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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)
&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)
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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
&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)
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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
&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)
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-

&quot;Vier Kreuze, ein Stimmzettel, zwei Tage, Ihre Meinung&quot; (14.11.2012)
&quot;Zur 150. Kirchweih soll St. Hubertus erstrahlen&quot; (11.11.2012)
&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)

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)
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&quot;Sternsingergruppe aus B&uuml;sbach besucht die Kanzlerin in Berlin&quot;
(2.1.2009)
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