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Ausgabe 04/2016 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, 
 
ein politisches äußerst schwieriges 
Jahr geht zu Ende, in dem viele 
(Wahl-)Entscheidungen getroffen 
wurden, die uns, was den Ausblick 
auf das kommende Jahr anbe-
langt, einigermaßen im Ungewis-

sen lassen: Dazu gehört die Präsidentschaftswahl in 
den USA genauso, wie die Entscheidung für den EU-
Austritt Großbritanniens und die Entwicklung rechtspo-
pulistischer /-extremer Parteien, nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in vielen anderen Ländern. Die 
vorläufige Spitze wurde ja im November mit der Wahl 
Trumps zum nächsten US-Präsidenten erreicht. Seine 
bisherige Auswahl an Ministeranwärterinnen und Minis-
teranwärtern und weiteren AnwärterInnen für hohe 
Posten der nächsten amerikanischen Regierung lassen 
nichts Gutes erahnen.  
Aber schauen wir nicht nur in die Welt. Rechte Gesin-
nung hatten wir dieses Jahr leider auch zu Besuch in 
Soest. Die nordrhein-westfälische AfD hielt hier einen 
ihrer Landesparteitage ab. Als Soester SPD haben wir 
zusammen mit anderen Parteien und politischen Orga-
nisationen im „Bündnis gegen Rassismus“ dagegen 
Flagge gezeigt. Sicherlich wäre noch mehr Beteiligung, 
insbesondere von Seiten der Soester Bürgerschaft, 
wünschenswert gewesen. Wie dieser Parteitag tat-
sächlich abgelaufen ist, hat jetzt der Stern enthüllt, in- 
dem er Nachrichten von geheimen WhatsApp-Gruppen 
ausgewertet hat. Für mich am bemerkenswertesten 
bleibt dabei der Ausspruch, den das Soester AfD-
Ratsmitglied Elsner von Gronow dabei getätigt hat: 
„Demokratie ist nur gut, wenn sie einem nützt.“  
Ein Demokratiefeind in unseren Ratsreihen, der bei 
seiner Vereidigung auf das Grundgesetz geschworen 
hat! Wir werden keine Ruhe geben, ihn in den politi-
schen Debatten als solchen zu entlarven und zu stel-
len. Dabei wird es Zeit, dass sich alle im Rat 
vertretenen Parteien von Elsner von Gronow distanzie-
ren. So manche CDU-Ratspolitikerin hält ihn ja für eine 
„nette Person“ und wird auch nicht müde, dies zu beto-
nen. Schließlich wird diese „nette Person“ ja für eine 
Stimmenmehrheit der Konservativen im Rat gebraucht. 
Da geht man schon mal Kompromisse ein.  
Wir erwarten auch von CDU und BG, dass sie sich 
deutlich von dem AfD-Ratspolitiker distanzieren und 
werden dieses, wo immer möglich, deutlich sagen! 
Auch in den anstehenden Wahlkämpfen im Land und 
Bund müssen und werden wir klare Argumente gegen 

die AfD finden. Ihr Programm und die Aussagen ihres 
führenden Personals liefern dazu reichlich Argumente.  
Ich würde mich freuen, wenn ihr uns als Ortsvereins-
vorstand und Fraktion auch im nächsten Jahr bei die-
ser Aufgabe unterstützt. Genug Material können wir 
gerne liefern.  
Übrigens: Was die Wahlen im nächsten Jahr anbetrifft, 
blicke ich nicht so „schwarz“ in die Zukunft. In den an-
stehenden Wochen und Monaten kann noch sehr viel 
passieren. Im Land steht die richtige Spitzenkandidatin 
ja bereits fest. Hannelore macht einen sehr guten Job 
als Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin. Im Bund 
müssen wir – jedenfalls jetzt, als ich diese Zeilen 
schreibe – noch „zappeln“.  
Wie ihr, bin ich gespannt auf das nächste (Wahl-)Jahr. 
Für die letzten Wochen dieses Jahres wünsche ich 
euch aber zunächst einmal eine ruhige Vorweihnachts-
zeit, viele positive Ereignisse und sehr schöne Feierta-
ge!  
 
Eure Sandra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

anlässlich meines alljährlichen Kassensturzes 

möchte ich mich bei all denen von Euch bedan-

ken, die unsere Partei nicht nur durch aktive po-

litische Mitarbeit, sondern auch durch 

finanzielle Zuwendungen unterstützt haben. 

Insbesondere gilt mein Dank den Ratsmit-

gliedern und Sachkundigen Bürgern, denen ich 

von dem Wenigen, das sie für ihre Mühen be-

kommen, auch noch etwas abzwacken muss, aber 

auch allen anderen Spendern. 

Ohne Euch könnte unser Ortsverein nicht existie-

ren! Sollte Euer privater Jahresabschluss-

Kassensturz zeigen, dass noch etwas Luft ist, 

kann ich Euch versichern, dass in unserer Kasse 

auch noch Luft für eine kleine Weihnachtsspende 

ist (IBAN DE47 4145 0075 0003 0014 01). 

Mit den allerbesten Wünschen fürs Neue Jahr 

 

Euer Kassierer                        Wolfgang Deyerl 
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Klimawandel in Soest 
 
Bedingt durch die 
Muldenlage, ist 
das Klima in So-
est für viele Men-
schen mit Kreis-
lauf- und Atem-
wegsbeschwer-
den seit jeher ein 
Problem. Und 
wenn bei ungüns-
tigen Wetterlagen eine Dunstglocke über der Stadt ist, 
staut sich die Luft zusätzlich in der dicht bebauten, 
umwallten Altstadt. Nicht nur infolge der global zuneh-
menden  Klimaerwärmung, sondern auch durch „haus-
gemachte“ Faktoren hat sich das Soester Innen-
stadtklima in den letzten Jahren sogar noch weiter 
verschlechtert. Trotz Kenntnis der künftigen Herausfor-
derungen und Warnungen namhafter Wissenschaftler 
haben die lokalen Verantwortlichen weiter „gewursch-
telt“, als träfe der Klimawandel für Soest nicht zu: 
Sogenannte „Kaltluftentstehungsgebiete“ im Westen, 
für ein angenehmes Innenstadtklima und wichtige 
Frischluftschneisen wurden zugebaut, die Vernetzun-
gen von Umlandgrün mit dem spärlichen Innenstadt-
grün wurden vernachlässigt. Teils wurde es sogar 
zerstört. Statt einer klimafreundlichen, zukunftsweisen-
den Stadtplanung fand eine Bauplatzverteilung selbst 
auf kleinsten Grundstücken und übermäßiges Versie-
geln statt, die jetzt in der weiteren Zubetonierung und 
Verdichtung der Altstadt mit dem Kress-Mega-Komplex 
gipfelt. Spätestens seit dem City-Center-Flop hatte es 
geheißen: Keine weitere Bausünde in der Innenstadt ! 
Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese ein 
„Backofen“ ist. 
Der „Soester Anzeiger“ berichtete ja bereits einige Ma-
le darüber und über Tagestemperaturen um die 40 
Grad Celsius in manchen  Hitzeinseln. Die Stadt hat 
also Fieber und benötigt fachliche Behandlung. Da 
Bund und Länder z.Zt. Klimakonzepte finanziell unter-
stützen, hat man Frau Dr. Monika Steinrücke, Klimato-
login und Dozentin an der Ruhr-Uni-Bochum und das 
Projektteam EPC beauftragt, Wärmemessungen vor 
Ort durchzuführen, Prognosen für die Zukunft abzuge-
ben und Handlungsanleitungen für Klimaanpassungs-
konzepte zu erstellen. Auch wenn die Ergebnisse nicht 
überraschend sind (das Forum „Natur- und Land-
schaftsschutz“ der Lokalen Agenda 21 hatte bereits vor 
16 Jahren Konzepte für eine klimaverträgliche Zukunft 
und diverse Maßnahmen vorgeschlagen), und auch 
wenn ein Teil des jetzigen Gutachtens aus Informatio-
nen besteht, die bereits seit Jahren in Broschüren des 
Umweltministerium NRW oder in den Publikationen 
des Städte- und Gemeindebundes und der Umweltver-
bände zu lesen sind – wie: „Mehr Grün in die Städte, 
weniger Betonmasse und Asphalt, mehr Entsiegelung, 
helle Fassaden und Dachziegel statt dunkle“ usw. -,so 
sind die jetzigen Mess-Daten, die Dr. Steinrücke am 
20.9.16 im „Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klima-
schutz“ (AUNK) präsentierte, ernüchternd. In einer Auf-
taktveranstaltung hatte sie bereits 1 ½ Jahre zuvor (am 
19.2.15) im Blauen Saal über die Ziele informiert. Erst 
8 Monate später (11.11.15) konnten in einem Work-
shop alle Beteiligten Ideen, Meinungen usw. einbrin-

gen. Danach wurden einige Akteure (u.a. ich) zu Ein-
zelgesprächen eingeladen. Die Projektabschlussver-
anstaltung fand am 25.2.16 statt. Fazit: „Wir brauchen 
mehr Grün !“. Von vielen wurde kritisiert, dass die Ter-
mine zu weit auseinander lagen, denn in der Zeit wur-
den wichtige Projekte begonnen, die eine klima- 
schonende Planung erfordert hätten. 
 
Hier nun einige Ergebnisse des Gutachtens: Im Zeit-
raum 2008 – 2015 erfasste die Klimastation der Meteo-
Group am Danziger Ring im Norden, also außerhalb 
der Innenstadt, durchschnittlich rund 35 Sommertage 
pro Jahr (Tage über 25°C) und ca. 6 Hitzetage (über 
30°C), aber nur 0,3 Tropennächte (ab 20°C). 2015 sah 
das schon anders aus: 43 Sommer- und 13 Hitzetage 
am Danziger Ring und in der Innenstadt sogar 48 
Sommer-, 15 Hitzetage, 11 Tropennächte (lt. Anwoh-
nern sogar 18 – 20). Im Außenbereich dagegen, also 
im freien Feld, waren es nur 28 Sommer-, 11 Hitzetage 
und 1 Tropennacht. An den 5 heißen Tagen vom 30.6. 
bis 4.7.2015 zeigten die Messungen in der Innenstadt 
rund 5°C mehr als am Sportplatz. Am 27.8.2016 be-
richtete der Soester Anzeiger sogar von 31°C am An-
zeiger-Gebäude Schloitweg und 39°C am Kattenhol in 
der Innenstadt, also 8°C (!) mehr. 
Die schon jetzt überhitzten und auch die künftig ge-
fährdeten Bereiche liegen aber nicht nur im Stadtkern, 
sondern auch in den Gewerbegebieten. Die von Dr. 
Steinrücke präsentierten Handlungskarten machten 
deutlich, dass es in Soest mehr Problem- als Regene-
rationszonen gibt. 
Es fehlen öffentliche Grünflächen, größere Baumgrup-
pen, Straßengrün und Schatten spendende Stadtbäu-
me als „Grüne Lungen“ innerhalb und außerhalb der 
Wälle und begrünte, bebaumte Plätze, Parkplätze, 
Gewerbeflächen usw. Eine Infrarotkarte zeigte deutlich, 
wo sich Dächer, Beton und versiegelte Flächen tags-
über aufheizen. Dr. Steinrücke präsentierte Negativ-
Beispiele in den Ardey-Siedlungen, „Meisterwerke“ So-
ester Stadtplanung und Baukultur, und solche auf dem 
ehemaligen Freibadgelände mit intensiver, dunkler 
Versiegelung direkt hinter der die Luftzufuhr behin-
dernden Schallschutzwand. Solche Beispiele seien 
Wärmespeicher, „Hotspots“ und „Klimakiller“ zu Lasten 
des Allgemeinwohls. Fazit: Politik und Verwaltung hät-
ten schon früher klimagerechtere Entscheidungen tref-
fen müssen ! Nun haben wir das Dilemma. 
Obgleich ich das Gutachten begrüße, stelle ich aber – 
zusammen mit anderen seit Jahren vor Ort aktiven Na-
tur- und Umweltschützern – einige Aussagen des Gut-
achtens in Frage, nämlich, dass für „die Belüftung aus 
Westen keine Schneise als Luftleitbahn notwendig sei“, 
da dort in der Regel „austauschreiche Windverhältnis-
se“ herrschten. Obgleich während der 15-monatigen 
Messungen von August 2014 bis Oktober 2015 der 
Wind hauptsächlich aus West und Südwest kam und 
nur an  jeweils 5 heißen Tagen im Juni/Juli und August 
2015 Flauten aus dem Osten bzw. Süden gemessen 
wurden, meint die Dozentin, die östlichen und südli-
chen Schneisen wären im Sommer wichtiger. Wer im 
Soester Westen wohnt, weiß aber, woher meistens – 
auch im Sommer – der Wind weht und weiß, dass die 
beiden Grünflächen zwischen Ardey 1 und 2 sowie 2 
und 3 als Frischluftschneisen frei gehalten wurden, um 
kühlere Luftströme von den Ackerflächen hinter dem 
Wohngebiet in Richtung Stadt durch zulassen. Außer-
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dem existieren im Ardey-Wäldchen ein großer Quell-
teich und daneben eine Feuchtwiese, die zusammen 
mit den Bäumen im Sommer (Verdunstungskälte !) für 
weitere Erfrischung sorgen. Schneisen sind also im 
Westen ebenso wichtig wie im Osten, da eine aufge-
heizte Innenstadt außer Belüftung auch eine Entlüftung 
für den Abfluss der aufgestauten Wärme benötigt. 
Nach Messungen von nur zweimal 5 Tagen am Sport-
platz kann man m.E. keine wissenschaftlich exakten 
Aussagen über vermeintlich vorherrschende Ost- und 
Süd-Strömungen an heißen Sommertagen machen, 
zumal an den rund 25  extrem heißen Tagen vom 23.8. 
bis 16.9.2016 mit Temperaturen von über 30°C außer-
halb und bis zu fast 40°C innerhalb der Wälle der meist 
schwache Windfluss hauptsächlich aus Südwest und 
West kam. 
 
Trotz Kritik an wenigen Punkten des Gutachtens sollte 
Soest endlich – andere Städte sind wesentlich weiter – 
klimagerechte Landschafts- und Stadtplanung machen. 
Das Gutachten schlägt eine Aktionsgemeinschaft oder 
einen Arbeitskreis „Klimaanpassung“ vor. AG oder AK 
sollten – wie damals bei der Agenda 21 – überpartei-
lich sein. Dabei müssen auch die Bürgerinnen und 
Bürger mit ins Boot, denn die städtischen öffentlichen 
Grünanlagen decken nicht den ökologischen Bedarf 
von mind. 25% der Stadtfläche als „Grüne Lunge“ für 
eine Verbesserung des derzeitigen Stadtklimas und 
eine vorausschauende Planung. Wir brauchen auch 
die privaten Gärten. 
Dieses Bündnis unter Leitung des neuen Klima-
Managers muss die im Gutachten vorgeschlagenen 
Strategien und Konzepte zur Klimaanpassung und 
Starkregen-Schutz bzw. -Vorsorge realisieren. Politik 
und Verwaltung müssen Gelder dafür locker machen. 
Der Deutsche Wetterdienst (DWD)  und Klimaschützer 
fordern schon seit Jahren: 
„Die Ergebnisse der Klimaforschung müssen Teil des 
Verwaltungshandelns werden !“        
 
Klaus Schmedtmann 
Sachkundiger Bürger für die SPD im AUNK 
 

Haushalt 2017 
 
 
Für Ende 2017 rechnen 
Kämmerer  und Bürgermeister 
mit einem Anstieg des städti-
schen Schuldenberges auf 
150 Mio €, die 40 Mio € an 
Leistungszusagen in Form von 
Pensionsrückstellungen noch 
nicht eingerechnet. Man kommt also wieder einmal  
mit Einnahmen auf Rekordniveau nicht aus. Diesen 
Zustand beizubehalten, ist für Verwaltungsvorstand 
und CDU-Fraktion bequem, weil dessen Auswirkungen 
unsere Bürger erst mittelfristig feststellen werden. Das 
derzeit somit geringe öffentliche Interesse lässt die 
Konservativen ihre Verantwortung für die Zukunft unse-
rer Stadt vergessen. 
 
Dabei haben die zaghaften Sparanregungen des 
Kämmerers doch deutlich werden lassen, dass die 
Leidtragenden eines überschuldeten Stadt-Haushaltes 

wieder einmal die sozial schwächeren Mitbürger sein 
werden. Kein Wunder, dass gerade die z. Zt. laufenden 
Beratungswochen für die SPD-Fraktion besonders auf-
regend und arbeitsreich verlaufen. 
Gilt es doch, eine Ratsmehrheit dafür zu gewinnen, 
jetzt zu handeln, indem man sich auf einen nicht in wei-
ter Ferne liegenden Einnahmerückgang bei gleichzeitig 
in beträchtlicher Millionenhöhe steigenden Schuldzin-
sen vorbereitet. Die gegenüber einem Normalzinssatz 
ersparten Kosten von mindestens 5 Mio € dürfen nicht 
konsumiert werden, sondern müssen der Schuldentil-
gung dienen, weil hier keine struktureller Regelansatz 
vorliegt. Das gilt auch für den überdurchschnittlich ho-
hen prozentualen Anteil der Stadt an Einkommens-
steuer- und Mehrwertsteuereinahmen, der ja 
bekanntlich nicht ewig anhalten wird. Dieses kann nur 
auf Grundlage von Prozeßverbesserungen in den ope-
rativen Abläufen und durch eine vorausschauende 
Stadtentwicklungspolitik geschehen. Auch in der 
Stadtentwicklung können wir nicht länger von der Hand 
in den Mund leben, wie es nach dem Rezept des 
(un)verantwortlichen Verwaltungsvorstandsmitgliedes 
Ruthemeier geschieht. Ein technischer Beigeordneter 
ist unverzichtbar, wenn es darum geht, unsere Stadt 
für die Zukunft lebenswert zu erhalten. Da hilft es nicht, 
eine weitere Führungsebene, die sich schon in der 
Vergangenheit als untragbar erwiesen hatte, in Gestalt 
von Dezernenten einzuziehen, um das Herrn Ruthe-
meier nicht genehme Verwaltungsvorstandmitglied ei-
nes Technischen Beigeordneten (Stadtbaurat) zu 
verhindern.  
 
Die SPD-Fraktion wird unbeirrbar in ihren Beiträgen zu 
den Haushaltsberatungen klarstellen, dass eine gene-
rationengerechte und sozial ausgewogene Politik in 
Soest möglich und mit der SPD geleistet werden kann. 
 
Roland Maibaum 
 

Fraktionsfahrt nach Bonn 
  
Die diesjährige 
Fraktionsfahrt 
fand am 8. Und 
9.Oktober nach 
Bonn statt. 
Benno und Marita 
organisierten die 
Fahrt. Am Sams-
tag ging es, nach 
einem holperigen 
Start, unser Zug hatte gleich in Soest fast eine Stunde 
Verspätung (DB !!! ), los.  
Unsere geplante Tour mit dem NRW-Ticket Soest-
Hamm-Köln-Bonn wurde zu einem wahren Hindernis-
lauf, aber wir sind angekommen! Geplant war nach der 
Ankunft in Bonn ein gemütlicher Spaziergang vom 
Bahnhof zum Hotel. Einchecken und dann ab aufs 
Schiff nach Unkel. Das Schiff war aber nicht mehr zei-
tig zu erreichen, also musste Plan B her. Wir ließen 
uns mit dem Taxi auf die andere Rheinseite bringen 
und nahmen den Nahverkehrszug nach Unkel. Dort 
besuchten wir das Willy Brandt Museum. 
Willy Brandt lebte hier und war Ehrenbürger des klei-
nen Städtchens.  
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Während des sehr interessanten Rundgangs stellten 
wir fest, heute (8.10.) ist sein Todestag! 
Nach einer kleinen Stärkung in einem traditionellen 
Gasthof am Rhein warteten wir auf unser Schiff für die 
Rückfahrt. 
Vorbei am Siebengebirge mit seinen vielen Sehens-
würdigkeiten kamen wir gegen 18 Uhr wieder in Bonn 
an. 
Es ging zurück ins Hotel und nach einer halben Stunde 
flott weiter in die Innenstadt. Hatten wir doch im Tradi-
tionshaus  "Em Höttchen"  einen Tisch vorbestellt. 
Beim kalten Kölsch und deftigen, warmen Speisen lie-
ßen wir es uns gutgehen. Auf dem Rückweg kehrten 
wir noch im bekannten Brauhaus Bömsch ein. 
Wir machten uns aber bald auf den Heimweg, wollten 
wir doch für den nächsten Tag fit sein. 
Am Sonntag, nach dem Frühstück, war Kultur ange-
sagt. Es ging ins  "Haus der Geschichte". Ein wirklich 
lohnendes Ziel. Bei einem Rundgang durch die Deut-
sche Geschichte gab es viel und viel wiederzuentde-
cken.  
Fast vier Stunden haben wir uns aufgehalten, und 
dennoch war die Zeit , die im Flug verging, viel zu kurz. 
Einhellige Meinung: "Hier müssen wir noch einmal 
hin!". Nun aber schnell zum Bahnhof. Noch etwas 
Marschverpflegung besorgt und schon fuhr unser Zug 
ein. 
In Soest angekommen, waren alle der Meinung, es war 
eine tolle Tour. Einstimmig wurde beschlossen: 
Benno und Marita dürfen die Fraktionsfahrt auch im 
nächsten Jahr planen! Wo es dann wohl hingeht??? 
Übrigens, das PETERS Kölsch schmeckte am bes-
ten!!!  
 
Marita Stratmann 

 
 

Ratsmitglied lädt ein… 
 
Es ist zweifellos eine gute Idee, wenn Ratsmitglieder 
sich nicht nur in Wahlkampfzeiten um ihren Wahlbezirk 
kümmern, sondern sich auch zwischendurch dort bli-
cken lassen, um zu sehen und zu hören, wo der Schuh 
drückt: 
Unser SPD-Ratsmitglied Bernhard Michel traf sich mit 
Bewohnern der Süd-Ost-Siedlung im Saal des Gast-
hauses Rübezahl an der Niederbergheimer Straße in 
Soest. Er lud zu seiner ersten Informationsveranstal-
tung als direkt gewählter Ratsvertreter für den Soester 
Süden ein. 
Bernhard berichtete zunächst über seine geführten 
Gespräche mit der  Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BIMA) - Nebenstelle Soest. Dort hatte er erfah-
ren, dass nun sukzessive die freien und freiwerdenden 

Wohnungen renoviert werden. Die Badezimmer wer-
den entsprechend vergrößert, sodass eine moderne 
Dusche installiert werden kann. Die Installationen der 
Wohnungen werden auf den neuesten Stand gebracht. 
Eine weitere interessante Neuigkeit: Bernhard Michel 
hatte es geschafft, die Mitarbeiter der BIMA davon zu 
überzeugen, dass es zum positiven Bild der Siedlung 
beitragen könnte, wenn dort Hundetoiletten aufgestellt 
werden. Dies setzte die BIMA-Verwaltung schnell um 
und hofft darauf, dass die Hundebesitzer die entspre-
chenden „Tütchen“ benutzen. Bernhard wünscht sich 
ebenso, dass auch 
die BIMA regelmä-
ßig die Behälter 
leert und mit neuen 
Tüten füllt.  
Die Besucher der 
Veranstaltung klag-
ten ihr Leid darüber, 
dass die BIMA lei-
der Ihr Büro in der 
Siedlung aufgege-
ben hatte. So fehlte 
jetzt ein ständiger 
Ansprechpartner für 
die Bürgerinnen 
und Bürger. Nicht 
immer würde Sperrmüll hinter den Häusern spontan 
entfernt. Beklagenswert sei es auch, wenn Mieter nicht 
immer ihren Verpflichtungen der Reinigung der Haus-
flure nachkämen. Bernhard Michel versprach, hierüber 
mit der BIMA im Gespräch zu bleiben.  
Der Wahlkreisvertreter im Stadtrat in Soest gab eben-
falls sein Versprechen, jetzt 1x jährlich eine solche 
Veranstaltung durchzuführen, um in einen ständigen 
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürger zu kom-
men. Nach ca. 2 Stunden war die rege Diskussion be-
endet, und Bernhard schloss einige individuelle 
Besuche bei den Mietern an. 
 
Prima gemacht, Bernhard. Zur Nachahmung empfoh-
len!   wd 
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