Mann in Mainz
Bürger-/Wahlkreisbüro
Nagelstraße 12, 54290 Trier · Telefon: 0651 2006625
Mail: mail@sventeuber.de
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Auf dem alten Stabsgebäude
der Kaserne Castelnau war
weithin sichtbar eine Uhr
montiert.

Von der Uhr ist nur noch das
Ziffernblatt erhalten und be-
findet sich im Freilichtmuse-
um Roscheider Hof.

Das Freilichtmuseum ist übri-
gens ein interessantes Aus-
flugsziel und von Feyen/Weis-
mark über das alte Forsthaus
Kobenbach oder den Löllberg
zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erreichbar. Alternativ auch im
ÖPNVmit der SWT-Linie 9 / 89.

Mehr unter:
www.roscheiderhof.de

Hätten Sie es gewusst?

Lesen Sie in den nächsten
Ausgaben:

• Geschichten vom Römersprudel

• Gastronomie in Feyen/Weismark

• Die SPD-Gruppe im Ortsbeirat – wir stellen uns vor

• u.v.m.

Foto: EGP


