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Wetter  : 

Tagsüber 

sonnig , mit 

Aussicht auf 

Backfisch 

Zitat : Zu Hause die 

Löwen, draußen die 

Füchse !          Unbekannt  

Dieses neuere Foto 

zeigt die komplette 

18 Mann starke 

Schützen-bzw. 

Terrorkompanie 

„Rebellen“ , 

gegr.im Jahr 1987 

 
Die Auflösung  unseres beliebten 

Kreuzworträtsels : 

Gesucht waren 2 Wörter , die in 

engem Zusammenhang mit dem 

Geschäftsführer H.B. des HSV-Strümp 

stehen. 

Die richtige Lösung lautet: 

Klapprad und Diktiergerät  



 

 



 

                          

 

 

 

Zum Thema : 

Das Bild links zeigt den 
vom Verfassungsschutz 
seit langem 
beobachteten 
Waffen- und  Technik- 
Experten Stefan D., 
beim Schärfen eines 
Säbels, der 
bevorzugten Waffe der 
Rebellenkompanie ! 

 
Links unten , 
der frühere 
Leibkoch von  
Che 
Guevarra, 
Hannes S. , 
und ein neuer 
Rekrut, 
Bernd v. H. 



 

 

 

Strümper   Zoo  eröffnet 

Der mit dem Geld des nicht 
existenten K-Rasenplatzes 
gebaute Strümper Zoo, freut 
sich sehr erstmalig für die 
Strümper Bevölkerung seine 
Tore zu öffnen. 
Als besondere Attraktion gelten 
die seltenen blau-roten 
Flachlandgorillas, die der Zoo in 
großer Zahl beheimatet . 
 
Adresse : Osterather Str.70 
 
Öffnungszeiten :  
 
03.-06.09.2010 
Jeweils von 10 – 15 und von  
16 – 21 Uhr  



 

                                                              Im Bild zu Sehen der  Professor bei der Resektion eines Wallensteins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein tragisches Ende fand am Sonntag ein Pferd, welches früh morgens an 
der Paul-Jülke-Straße gefunden wurde.  
Nach Auskunft des örtlichen Veterinäramtes handelt es sich bei dem Tier 
um einen ca. 6 Jahre alten braunen Rappen, die bevorzugte Pferdemarke 
der Strümper Generalität. 
Das Pferd erlitt offenbar einen Kreislaufzusammenbruch aufgrund von zu 
hoher körperlicher Belastung. 
Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung sind bitte an die örtlichen 
Behörden zu richten .  
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