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Pünktlich um 11 Uhr ging das Gedränge los
Beim 25. Adventsbasar des Schützenvereins „Glück auf“ Middels warteten die Besucher gestern ungeduldig auf die Eröffnung
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Der Schützenverein „Glück auf“ Middels hat seinen 25. Adventsbasar
veranstaltet. Kerstin Heuermann (links) und Karla Ketzler organisierten ihn.
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