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   2020

     
    -      &quot;Gottesdienste finden ohne Sonntagspflicht  statt&quot; (15.3.2020)   

  

    

  

   2019

     
    -      &quot; Musik geh&ouml;rt schon immer zu meinem Leben &quot; (25.12.2019)    
    -      &quot; Musik hat mir Zugang zum Glauben er&ouml;ffnet &quot; (20.12.2019)    
    -      &quot;Taschenlampe n&ouml;tig f&uuml;r den Weg zur Christmette&quot;
(18.12.2019)    
    -      &quot;Trauer und Sorge um die Demokratie&quot; (17.11.2019)    
    -      &quot;Echte Herausforderungen f&uuml;r den MGV&quot; (24.10.2019)    
    -      &quot;Ave Maria Vertonungen in B&uuml;sbacher Pfarrkirche&quot; (10.10.2019)    
    -      &quot;Ave Maria Konzert in St. Hubertus B&uuml;sbach&quot; (13.9.2019)    
    -      &quot;Angebot in B&uuml;sbach l&auml;sst kaum W&uuml;nsche offen&quot;
(13.8.2019)    
    -      &quot;Buntes Fest rund um die Kirche&quot; (1.7.2019)    
    -      &quot;In Breinig mit Salutsch&uuml;ssen an jedem Segensaltar&quot; (18.6.2019)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher Vereine wieder ohne Saal&quot; (15.5.2019)    
    -      &quot;Auferstehung Christi festlich gefeiert&quot; (22.4.2019)    
    -      &quot;Neuer F&ouml;rderverein in der Kita St. Hubertus&quot; (14.4.2019)    
    -      &quot;Marienheim-Neubau nach sechs Jahren offiziell er&ouml;ffnet&quot; (5.4.2019)  
 
    -      &quot;Vom M&ouml;bel- und Holzlager zum Seniorenzentrum Marienheim&quot;
(5.4.2019)    
    -      &quot;Ein Opernkonzert mit zwei Profis&quot; (19.3.2019)    
    -      &quot;Klostersonntag im Franziskuskloster&quot; (5.3.2019)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher Marienheim steht vor der Fertigstellung&quot; (25.2.2019)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher M&auml;nnergesangverein stellt erneut die Vielseitigkeit unter
Beweis&quot; (14.2.2019)   
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https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-maennergesangverein-gibt-konzerte_aid-46666456
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/ave-maria-vertonungen-in-buesbacher-pfarrkirche_aid-46354901
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https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/festliche-messe-zum-klostersonntag-im-franziskuskloster-in-vossenack_aid-37004921
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   2018

     
    -      &quot; Wir legen das Fundament gemeinsam mit den Eltern &quot; (21.12.2018)    
    -      &quot;Noch vier Auftritte bis zum Jahresende&quot; (18.10.2018)    
    -      &quot;Zustand des Wegekreuzes sorgt f&uuml;r Unmut&quot; (21.9.2018)    
    -      &quot;Neuer Chic f&uuml;r die Stra&szlig;e, auf der 1849 der Erzbischof fuhr&quot;
(29.6.2018)    
    -      &quot;In Stolberg feiern zahlreiche Katholiken an Fronleichnam mit
Prozessionen&quot; (1.6.2018)    
    -      &quot;Kindergartenkinder beteiligen sich am Projekt Kleine H&auml;nde &quot;
(30.5.2018)  
 
    -      &quot;Gottesdienste und Prozessionen in den Pfarren zu Fronleichnam&quot;
(29.5.2018)    
    -      &quot;Wallfahrt nach Heimbach: Auf Friedenssuche unterwegs&quot; (16.5.2018)    
    -      &quot;Rainer Soldierer bleibt Vorsitzender des Chores&quot; (30.4.2018)    
    -      &quot;Kommunionkinder empfangen zum ersten Mal Leib und Blut Christi&quot;
(4.4.2018)    
    -      &quot;Andachten und Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen&quot; (28.3.2018)    
    -      &quot;R&uuml;ckblick auf ein klangvolles Jahr des B&uuml;sbacher Chors&quot;
(6.3.2018)    
    -      &quot;Ein lebendiges Klanggewand zum Jubil&auml;umsfest des B&uuml;sbacher
Kirchenchores&quot; (9.1.2018)   

  

    

  

   2017

     
    -      &quot;Sch&ouml;ner Klang der Stimmen beim B&uuml;sbacher Kirchenchor St.
Hubertus&quot; (29.11.2017)    
    -      &quot;Seit mehr als 70 Jahren dem Gesang verschrieben&quot; (18.11.2017)    
    -      &quot;Im Kirchenchor seit mehr als 70 Jahren dem Gesang verschrieben&quot;
(17.11.2017)    
    -      &quot;Volkstrauertag: Der Opfer der Weltkriege gedenken&quot; (16.11.2017)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher Kevelaer-Wallfahrt blickt auf lange Tradition
zur&uuml;ck&quot; (6.11.2017)    
    -      &quot;Ehrenamt: Charakterk&ouml;pfe  im Rathaus zu sehen&quot; (6.9.2017)    
    -      &quot;Mit dem roten Knopf  den Sieg errungen&quot; (13.8.2017)    
    -      &quot;Ferienspiele: Starkes Programm f&uuml;r Kinder und Jugendliche&quot;
(16.7.2017)    
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    -      &quot;Kapelle des Marienheimes wieder in Betrieb genommen&quot; (13.7.2017)    
    -      &quot;Mit wundersamer Leichtigkeit die Mozart-Messe vorgetragen&quot; (7.7.2017)    
    -      &quot;F&uuml;r einen besseren Umgang mit der Erde&quot; (2.7.2017)    
    -      &quot;Die Prozessionswege zu Fronleichnam&quot; (12.6.2017)    
    -      &quot;Ehrenamtspreis: Engagement, das in Stolberg Kreise zieht&quot; (5.6.2017)    
    -      &quot;Strahlende Akzente beim Chorkonzert gesetzt&quot; (24.5.2017)    
    -      &quot;Musik hilft bei der Suche nach dem Sinn des Lebens&quot; (20.5.2017)    
    -      &quot;Kirchenchor St. Hubertus gibt Konzert zum 150-J&auml;hrigen&quot;
(18.5.2017)    
    -      &quot; St. Hubertus : Kameradschaft seit 150 Jahren gepflegt&quot; (9.5.2017)    
    -      &quot;Zahlreiche Freizeitangebote der Gemeinden&quot; (8.3.2017)   

  

    

  

   2016

     
    -      &quot;Gottesdienste und Messen zu Weihnachten&quot; (21.12.2016)    
    -      &quot;Kinder-Theater: Ein kleiner Weihnachtsbaum im Zwergenwald&quot;
(20.12.2016)    
    -      &quot;Volkstrauertag und Totensonntag: Zahlreiche Gedenkveranstaltungen&quot;
(10.11.2016)    
    -      &quot;Musik erzeugt G&auml;nsehaut bei Zuh&ouml;rern&quot; (9.11.2016)    
    -      &quot;Auf Marienwallfahrt nach Kevelaer&quot; (25.10.2016)    
    -      &quot;Wallfahrt per Bus oder zu Fu&szlig; nach Kevelaer&quot; (12.10.2016)    
    -      &quot;Gelungenes Konzert in St.-Hubertus der Mutter Gottes gewidmet&quot;
(10.10.2016)    
    -      &quot;Niedrigseilgarten ist ein Zugpferd des Kindergartens&quot; (29.5.2016)    
    -      &quot; Generationsbr&uuml;cke:  Senioren und Kinder lachen und lernen&quot;
(27.5.2016)    
    -      &quot;Augsburger S&auml;ngerknaben auf h&ouml;chstem Niveau&quot; (22.5.2016)  
 
    -      &quot;Augsburger Domsingknaben gastieren in St. Hubertus&quot; (16.5.2016)    
    -      &quot;Erstkommunion f&uuml;r viele Jungen und M&auml;dchen&quot; (1.4.2016)   

  

    

  

   2015
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/musik-erzeugt-gaensehaut-bei-zuhoerern-1.1487037
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/auf-marienwallfahrt-nach-kevelaer-1.1476548
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/wallfahrt-per-bus-oder-zu-fuss-nach-kevelaer-1.1468846
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/gelungenes-konzert-in-st-hubertus-der-mutter-gottes-gewidmet-1.1467202
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    -      &quot;Unterwegs im Land der M&auml;rtyrer und Missionare&quot; (27.12.2015)    
    -      &quot;Marienkonzert in der B&uuml;sbacher Pfarrkirche&quot; (25.11.2015)    
    -      &quot;Erinnerung an Pastor Rick soll erhalten bleiben&quot; (20.7.2015)    
    -      &quot;Vielf&auml;ltige Kunst zugunsten der Kirche&quot; (7.5.2015)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher S&auml;nger tragen F-Dur-Messe von Rheinberger vor&quot;
(16.3.2015)    
    -      &quot;M&auml;nnerchor gestaltet&nbsp; Laetare -Messe&quot; (2.3.2015)    
    -      &quot;Konzert in St. Hubertus: Beeindruckend wie im Salzburger Dom&quot;
(7.1.2015)   

  

    

  

   2014

     
    -      &quot;Weihnachten: Ein Marathonlauf f&uuml;r die Organisten&quot; (23.12.2014)    
    -      &quot;Wegekreuz gedreht: Christus blickt wieder nach Osten&quot; (10.12.2014)    
    -      &quot;Geknotet, geh&auml;mmert und ges&auml;gt f&uuml;r einen Kindertraum aus
Seilen&quot; (18.8.2014)    
    -      &quot;Neue Modekollektion: Ausflug zur Strickfabrik&quot; (7.8.2014)    
    -      &quot;150 Jahre St. Hubertus gro&szlig; gefeiert&quot; (22.6.2014)    
    -      &quot;150 Jahre St. Hubertus-Kirche: Ein R&uuml;ckblick&quot; (20.6.2014)    
    -      &quot;150 Jahre bauen am Voreifeldom&quot; (16.6.2014)    
    -      &quot;Kirche St. Hubertus: F&uuml;hrung zum Auftakt der Jubil&auml;umsfeiern&quot;
(23.5.2014)    
    -      &quot;&Uuml;berbelegung in kirchlichen Kitas soll Ausnahme bleiben&quot;
(13.3.2014)    
    -      &quot;Fastenzeit ist keine Zeit der Trauer&quot; (4.3.2014)    
    -      &quot;Ein halbes Jahr Verzug beim B&uuml;sbacher Marienheim&quot; (7.1.2014)    
    -      &quot;Abschlusskonzert der Weihnachtszeit: Ges&auml;nge und T&ouml;ne
&ouml;ffnen Herzen&quot; (6.1.2014)   

  

    

  

   2013
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/unterwegs-im-land-der-maertyrer-und-missionare-1.1255619
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/marienkonzert-in-der-buesbacher-pfarrkirche-1.1233486
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/erinnerung-an-pastor-rick-soll-erhalten-bleiben-1.1139088
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/vielfaeltige-kunst-zugunsten-der-kirche-1.1085599
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-saenger-tragen-f-dur-messe-von-rheinberger-vor-1.1048983
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-saenger-tragen-f-dur-messe-von-rheinberger-vor-1.1048983
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/maennerchor-gestaltet-laetare-messe-1.1038729
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/maennerchor-gestaltet-laetare-messe-1.1038729
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/maennerchor-gestaltet-laetare-messe-1.1038729
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/konzert-in-st-hubertus-beeindruckend-wie-im-salzburger-dom-1.994795
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/konzert-in-st-hubertus-beeindruckend-wie-im-salzburger-dom-1.994795
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/weihnachten-ein-marathonlauf-fuer-die-organisten-1.987035
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/wegekreuz-gedreht-christus-blickt-wieder-nach-osten-1.977334
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/geknotet-gehaemmert-und-gesaegt-fuer-einen-kindertraum-aus-seilen-1.896065
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/geknotet-gehaemmert-und-gesaegt-fuer-einen-kindertraum-aus-seilen-1.896065
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/neue-modekollektion-ausflug-zur-strickfabrik-1.888933
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/150-jahre-st-hubertus-gross-gefeiert-1.854768
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/150-jahre-st-hubertus-kirche-ein-rueckblick-1.853347
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/150-jahre-bauen-am-voreifeldom-1.850181
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/kirche-st-hubertus-fuehrung-zum-auftakt-der-jubilaeumsfeiern-1.833969
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/kirche-st-hubertus-fuehrung-zum-auftakt-der-jubilaeumsfeiern-1.833969
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/uberbelegung-in-kirchlichen-kitas-soll-ausnahme-bleiben-1.784110
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/uberbelegung-in-kirchlichen-kitas-soll-ausnahme-bleiben-1.784110
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/fastenzeit-ist-keine-zeit-der-trauer-1.777589
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/ein-halbes-jahr-verzug-beim-buesbacher-marienheim-1.732951
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/abschlusskonzert-der-weihnachtszeit-gesaenge-und-toene-oeffnen-herzen-1.732174
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/abschlusskonzert-der-weihnachtszeit-gesaenge-und-toene-oeffnen-herzen-1.732174


Presseartikel - Katholische Pfarrgemeinde St. Hubertus Büsbach

    -      &quot;Das Programm f&uuml;r das kommende Jahr steht schon&quot; (29.12.2013)    
    -      &quot;Musikalisches Gotteslob an den Weihnachtstagen&quot; (22.12.2013)    
    -      &quot;Stolberger Christen vor dem Urnengang&quot; (5.11.2013)    
    -      &quot;Die Wallfahrten sind bald kaum noch zu bezahlen&quot; (3.11.2013)    
    -      &quot;Essen in Kapelle, K&uuml;che im Keller, Kran im Garten&quot; (6.6.2013)    
    -      &quot;Hubertushaus macht Platz f&uuml;r neues Seniorenheim&quot; (31.5.2013)    
    -      &quot;Marienheim ver&auml;ndert sein Gesicht&quot; (7.4.2013)    
    -      &quot;Der neue Papst gef&auml;llt auch den Stolbergern&quot; (14.3.2013)    
    -      &quot;Neujahrskonzert: Ovationen f&uuml;r den brillanten Musikgenuss&quot;
(8.1.2013)    
    -      &quot;Gro&szlig;es Chor- und Orchesterkonzert am Sonntag in B&uuml;sbach&quot;
(2.1.2013)   

  

    

  

   2012

     
    -      &quot;Stressig wird es nur bei der Parkplatzsuche&quot; (21.12.2012)    
    -      &quot;Vier Kreuze, ein Stimmzettel, zwei Tage, Ihre Meinung&quot; (14.11.2012)    
    -      &quot;Zur 150. Kirchweih soll St. Hubertus erstrahlen&quot; (12.11.2012)    
    -      &quot;Der Umbau des Marienheims steht bevor&quot; (8.11.2012)    
    -      &quot;Aufstehen im Namen des Heiligen Vaters&quot; (15.8.2012)    
    -      &quot;Mannequins pr&auml;sentieren die Strickfabrik&quot; (9.8.2012)   

  

    

  

   2011

     
    -      &quot;Bistum hat ein Einsehen: Kitas bleiben in Pfarr-Regie&quot; (19.9.2011)    
    -      &quot;Lachsalven und ernste Gedanken vom Pappnasen-Diakon&quot; (20.7.2011)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher MGV: Ein edles Beispiel ihres Genres&quot; (13.3.2011)   
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/das-programm-fuer-das-kommende-jahr-steht-schon-1.726981
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/musikalisches-gotteslob-an-den-weihnachtstagen-1.724031
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/stolberger-christen-vor-dem-urnengang-1.691806
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/die-wallfahrten-sind-bald-kaum-noch-zu-bezahlen-1.690326
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/essen-in-kapelle-kueche-im-keller-kran-im-garten-1.591049
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/hubertushaus-macht-platz-fuer-neues-seniorenheim-1.586871
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/marienheim-veraendert-sein-gesicht-1.552128
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/der-neue-papst-gefaellt-auch-den-stolbergern-1.538062
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/neujahrskonzert-ovationen-fuer-den-brillanten-musikgenuss-1.490168
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/neujahrskonzert-ovationen-fuer-den-brillanten-musikgenuss-1.490168
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/grosses-chor-und-orchesterkonzert-am-sonntag-in-buesbach-1.486270
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/grosses-chor-und-orchesterkonzert-am-sonntag-in-buesbach-1.486270
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/stressig-wird-es-nur-bei-der-parkplatzsuche-1.481023
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/vier-kreuze-ein-stimmzettel-zwei-tage-ihre-meinung_aid-26709323
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/zur-150-kirchweih-soll-st-hubertus-erstrahlen_aid-26709703
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/der-umbau-des-marienheims-steht-bevor_aid-26707611
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/aufstehen-im-namen-des-heiligen-vaters_aid-26652219
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/mannequins-praesentieren-die-strickfabrik_aid-26646735
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/bistum-hat-ein-einsehen-kitas-bleiben-in-pfarr-regie_aid-26911175
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/lachsalven-und-ernste-gedanken-vom-pappnasen-diakon_aid-26873703
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-mgv-ein-edles-beispiel-ihres-genres_aid-26793253


Presseartikel - Katholische Pfarrgemeinde St. Hubertus Büsbach

  

   2010

     
    -      &quot;Den Karneval schon vor die Wiege gelegt&quot; (5.11.2010)    
    -      &quot;Zu Gott gewandt die heilige Messe feiern&quot; (12.8.2010)    
    -      &quot;Vortrag und Dialog zum Thema Wozu Priester? &quot; (5.7.2010)    
    -      &quot;Stolberger Klerus muss seinen Priesternotdienst einschr&auml;nken&quot;
(29.6.2010)    
    -      &quot;St. Hubertus baut die Jugendarbeit aus&quot; (22.6.2010)    
    -      &quot;St. Hubertus ist jetzt online&quot; (2.6.2010)    
    -      &quot;Erstkommunion: Gemeinschaft mit Gott erfahren&quot; (7.4.2010)    
    -      &quot;Gregorianische Kl&auml;nge auf hohem Niveau&quot; (6.4.2010)    
    -      &quot;Augsburger Domsingknaben am Ostermontag in der Pfarrkirche St.
Hubertus&quot; (17.3.2010)    
    -      &quot;Gregorianische Kl&auml;nge m&uuml;nden im vierstimmigen
Chorgesang&quot; (21.2.2010)    
    -      &quot;B&uuml;sbacher S&auml;nger lassen die Weihnachtszeit auf K&ouml;lsch
ausklingen&quot; (7.1.2010)    
    -      &quot;Seit 25 Jahren Pfarrer im gelobten Land &quot; (3.1.2010)   

  

    

  

   2009

     
    -      &quot; Frau Merkel hat mir sogar auf die Schulter geklopft &quot; (7.1.2009)    
    -      &quot;Sternsingergruppe aus B&uuml;sbach besucht die Kanzlerin in Berlin&quot;
(2.1.2009)   

  

 6 / 6

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/den-karneval-schon-vor-die-wiege-gelegt_aid-27206903
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/zu-gott-gewandt-die-heilige-messe-feiern_aid-27146815
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/vortrag-und-dialog-zum-thema-wozu-priester_aid-27120655
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/vortrag-und-dialog-zum-thema-wozu-priester_aid-27120655
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/vortrag-und-dialog-zum-thema-wozu-priester_aid-27120655
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/stolberger-klerus-muss-seinen-priesternotdienst-einschraenken_aid-27117219
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/stolberger-klerus-muss-seinen-priesternotdienst-einschraenken_aid-27117219
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/st-hubertus-baut-die-jugendarbeit-aus_aid-27110693
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/st-hubertus-ist-jetzt-online_aid-27101603
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/erstkommunion-gemeinschaft-mit-gott-erfahren_aid-27061555
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/gregorianische-klaenge-auf-hohem-niveau_aid-27059217
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/augsburger-domsingknaben-am-ostermontag-in-der-pfarrkirche-st-hubertus_aid-27045683
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/augsburger-domsingknaben-am-ostermontag-in-der-pfarrkirche-st-hubertus_aid-27045683
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/gregorianische-klaenge-muenden-im-vierstimmigen-chorgesang_aid-27027921
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/gregorianische-klaenge-muenden-im-vierstimmigen-chorgesang_aid-27027921
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-saenger-lassen-die-weihnachtszeit-auf-koelsch-ausklingen_aid-26989693
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/buesbacher-saenger-lassen-die-weihnachtszeit-auf-koelsch-ausklingen_aid-26989693
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/seit-25-jahren-pfarrer-im-gelobten-land_aid-26984211
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/seit-25-jahren-pfarrer-im-gelobten-land_aid-26984211
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/seit-25-jahren-pfarrer-im-gelobten-land_aid-26984211
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/frau-merkel-hat-mir-sogar-auf-die-schulter-geklopft-1.301613
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/frau-merkel-hat-mir-sogar-auf-die-schulter-geklopft-1.301613
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/frau-merkel-hat-mir-sogar-auf-die-schulter-geklopft-1.301613
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/sternsingergruppe-aus-buesbach-besucht-die-kanzlerin-in-berlin-1.301081
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/sternsingergruppe-aus-buesbach-besucht-die-kanzlerin-in-berlin-1.301081

