DONNERSTAG, 5. AUGUST 1971

Dle hler ver6tlentlldtten Erlele dellen stets
dle llelnung des leuelllgen Elnsendetl
dar. Angeddrtr dor F0lL von Elnrendun
g€n unsoror Leer, db um täglldt errel.fien, behallen wlr uns ln ledem elruelnen
Fall das Bedrt olner Xünung Yo?.

l(eine Dauerstreite mög'lieh
RZ vom 29. Juli ,,Eoho der Bürger",
Leserbrief ,,Kein Gefühl iler §idrerheit".
Herr Stubbe führt das neuerlidre Er-

8. sind sonstige Einsätze zu verzeichnen, rufen wir Herrn Stubbe.

Herr Stubbe möge uns also noctr 30

eignis im Altenhof auf ,,mangelnde Polizeiaktivität" zurück. Die Beamten unseres Reviers sind nachts verantwortlidr
für das Dreiedr Deutsdres Edr - Lay -

Stubbes nennen, damit wir naclts voll
einsatzfähig sind, nur dann können qrir
für die Sidrerheit der Bürger garantieren.

Stolzenfels. In der Zuschrift klingt an,
daß wir nactrts die Straße Altenhof mit
einer Dauerstreife belaufen müßten.

Wenn Herr Stubbe allerdings
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können, *i"A ffu"t Stubbe
tenhof sein"'*,?'Tl}i,'ä,"äJt,,f
Mundartdidtterin
sich gewiß bereit erklären, t tirrrtig
* tot- KatharinaKoblenzer
Schaaf meine Anerkennung
gendä Aufgaben zu übernehrnen:

für ihre reizenden Gedichte, in denen sie
,if"" a"t
Humor die kleinen Er""f"r,
Stubbe;
wir Herrn
Trt treffsicherem
und Mißlidtkeiten des Alltags
2. Familienstreitigkeiten sctrlichtet eignisse
glossiert. Der Rhein-Zeitung ein herzllerr Stubbe;
lidres Dankesdrön fi.ir das Vergrrügen,
1. bei VerkehrsunfäIlen

3. als

Ra,usschmeißer

bei Wirtsctrafts_

das sie uns mit diesen Veröffenflidtu'nschwierigkeiten fungiert ierr Stubbe;
gen bereitet und die herzliche Bitte, uns
+. Bankalarme erledigt Herr stubbe;
diesen ,,Koblenzer Tegtmeier" nodt tecrrt
auf
5. Betrunkene liest Herr Stubbe
;
ofJ an unseren Frühstückstisdt zn
6. Automatenknacker und Einbrecher
stellt Herr

schid<en,

stubbe;

7. Theater- und sonstige Dienste

Herr

Stubbe;
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und das, wenn möglidt, wie

kürzlich, illustriert'
Margot Kr€uter-Tränkel, Koblenz
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