
 
Zweite Zeitung unsers 

Vereins erschienen im 

September 2001. 

 

Wir der Verein 

wünschen unseren Mit-

gliedern einen schönen 

Urlaub verlebt zu haben, 

auch wenn das Wetter 

nicht immer so richtig 

mitgespielt hat. 

Am 4.September werden 

wir uns wieder in Café 

Krohn zum sammeln 

treffen. 

Also erster Tauschtag ist 

der 4. September 2001.   
Die erste Versteigerung 

findet am 2. Oktober wie 

immer um 19,30 Uhr statt.   
Vielen Dank an Sammler 

Freund Alfred Ellmer, der 

mir einige Unterlagen für 

die Erstellung einer 

Chronik zukommen ließ. 

Ich werde für die 

Aufarbeitung der Unter-

lagen einige ältere Samm-

lerfreunde ansprechen und 

hoffe auf deren Mitarbeit. 

Die Chronik muss und 

wird bis zu unserem 60. 

Jubiläum in 2002 fertig 

werden.   

 

 

 

 

Also, wer noch einige 

Unterlagen aus der Urzeit 

unseres Vereines hat, 

Bitte an mich wenden. 

 

Ralf-Artur Kübler 

 04193/ 7439 

Noch einen Hinweis, die 

neuen Kataloge 2001/ 

2002 sind seit Juli da. 

Bitte bei Sammlerfreund 

Gatzke bestellen. 

Besichtigung. 

Vorschlag von Sammler-

freund Barckhahn, doch 

einmal die Hamburger 

Münze zu besichtigen. 

Sammlerfreunde die Inte-

resse an einer Besich-

tigung haben, bitte ich, 

sich bei mir (Kübler) zu 

melden. Es sollten in etwa 

12 – 15 Personen sein, 

Gäste sind herzlich 

willkommen. 

Euro 

Am 1.Januar 2002 beginnt 

in Europa ein neues 

Zeitalter. An diesem Tag 

kommt der Euro mit 

sieben verschiedenen 

Banknoten und acht 

unterschiedlichen Münzen 

in elf europäischen  

Staaten als neue 

gemeinsame Währung in 

den Umlauf. Und damit 

auch in das Portemonnaie  

 

 

 

 

 

 

 

 

der Verbraucher. Der 

Countdown für den 

Währungswechsel läuft 

auch für die Ganoven. 

Geldfälscher werden die 

Phase des Bargeldum-

tausches nutzen um 

Falschgeld in den Umlauf 

zu bringen. Wie kann ich 

mich schützen? Denn wir 

alle kennen das neue Geld 

nicht. Also, aufgepasst. 

Im Fachhandel gibt es 

einen Tester (Euro Quick 

Tester) mit dem man 

falsches Geld sehr einfach 

und schnell erkennen 

kann. Ein Strich aus dem 

Kugelschreiber ähnlichem 

Gerät auf dem zu 

prüfendem Geldschein. 

Bleibt der Strich gelblich, 

ist der Schein echt. Dieses 

können Sie auch bei DM 

Scheinen testen. Der 

Strich auf dem 

Geldschein verschwindet 

nach kurzer Zeit wieder, 

also keine Angst der 

Geldschein wird nicht 

beschädigt. Der Euro 

Quick Tester kostet im 

Fachhandel ca. DM 25.- 

Wird von mir vorgeführt.  
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