Hochwasser in Riehl –„Für Engländer ein
neuartiges Naturereignis“

Nur mit Kähnen konnte die überflutete Boltensternstraße in Höhe der Kreuzung Riehler Straße überquert werden. Einsender aller Bilder: Joachim Brokmeier

Hochwasser ist, wenn man trotzdem lacht: Englische Soldaten lassen sich von „Fährmännern“ über die Boltensternstraße transportieren.

Die Stege an der Bolternsternstraße/Pionierstraße haben englische Soldaten gebaut.
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