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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
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Liebe Karnevalsfreunde,

Sieben Nächte lang in Amsterdam su fing et ahn
Sieben Nächte lang, die ich nit mieh vergesse kann

mit der vorliegenden Zunftorgel erscheint unser beliebtes Sessionsliederheft im 90. Jahr des Bestehens unserer Gesellschaft
bereits zum sechsten Mal und wir hoffen, dass sie Ihnen auch
in dieser Session wieder eine große Hilfe beim Einüben und
Mitsingen der neuen Hits des rheinischen Karnevals sein wird.
Entstanden ist die Zunftorgel erneut mit freundlicher Genehmigung der beteiligten Musikerinnen und Musiker und unterstützt durch den Herausgeber der CD „Karneval der Stars“.

Et wor letzte Sommer in Amsterdam e Mädche
sproch mich einfach ahn
„Kann ik je helpen?“ „Mir ist nicht zu helfen“, saat ich zo ihr
Mir han bes zom Morje jelaach,
du bes in mingem Ärm dann opjewaach

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der Zunftorgel
und wir hoffen, dass Sie die Session 2019/2020 in vollen Zügen
genießen werden.

En Woch lang im Zimmer kein Leech mieh jesinn,
Amsterdam do röchs einfach schön
mir leeten uns drieve en däm Jeföhl zweschen Himmel un Höll
Der Abschied am Bahnhof däät wieh Ich schwöre dir ich
verjess dich nie

Ihre K.G. Fidele Zunfthäre
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Sieben Nächte lang in Amsterdam
- Paveier

Mit freundlicher Genehmigung von Pavement Records

Sieben Nächte ...

Sieben Nächte ...
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Pommes un Champagner - Kasalla
Mer zwei sin nit esu wie Pech un Schwefel
Mer sin vill mieh wie Pech un Jlöck – Oho
Du Plus- ich Minuspol mer sin Magnete
Weil mich alles zo Dir trick - Oho
Denn unser Liebesleed es e besje komplizeet
Nit immer schön doch dofür wild und laut
Du un ich
	Mer passe su joot zoenander
Joldfisch un Piranha
Pommes un Champagner
Du un ich
kumme nit loss vunenander Joldfisch un Piranha
Pommes un Champagner
Ohoho – Joldfisch un Piranha
Oh ho ho – Pommes un Champagner

 Computer
 Laptops
 Hardware
 Software
 Netzwerktechnik
 Telekommunikation
 IT-Dienstleistungen
 Systembetreuung

Ich kann nit mit Dir un ich kann nit ohne Dich
Ming Hätzping un ming Medizin
Wenn mer zesamme kumme dann weed et jefährlich
Wie Nitro un wie Jlitzerin
Du bes nit su wie ich, weil Du bes wie Du bes
Un jenau su ben ich verröck noh Dir denn
Du un ich....
Et Jliche muss nit immer joot sin
Och Romeo un Julia sin duud
Doch Daach un Naach jehüre fess zosamme
so wie die Ebbe un die Flut
Du un ich...
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Mer passe su jot zoenander
Grizzlybär un Panda, Pommes un Champagner ...

MK Informationstechnik GmbH
Waldsiedlung 55 · 52152 Simmerath-Lammersdorf
Telefon: (0 24 73) 9 27 16 91
info@mk-informationstechnik.de
www.mk-informationstechnik.de

Verbeeje - Kempes Feinest
Mir is ejal wat andre denke, vun mir
Ich levv jähn laut un bunt un will kein Zick verliere
Du häs jedaach du künnt´s mich ändere
Nä dat kanns du nit
Denn ich mach wat ich will, wann ich will
Ich bruch niemand der mir säht
Wat ich bin un wat nit
Ich jonn fott un ich kumm nie zo dir zorück
Ich loss mich nit verbeeje
Nit för ne Mann nit för die Liebe
ich danz durch die Naach em Trubel un Kraach
Han nix zo verliere
Ich loss mich nit verbeeje
Nit för ne Mann nit för die Liebe
Ich sach wat ich denk för kein Jeld un Jeschenk
Loss ich mich verbeeje
Ich jonn in Karaoke-Bars, sing laut un schief
„Männer sind Schweine“ is dat beste Leed
Du häs jedaach du künnt´s mich ändere
Nä, dat kanns du nit
denn ich mach wat ich will, wann ich will
Ich bruch niemand ...
Un wenn du mich liebst för wat dat ich nit bin
Is dat wie ne Punkt vürm Komma,
Dat määt kein Sinn
Un wenn du mich liebst för wat dat ich nit bin
Jank wick fott vun mir

Annabella - Planschemalöör
Do bes e Unikat
Vun d’r dunklen Aat
jeder well dich
doch do bes frei
Op huher See
bes do ungerwäs
keine Kääl es jäje dich gefeit
Ich dät Kajüte för dich putze
ich seif für dich et janze Deck en
do darfs mich jähn benutze
loss mich dinge Bootsmann sin
Oh Annabella, Oh Annabellabella
Oh Annabellabella, Hey
Ding Hoor wehe em Wind
Oh Annabellabella, Ho
Und Do bes ming Piratekünnijin
E Mädche wullt mich bütze
Doch ich han mich wegjedrieht
Wat sull m’r dat och nütze
Wann ming Hätz, ming Hätz nor for dich schläät
Un ding rude Hoor
Su schön dat is nit wohr
Ich däät su jähn an dinger Sigg sin
Jeder well dich han
Keiner kütt ahn dich ran
Dinge Säbel määt d’r Wääch frei
Ich dät Kajüte för dich putze ...

Ich loss mich nit verbeeje ...
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Sing mich noh Hus - Bläck Fööss
Bes do allein un do meins de Welt wör schläch
E Leed en dingem Hätz, zeich dir dä Wääch.
Sing mich noh Hus
Wo de Musik spillt, die mi Hätz erfüllt
Sing mich noh Hus
Wo die Leeder sin, die he jeder singk
Sing mich noh Hus

E Leed es dir ne Fründ, dä immer zo dir hält
Sing mich noh Hus ...
Us voller Brus ...
E Leed en dingem Hätz, zeich dir dä Wääch
Sing mich noh Hus

Mih Hätz hät sich verlaufe, wie en ’nem Labyrinth
Allein kumm ich nit wigger, weil einfach nix mih stemp
Ich maach ming Auge zo, hür deef en mich erin
Domet ich widder spür, wat ming Siel zum Laache bringk
Sing mich noh Hus ...
Us voller Brus
Sing mich noh Hus
Wenn ich ding Stemm dann hür
Ming Heimat spür, do kenn ich mich us
Sing mich noh Hus
Wo de Musik spillt, die mi Hätz erfüllt
Sing mich noh Hus
Un jeiht dann alles besser, wenn och d’r Schoh noch dröck
Loss dich einfach falle un maach dich nit veröck
Et jeiht erop, et jeiht eraff, su wie en Melodie
Loss dich vun ehr draje, dann deit dir nix mih wih
Sing mich noh Hus ...

Klatterstrasse 2 • 52222 Stolberg
Öffnungszeiten:
Freitag und Samstag ab 18:00 Uhr

Mer künnt e Leed vun singe, wenn et dir zom Kriesche es
Mer föhlt sech wie verlore, als löß mer dich em Reß
Kumm, drih de Musik op un verjess de janze Welt
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Loss jonn - Lupo
Düp, Düp, Düp…
Kumm un maach doch einfach met!
Kumm, loss jonn
Wärst du Deutschland, wäre ich Napoleon
Kumm, loss jonn
Du bist Julia und ich stehe vor’m Balkon
Un ich sag zo ihr, Baby kumm ma her.
Dat letzte Mol, dat es schon iwig her
Wat morje kütt es unjewiss
Kumm un maach doch einfach met
Kumm, loss jonn.
Wärst du mein Laufschuh, liefe ich nen Marathon
Kumm, loss jonn.
Du bist Hermine, scheiß drauf, dann bin ich halt Ron
Un ich sag zo ihr ... (2x)
Düp, Düp, Düp…
Kumm un maach doch einfach met!

Stonn op dich - Chanterella
Su e Mädche wie dich han ich noch nit jesinn
Sühs us wie en Prinzessin ävver ohne dä Klimbim
Mit nem Piercing en dr Nas und die Jeans is och kapott
Du bes beklopp und mähs mich fädich ävver ich will he nit fott
Oh oh oh ohhhhh
Ich weiß du häs ene Knall
Oh oh oh ooohhh
Mit dir zesamme weed ich alt
Oh oh oh ooohhh
du häs se nit mi all
Ävver weiss du eijentlich
Dröm stonn ich op dich
Do drähs en Rus die janz herrlich blöht
als Tattoo an ner Stell die man nur im Schwemmbad süht
Statt Higheels drähs do Sneaker, dat mäht dich einfach hot
Du bes beklopp und mähs mich fädisch ävver ich will he nit fott
Oh oh oh ohhhhh ...

Und wäre ich ein König, wärst du meine Königin.
Doch das ist alles nicht wichtig, weil ich kein König bin.
Und wäre ich ein König, wärst du meine Königin.
Doch das ist alles nicht wichtig, weil ich noch kein König bin.
Düp, Düp, Düp…
Kumm un maach doch einfach met! (2x)
Un ich sag zo ihr ...
Düp, Düp, Düp…
Kumm un maach doch einfach met!
Loss jonn
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Die nächste Rund - Bläck Fööss
Et eetste Mol et Hätz verlore
Iwich treu han mir jeschwore
Op dä Dud un op di Siel
Afjehaue, kein Jeld em Sack
Nur die Dräum erenjepack
Dä Horizont, dä wor dat Ziel
Kumm mer drinke op die Zick un dat Jeföhl
Die nächste Rund, die jeiht op mich
Dat nächste Jlas drink ich op dich
Dat nächste Kölsch es för uns zwei
Uns jode Zick jeiht nie vorbei
Un mer singe
Wapp da da dapp da da da dapp dei dapp…
D‘r eetste Ring, et eijene Hus
Die eetste Pänz, d’r Alldaachs-Blues
Manchmol, do möch mer ens erus
Die Dräum, die sin noch em Jepäck
Wenn af un zo och jot versteck

Im Ausschank:

Auf Ihren Besuch freut sich Ihre Uschi Breier
Steinweg 24 - Stolberg - Telefon 02402-84256

14

Ze dräume hüürt nie op
Op uns Dräum, do drinke mer drop
Die nächste Rund, die jeiht op mich ...
Kumm mer singe
Wapp da da dapp da da da dapp dei dapp…
Mer luure zoröck
Wie et hätt anjefange
Janz flöck sin die Johr verjange
Freu mich ob dat wat kütt
saach, küsst do met mir met
Die nächste Rund, die jeiht op mich ...
Kumm mer singe
Wapp da da dapp da da da dapp dei dapp
Die nächste Rund, die jeiht op mich!

Auch Karneval für Sie da!

52222 Stolberg, Burgstraße 35
Tel. 0 24 02 - 126 07 86
www.restaurant-weisses-roessl.de
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Die jode ahle Zick vun Morje - Kasalla
Nix, Nix, Nix, Nix es för immer
Un je älder mer weed
Je schneller rinnt die Zick Dir durch de Finger
Un mer han doch nur ein Levve
Vum eetste bes zom letzte Schrei
Wat dozwesche passeet litt an uns
Sach bes Du dobei
Denn ich han dat Jeföhl, hück naach do jeiht noch jet
Et es noch vill ze fröh, ich will noch nit nohm Bett
Nä, lommer noch jet levve, Hück Naach fange Lejende an
Die mer späder singer Enkelche verzelle kann
Ich jläuv die jode ahle Zick, die maache mir jraad met
Denn die jode ahle Zick, vun morje die es hück
Die jode ahle Zick, die maache mir jraad met
Denn die jode ahle Zick vun morje, die es hück
Jraad es su schön, doch die Zick tick su flöck vüraan
Jeff mir ding Hand, Hück naach halde mir die Zeijer aan
Dat he un jetz bliev in mingem Hätz
För immer jung, He die Sekunde
För immer in Erinnerung
Hück naach jommer nit mieh schlofe
Mer baue Denkmöler för dat Jeschichtebooch
Hück naach jommer nit mieh schlofe
Schlofe dummer noch jenoch

Ich werd‘ Dich lieben - Paveier
Am Ruusemondaach han ich dich et eetzte Mol jesin
Em Spitzebötzje stunds do op d’r Bühn
Bes durch de Luff jeflooje, oh wat jööv ich bloß dofür
Wör ich hück dinge Tanzoffizier
Ich jläuv du häss mich anjelaach ich spür ne Blick vun dir
Et hätt jefunk zwischen dir un mir
Ich kenn nit dinge Name un weiß nit woher du küss
Nur eins dat es janz jewiss
Ich werd dich lieben e Lääve lang
Ich bleib dir treu su jot ich kann
Steck och ne kleine Düvvel in mir drin
Bei dir weed ich ne Engel sin
Ich han mich off verlaufe op däm Wääch zom jroße Jlöck
(na joot) Ne Engel wor ich wirklich nit
Ävver jetz weed alles anders ich han mich voll in dich verknallt
Für die wahre Liebe ist man nie zu alt
Do sääs zo mir ich weiß nit ob ich dir vertraue kann
Am Engk bes do ja schließlich nur ein Mann
Du kanns mer vill verzälle oh dat musst do doch verston
ich luure ens wie wick mir zwei noch jon
Ich werd dich lieben e Lääve lang ...

Die jode ahle Zick ...
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Mer säät am Engk vum Levve süht mer ne Film
Bevür dat Leech usjeiht
E Bess-off un ming Lieblingsszene
Die weed jetz jedrieht
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Kumm loss jonn - Räuber
Do laachs mich su offe an
Ich spür dat ich et kann
Mir 2 sin schwer in Aktion
Dinge Hüftschwung es en Sensation
Kumm loss jonn – lommer endlich danze
Kumm loss jonn – mach ding Fott parat
Kumm loss jonn – spür dä Augebleck
Mer fleeje durch die janze Naach
Oooooh-Y-Oooooh
YaYaYa - Mädche, kumm danz met mir
Oooooh-Y-Oooooh
Danz die janze Naach
Dinge Move mäht mich tierisch an
Minge Blick dä hält sich dran
Let’s Dance! D‘r Llambi fingk et jood
Ich han d‘r John Travolta em Blood
Kumm loss jonn…
Dinge Move dä mäht mich an
Minge Blick dä hält sich immer dran
Sujar d‘r Llambi fingk et jood
John Travolta deef in mingem Blood
Un do laachs mich su jöckig an
Lässt do mich hück noch dran?
Mir 2 die ganze Naach
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Ciao, ciao auf Wiedersehen Marita Köllner
Ciao, ciao auf Wiedersehn –
kleine Mädchen müssen schlafen geh’n
Und große Jungen ha‘m ein Problem –
sie bleiben vor der Türe stehn
Ciao, ciao auf Wiedersehn kleine Mädchen müssen schlafen geh’n
Jetz maach et jot, ich sage
Ciao – ciao – ciao – auf Wiedersehn
Blaue Auge un fussige Hoor,
stund hä nevven mir en d’r Thiebolds Eck
e Sahneschnittche em Armanianzoch soch hä us – wie jeleck.
Zwei Mol Proseccco bestellt hä beim Weed
un verzällt dat hä Porsche fährt,
dann hät hä jeschwoore – ich liebe für immer nur dich.
Ciao, ciao auf Wiedersehn –
Für immer un iwig – wullt hä nur met mir zosamme sin
bestellt noch zwei Gläsche – un versproch mir ne joldene Ring
Nom dritte Prosecco, e Schloss en Monako –
un e Scheff an de Cote
Dann hät hä jeschore – ich liebe für immer nur dich.
Ciao, ciao auf Wiedersehn –
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Dat Hätz vun Kölle - Kölsch
Ejal wie stark do bess
wie wigg ding Himmel is
mol is mer einfach allein zo klein
wenn do nit wigger weiß
et dir et Hätz zerriss
keiner hürt dich wenn do kriechs
Wenn alles voller Wolke es
die Sonn och nit mih schinck
und die Hoffnung in dä Stääne steiht
dann bes do nit allein

Wenn do kein Leech mih süs
allein em Dunkle steihs
dann schicke ich dir ein Signal
wenn dir die Kraff för alles fählt
an Wunder jläuve nit mih jeiht
loss ich dich nit loss ben för dich do
un wenn do dich em Sturm verliers
dä Bodden nit mih spürs
dann weed ich dinge Leuchtturm sin
denn do bes nit allein

Dat Hätz vun Kölle
Dat schleiht för dich
Dat Hätz vun Kölle schleiht
ejal wo do och bess
ich jonn met dir zesamme
Hand in Hand durch all die Flamme
Dat Hätz vun Kölle bess do un ich

Steinweg 30
52222 Stolberg

STOL ERG
B

We serve good times!
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Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag
ab 18:00 Uhr

Dat Hätz vun Kölle ...
Wenn us bovven plötzlich ungen weed
un ding Kompass dich verjiss
weed ich ding Polarstään sin
wo immer do och bes
un wenn et noch su dunkel schingk
do dä Horizont nit süs
dann schick ich dir ein Leuchtsignal
domet do weiss dat do nit allein bes

Heimweh - Cat Ballou
Nur mim Rucksack noh Berlin,
mit Interrail su viel jesinn,
hat ich kei Geld, bin ich jeträmp
nächtelang in Iglus jepennt.
Han su viel Schönes jesinn,
trof Fremde, die hück Fründe sin,
doch manchmal kom dann mit der Post,
us der Domstadt ne schöne Jroß
un da wollt ich nur noh Hus.
Denn wenn die Sehnsucht mich röf
und et Heimweh mich pack
noh der üsselije liebevolle Heimatstadt.
Dann is et ganz ejal, wo ich och bin.
Dann muss ich janz, janz flöck, zo Dir zoröck.
Do bes su unvollkommen schön,
un ding Sproch weed off verhöhnt.
Doch dat is mer janz ejal,
stellst do mich vür die Wahl
Dann fällt die op zo Hus.
Denn wenn die Sehnsucht mich röf ...
Kumm ich us London oder Rom,
Sinn ich us der Ferne minge Dom
Dann ben ich direk joot drop
hälds Du mich och för beklopp,
Für Dich jevv ich alles op.
Nana, nananana nananana, nananana ..........

Klüngelköpp - Immer widder dun
Am Sundaach Morje
mir platzt d‘r Kopp ich weiß nit wo ich us wor.
Un mer weed klor dat,
ich mol widder vill ze lang erus wor.
Singe danze wie d‘r Düvel laache
dat han mer jemaht die janze Naach
jeschwooft - jeschwaad - die Bar leer jemaht
wozu dann noch bichte jonn.
Ich dät et immer widder dun … La la la la la la la la …
Ich dät et immer widder dun … La la la la la la la la …
Wä litt do nevven mer
ich han dich hee noch nie jesinn, ich frooch mich.
Wo küss dann do jetz her,
un do sähs zo mir ich jläuv dat kütt vum.
Singe - danze wie d‘r Düvel laache
dat han m‘r jemaht de janze Naach
jeschwooft - jeschwaad - die Bar leer jemaat
wozu dann noch bichte jonn,
Ich dät et immer widder dun …
Un spääder dann kütt ne Message aan
wo blievst do mer waade he op dich.
Ich sach dat dat noch duure kann,
mer fange doch jraad eetz aan un ich
dät et immer widder immer widder immer widder dun
immer widder immer widder immer widder dun
Ich dät et immer wieder ...
Ich dät et immer widder dun…

Denn wenn die Sehnsucht mich röf ...
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Nur met dir - Funky Marys
Als wor et eets jestern, ich weiß noch jenau
Dä Jebootsdaach ‚ner Fründin, mer kannte sich kaum
Mer verquatschte uns lang un ich merkt’ irjendwann,
dat ich do em Buch su e Kribbele han.
Denn nur met dir
han ich die jeilste Zick
met dir durch Dünn un Dick
su lang mir zwei uns han
Zehn Johr es dat her un nit alles perfek
Un och maancher Schmetterling es längs ald weg
Doch verzällst do wie fröher, röcks nöher e Stöck
Dann kütt och dat Kribbeln vun domols zoröck
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Denn nur met dir ...
Irjendwann sin do un ich grau un ahl
Un do bes noch immer dä Minsch minger Wahl
Ich hoff, dat mir zwei uns dann immer noch han,
Su dat ich noch eimol zo dir sage kann
Jo nur met dir ...
Denn nnur met dir
han ich die jeilste Zick
met dir durch Dünn un Dick
su lang mir zwei uns han
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Sünderlein - Brings
Do jommer noh links, Do jommer noh rächs
Mer hahle zesamme, Dat is Jesetz
Wo wulle mir hin, Wo kumme mer her
Mim Müllemer Böötche üvver et Meer
Mol simmer he rut Mol simmer he schwatz
Doch wenn et he brung weed, Dann jitt et Rabatz
Do simmer dabei, Oder och nit
Weed dat ne Flop, Oder ne Hit?
De janze Welt is Kölle, Kölle is de janze Welt
Wer hät he die nöhste Rund bestellt
Wir sind alles kleine Sünderlein
Keiner will heut Nacht alleine sein
Wir sind alles kleine Sünderlein
Schau doch einfach in dein Herz hinein
Do jommer erinn, Do jommer eruss
Mer fahre mim Fahrrad oder mim Bus
Mer drinke ne Wing, mer drinke e Bier
Jonn mer zu mir oder jonn mer ze Dir?
Wat hammer jehühlt, wat hammer jelach
Mer han de Naach zum Daach jemaht
Häste ne Fründ oder och nit
Kumm einfach zu uns un drink eine mit
De janze Welt is Kölle ...

Immer wenn et Naach weed - Fiasko
Manche Lück schrieve Jedichte
‘ne Aand’re molt vielleich e Bild
doch dir ze sage, wat ich föhle,
Dat kann kein einzije Sproch d’r Welt
Do weiß, ich ben nit immer einfach
dat jevv ich jähn aan dich zoröck
doch wenn et Lävve nor en Reis es,
dann lauf ich jähn aan dinger Sigg
Un immer wenn et Naach weed - Oh
Dann funkele die Leechter d’r Stadt
Immer wenn et Naach weed - Oh
Dann weiß ich, dat es wie för uns jemaht
Jo, immer wenn et Naach weed - Oh
Immer wenn et Naach weed - Oh
Immer wenn et Naach weed - Oh
Ich ben jenau för dich un do för mich sin föreinander jemaht
Do zeigs mer, dat nit alles Jold es
Jo, ungerm Teppich litt och Dreck
Doch wenn ich ihrlich zo mer selvs ben:
Ding Macke maache dich perfek
Do zeigs mer jar nix es unmöglich
Dä Fels, dä en d‘r Brandung steiht
Mer kumme aan, wie wigg d’r Wäg och es
Wohin d‘r Wind och immer drieht
Oh he oh oh oh ... immer wenn et Naach weed
Un immer wenn et Naach weed ...
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Su läuf dat he - AG Arsch huh
Für en superjeile Zick bruch mer
richtich jode Lück, die e Hätz han
för dä ahle Mann vür dr Weetschaff, op dr Eck
Wenn et Trömmelche jeit ston se parat, all die Jecke
Un Spetzebötzje drät bei uns sujar dä Kölsche Jung
Un mir losse uns nit dran fummele
mir losse keiner dran
an all die Leeder, die mir em Hätze han
Un Ihr künnt uns nit täusche
Et es die iewich ahle Seuche
loht unser Leeder en Rauh
Doför stommer all he zesamme
ohne Hass un nit nur für dä FC
un bei uns sin Minsche einfach Minsche
all simmer jlich – su läuf dat he, su läuf dat he…
He en Kölle simmer eins
mer han all dä selve Stammbaum
Un et jit kei Woot dat sare künnt, wat ich dobei föhle
Do bes Kölle, do bes e Jeföhl, du bes mi Levve
Ihr wullt unser Hätz, ävver dat weede mer üch nit jevve

Veranstaltungs- &
Partyservice
Tel. 0 24 02 - 33 30
www.korr-getraenke.de

Vielleich hadder nur de falsche Fründe?
Dä ahle Hass, nur neue Gründe
Mer all föhle, do kütt jet op uns zo
Ihr künnt uns all nit täusche
et es die iwich ahle Seuche
loht unser Leeder en Rauh
28
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Corporate Design • Logoentwicklung • Geschäftspapiere • Flyer • Broschüren •
Plakate • Postkarten • Anzeigen • Banner • Internetseiten • u.v.m.

Gemeinsam aktiv

oecher-design Medienagentur • Steinweg 74 • 52222 Stolberg
Tel. 02402-997 9922 • post@oecher-design.de
www.oecher-design.de

Wir fördern Gemeinschaft, Vereine und
soziale Aktivitäten vor Ort. Ihre EWV.

Stolberger Motive auf Taschen, Magneten, Buttons, T-Shirts, Postkarten, ...
Auch in der Bücherstube & Stolberg-Touristik erhältlich! www.oecher-laedchen.de
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Pfeil Jentgens & Kollegen

Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft

Andreas Smyra

providas

Rechtsanwalt

Rathausstr. 16a
52222 Stolberg
Telefon

0 24 02 / 12 20-0

Telefax

0 24 02 / 12 20-20

providas

Mobil
E-Mail
providas

Web

0170-475 23 62
ra@kanzlei-smyra.de
www.kanzlei-smyra.de

