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      Ralf Holzschuher 

   Klare Linie und lange Sitzung 

 
Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen,  

 

mit dem Newsletter wollen wir zukünftig die Parteimitglieder, aber auch die gesamte 

interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-Fraktion 

informieren. In der Regel am Tag nach der Sitzung der Stadtverordneten wollen wir so 

kurz erläutern, wie wir uns positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns 

befassen. Wir senden diese Informationen zunächst an alle, die bereits im Email-

Verteiler der SPD registriert sind. Wir freuen uns aber über jeden weiteren 

Interessenten. Und wir freuen uns über jede neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu verbessern 

oder auch um neue Themen aufzugreifen. Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und viele neue 

Erkenntnisse! 

 

Ihr /Euer 

Ralf Holzschuher 

 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Newsletters, 
 
eine Mammutsitzung von 15.00 Uhr bis 1.00 morgens am heutigen Tage hatte die Stadtverordneten im 
Altstädtischen Rathaus gehalten. Formell waren es sogar zwei Versammlungen: Um 15.00 Uhr die „vertagte“ 
Sondersitzung zur Schulsanierung und dann ab ca. 16.00 die reguläre SVV. 
 
Gleich zu Beginn konnten wir einen Erfolg erringen: Wir haben unsere Position zur Schulsanierung 
(grundsätzlich mit „Öffentlich-privater Partnerschaft“ (ÖPP), aber mit kritischer Begleitung durch die 
Stadtverordneten) weitgehend durchgesetzt. Der mit großer Mehrheit gefasste Beschluss entsprach 
grundsätzlich unserem eigenen Antrag, dem sich die CDU und viele andere Stadtverordnete nach geringen 
Änderungen letztlich anschlossen. Auch bei der SPD haben einige nachvollziehbare Bauchschmerzen mit 
einer privat finanzierten Sanierung. Dass aber die Linke hier grundsätzlich gegen ÖPP argumentierte, obwohl 
sie keine Alternative aufzeigen konnte, konnten wir nicht mittragen. Wir hätten die schnelle Schulsanierung 
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    Schulsanierung beschlossen 

sonst verhindert. Selbstverständlich behält sich die SPD-Fraktion vor, trotz gemeinsamer Absprachen mit 
Linken und BPG auch eigene Positionen deutlich zu machen. Das weiß auch Alfredo Förster. 
 
Die Hauptsitzung stand im Zeichen der Haushaltsdiskussion. Wir hatten festgelegt, dem Haushalt 
grundsätzlich zuzustimmen. Eine Ablehnung hätte auch die letzten Spielräume bei freiwilligen Leistungen 
blockiert und dem Kämmerer die alleinige Macht über die Stadtfinanzen überlassen. Wir haben die 
Oberbürgermeisterin eindringlich aufgefordert, endlich selbst klare Vorgaben zu machen, wie eine langfristige 
Haushaltssanierung möglich sein soll. Tiemann führt hier nicht, sie verwaltet bloß und zeigt nicht den Mut zu 
unpopulären Vorschlägen (die wir, würden sie endlich kommen, keinesfalls sofort zerreißen, sondern sachlich 
diskutieren sollten) – hierzu unten die Haushaltsrede. 
 
Gegen Mitternacht noch ein schwieriges Thema: Der Antrag zur Stasi-Überprüfung. Wir hatten keine 
einheiltliche Abstimmung vorgegeben. Die meisten Fraktionsmitglieder stimmten gegen eine erneute 
Überprüfung, drei Mitglieder unterstützten das Anliegen. Der Antrag den CDU fand keine Mehrheit.  
Ich selbst hatte mich bisher bei dieser Thematik zurückgehalten, weil ich nicht den früheren DDR-Bürgern 
ihren Umgang mit ihrer Geschichte empfehlen wollte. Nach fast 20 Jahren in Brandenburg an der Havel habe 
ich diese Zurückhaltung gestern aufgegeben. Ich habe mich gegen eine Überprüfung ausgesprochen. Ich habe 
dargelegt, dass ich sehr wohl diejenigen, die Familie oder Freunde verraten hätten, auch heute noch moralisch 
für ungeeignet halte, die Bürger unsere Stadt zu repräsentieren. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass 
nicht jede kleinste Mitwirkung bei der Stasi heute noch zu verurteilen wäre. Vor allem aber kritisierte ich die 
Verlogenheit im Umgang mit dem Thema, die das DDR-Unrecht auf Stasi-Unrecht reduziert und die 
Hauptverantwortlichen, die Parteifunktionäre und Träger des Staatsapparats (die bekanntlich auch in 
Brandenburgs CDU sitzen), von Verantwortung reinwäscht. Ich habe gestern großes Verständnis geäußert für 
diejeinigen, die in gerechtem Zorn ihre Hand heben und eine Überprüfung fordern. Ich sagte aber auch, dass 
es wenige im SVV-Raum gebe, die diesen gerechten Zorn empfinden dürften. 
Herbert Nowottny beantragte schließlich namentliche Abstimmung. So brauchten er und viele andere nur „ja“ 
sagen und nicht die Hand zur Abstimmung heben, die dann vielleicht gezittert hätte. 
 
 

 
Der von der SPD-Fraktion vorgelegte Änderungsantrag bildete die Grundlage dafür, dass sich in der SVV am 
25.3.09 eine deutliche Mehrheit für die Komplettsanierung von mindestens 5 Schulen (die Grundschulen 
Wilhelm-Busch, Klingenberg und Luckenberger sowie die Oberschulen Nord und Nikolaischule) und einen 
Turnhallenneubau für die Sprengel-Grundschule (und das Brecht-Gymnasium) entschied. 
 

Die Finanzierung des Gesamtpaketes von 15 Millionen Euro wird über ein so genanntes ÖPP-Modell erfolgen, 
das heißt mit Hilfe privater Investoren. Zu diesem nicht unumstrittenen Finanzierungsmodell gab es letztlich 
keine Alternative.  
Die notwendige eingehende Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landes sollte die Gewähr dafür bieten, 
dass dieser Weg nicht zu einem unkalkulierbaren Risiko für den Haushalt der Stadt wird. 
 

Die SPD konnte sich mit dem Vorschlag durchsetzen, dass eine Arbeitsgruppe mit Experten aller Fraktionen 
die Sanierungspläne der Verwaltung prüft, mit dem Ziel, die Mittel so effektiv wie möglich einzusetzen und 
eventuell noch eine weitere Schule oder Sporthalle in die ÖPP-Sanierung einzubeziehen.  
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    Haushalt der Mutlosigkeit 
       Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf 

Mit der gleichen Maßgabe soll geprüft werden, wie groß und teuer die neue Sporthalle für die Sprengel-Schule, 
die auch durch das Brecht-Gymnasium genutzt werden wird, sein muss.  
 

Dabei gilt für uns Sozialdemokraten der Grundsatz, dass eine teure Wettkampfsporthalle zwar wünschenswert 
wäre, im Zweifelsfall aber die Schulsanierung klare Priorität besitzen muss.  
Zudem soll sich die Stadtverwaltung auf Anregung der SPD-Fraktion bemühen, die Errichtung einer Sporthalle 
am Grillendamm (u.a. für die Domschulen) zu befördern, in dem sie dafür Gelder aus einem speziellen Topf 
des Konjunkturpaketes II für Schulen in freier Trägerschaft bei der Landesregierung einwirbt. 
 

Mit diesem Grundsatzbeschluss wird ein deutlicher Schritt zur Verbesserung der Situation in den genannten 
Schulen möglich. Wir werden uns weiterhin dafür stark machen, dass die notwendigen Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen auch in den anderen Schulen möglichst zügig vorangetrieben werden.  
Schnellstmöglich muss die Verwaltung nun auch einen Plan zur Sanierung der Kitas auf den Tisch legen, 
damit die Einrichtungen für die Jüngsten bei aller Freude über die Schulsanierungen nicht in Vergessenheit 
geraten. 
 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete, 
 

2009 ist ein Jahr der Krise – und der Haushalt passt dazu! 
Wir erleben derzeit weltweit eine beispiellose ökonomische Situation. Eine Krise, nach der – da bin ich 
überzeugt – vieles nicht mehr so sein wird, wie es bisher. Und ich sage auch: nach der vieles nicht mehr so 
sein darf, wie bisher. Der Zusammenbruch der globalen Finanzmärkte hat jetzt unmittelbare Auswirkungen auf 
die Realwirtschaft. Die zutiefst irrealen, von Gier getriebenen unkontrollierten Finanzspekulationen haben die 
Welt an einen Abgrund geführt. Und auch die Menschen in unserer Stadt sind davon betroffen. 
 

Mit unermesslichen Anstrengungen versuchen die Staaten der Welt die Wirtschaft zu stabilisieren. Globale 
Ausgaben, die sich jetzt schon im Billionenbereich bewegen. Die Konsolidierung der Staatsfinanzen – lange 
Jahre zentrales Anliegen der Politik vieler Länder – wird unwichtig. Schuldenmachen erscheint schon fast als 
öffentliche Verpflichtung  in dieser Zeit. 
 

Der Haushaltsentwurf 2009 passt scheinbar gut dazu. 
 

Ein Defizit von 130 Millionen Euro. Ein prognostiziertes Defizit im neuen Haushaltsjahr von zusätzlich ca. 28 
Millionen Euro. Im Jahr 2012 wird das Defizit planmäßig 241 Millionen Euro betragen. 
 

Wir leben über unsere Verhältnisse. Es gibt keine Perspektive für einen durchgreifenden Schuldenabbau. 
Mehr noch: Die Steuereinnahmen brechen im Zuge der Finanzkrise weg. Land und Stadt werden das sehr 
bald zu spüren bekommen. 
Aber der Haushaltsentwurf passt doch nur scheinbar zur aktuellen Lage. Überall in der Welt werden 
unkonventionelle Wege gewagt. Der Mut zum Handeln beeindruckt, manchmal macht er schwindelig, 
manchmal bekommt man Angst vor so viel Entscheidungsfreude. Aber es überwiegt doch der Eindruck, dass 
viele Staaten und Regionen die Krise als Chance begreifen und mutig angehen. 
 
Unser Haushaltsentwurf ist dagegen ein Haushalt der Mutlosigkeit. Ein Entwurf ohne Perspektive. Ein Entwurf 
ohne Phantasie. 
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Es ist ein technokratischer, ein unpolitischer Entwurf. Kein realistischer Ansatz wird aufgezeigt, wie das Defizit 
in den Griff zu bekommen ist. Unpopuläre Vorschläge fehlen vollkommen. Die Auseinandersetzung darüber, 
was sich die Stadt noch leisten kann und muss wird – wieder einmal – vertagt. 
Sehr geehrte Frau Dr. Tiemann, 
ich hätte schon von Ihnen erwartet, dass Sie wenigstens nach der Kommunalwahl die Führung in dieser Stadt 
übernehmen und klar sagen, wohin sie wollen. Aber sie verstecken sich nur. 
 

Wieder einmal kommt die Forderung ans Land: Wir brauchen mehr Geld. Und ich gebe Ihnen Recht: Trotz 
erhöhter Schlüsselzuweisungen, trotz einer höheren Verbundmasse durch Steuermehreinnahmen sind die 
kreisfreien Städte immer noch unterfinanziert.  
 

Aber wie im letzten Jahr muss ich auch hier daran erinnern: Wenn die kreisfreien Städte zu wenig Geld haben, 
gibt es viele im Land – in allen Fraktionen – die sagen, die Lösung wäre nicht mehr Geld, sondern weniger 
kreisfreie Städte. 
 

Es ist nicht möglich, die strukturellen Probleme der Stadt nur mit Hilfe des Landes zu lösen. 
 

So führt an einer Konsolidierung des Haushalts mit eigenen Anstrengungen nichts vorbei. 
 

Doch diese Anstrengungen sind bei Lichte betrachtet dürftig. 
 

Auch wir sehen, dass in den letzten Jahren die Einnahmen stärker als geplant gestiegen und die Ausgaben oft 
unter dem Haushaltsansatz geblieben sind. 
 

Doch was davon ist das Verdienst des Kämmerers?  
 

Die Einnahmesteigerung ist ganz überwiegend auf gestiegene Steuereinnahmen und damit auch 
zusammenhängende höhere Zuweisungen vom Land zurückzuführen. Das war eine bundesweite Entwicklung. 
Erfreulich, aber nichts, für das wir uns loben müssten. Eine Entwicklung übrigens, die vorerst am Ende ist. Wir 
können nur hoffen, dass 2010 ein wirtschaftlicher Aufschwung wieder Besserung bringt. 
 

Die Ausgaben sind teilweise deutlich unter den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsplan geblieben. Auch das ist 
erfreulich. Aber wir fragen uns, ob nicht von vornherein Ausgabenpositionen überhöht im Haushalt angesetzt 
worden sind. Dann wäre der vermeintliche Sparerfolg nur eine Illusion. 
Wir werden den Haushaltsvollzug in diesem Jahr auch unter diesem Aspekt genau verfolgen. 
 

Auch im wirtschaftlich weitgehend normalen Jahr 2008 ist der kumulierte Fehlbetrag nach der Jahresrechnung 
um etwa 7 Millionen Euro auf jetzt ca. 119 Millionen Euro gestiegen. 
 

In dieser Lage erwarten die Bürger der Stadt Vorschläge. 
 

Selbstverständlich sind die gewählten Stadtverordneten berufen, sich hier einzubringen. Aber es ist zunächst 
einmal Sache einer Oberbürgermeisterin, Akzente zu setzen. Dies erfordert den Mut, auch mal einen 
unpopulären Vorschlag zu machen.  
Wo soll Brandenburg an der Havel im Jahre 2020 stehen? Welche Schwerpunkte können und wollen wir 
angesichts der Haushaltslage noch setzen. Was sind die Prioritäten? 
 

Der Haushaltsentwurf schreibt fort, was ist. Immerhin wird erkennbar, dass wir an eine Grenze gestoßen sind. 
Die kommunalen Investitionen werden in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Nur die BUGA 2015 
bleibt als Großprojekt in der Planung. 
 



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg, Vorsitzender: Ralf Holzschuher 
Tel. - oder Fax: -, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

Newsletter Nr.  /    März  

        Dirk Stieger 

    Mehr Bürgerbeteiligung durch neue Hauptsatzung 

Aber sonstige politische Vorgaben der Stadtspitze, wohin die Stadt sich entwickeln soll, fehlen. 
Wir müssen umsteuern. Und wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Alle Ausgaben müssen sich daran 
orientieren, ob sie konkret den Menschen in der Stadt zu Gute kommen. Bildung, Kultur und soziale 
Angelegenheiten müssen im Vordergrund stehen, bei den freiwilligen Leistungen und den Investitionen. 
 

Ein Haushalt, der nur fortschreibt, was ist, reicht zukünftig nicht aus. 
 

Wir haben heute einige Änderungsanträge vorliegen, die exemplarisch eine Richtung aufzeigen. Sie sind ein 
Diskussionsansatz, keine grundlegende Revision des Haushalts. 
 

Um handlungsfähig zu bleiben, müssen wir gemeinsam – ich erwähnte das schon – auch einmal eine 
unpopuläre Entscheidung tragen. Auch diskutieren werden wir sie gemeinsam und – für die SPD-Fraktion 
verspreche ich dies – immer sachlich. Wir sind uns unserer Mitverantwortung für das Schicksal dieser Stadt 
bewusst.  
 

Aber vorbereiten müssen die Entscheidungen die gewählten Verantwortlichen unserer Stadtregierung.  
 

Ihnen – und Ihnen, Frau Dr. Tiemann im Besonderen – ist die Hauptverantwortung übertragen, diese Stadt 
handlungsfähig zu halten. Von Ihnen wird mehr erwartet als nur Routine. 
 

Wir werden uns trotz dieser grundlegenden Bedenken unserer Verantwortung nicht entziehen. Wir wissen, 
dass sich die Haushaltsnotlage der Stadt nicht mit einem einzelnen Haushaltsplan ändern lässt. Wir werden 
die Aufgaben anpacken und gemeinsam mit Ihnen – aber notfalls auch ohne Sie – Lösungsvorschläge 
erarbeiten. 
 

Wir werden alles unterstützen, was zu Einsparungen führen kann, ohne die geringen Spielräume der Stadt bei 
freiwilligen Leistungen einzuschränken. Ein Ansatz hierzu ist unser Vorschlag, die Ausgaben grundsätzlich auf 
dem Niveau der Ausgaben des Jahres 2008 einzufrieren. 
 

Und wir sind bereit, diesen Entwurf mit zu tragen, weil wir wissen, in der aktuellen kritischen Wirtschaftslage 
darf die Stadt ihre Handlungsfähigkeit nicht vollends verlieren.  
 

Aber wir wissen auch, dass für ein Umsteuern nicht mehr viel Zeit bleibt.  
 

Vielen Dank! 
 

 
Neue Hauptsatzung und Einwohnerbeteiligungssatzung beschlossen 
 
Aufgrund der rechtlichen Vorgaben der Kommunalverfassung war es erforderlich, dass die Stadtverordneten-
versammlung bis zu ihrer Sitzung im März 2009 über Veränderungen zur Hauptsatzung der Stadt Brandenburg 
an der Havel entscheidet.  
Die Verwaltung hatte hierzu eine Vorlage zur Neufassung der Hauptsatzung erstellt. Der korrekte Entwurf der 
Verwaltung blieb aber weit hinter den Möglichkeiten zurück, die insbesondere die Kommunalverfassung zu 
Fragen der Bürgerbeteiligung bietet. In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern aller Fraktionen und der 



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg, Vorsitzender: Ralf Holzschuher 
Tel. - oder Fax: -, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

Newsletter Nr.  /    März  

        Dirk Stieger 

    Verkehrsentlastung Woltersdorfer Straße 

Gruppe der FDP konnte eine Vorabverständigung auf einen gemeinsamen Satzungsentwurf erreicht werden, 
welcher sich im Wesentlichen an einen Entwurf einer neuen Hauptsatzung der SPD-Fraktion anlehnt.  
 
Der gemeinsame Hauptsatzungsentwurf fand dann auch die generelle Zustimmung in der Stadtverordneten-
versammlung. Darüber hinaus hatte die SPD allerdings als einzige Fraktion oder Gruppe in der 
Stadtverordnetenversammlung den Entwurf einer Einwohnerbeteiligungssatzung vorgelegt. Gerade mit dieser 
neben der Hauptsatzung bestehenden Einwohnerbeteiligungssatzung ist der Weg hin zu mehr Bürger-
beteiligung gelungen, wenngleich die jetzige Satzung nur der Anfang zu mehr Einbeziehung der Bürger sein 
konnte.  
 
Auch die Einwohnerbeteiligungssatzung nach dem SPD-Entwurf fand die übergroße Mehrheit der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Ein dritter Beschlussantrag der SPD-Fraktion zu dieser Gesamtthematik bezog sich auf einen Arbeitsauftrag 
an die Verwaltung, bis zur Sitzung im September 2009 den Entwurf einer Überarbeitung der Hauptsatzung und 
ggf. der Einwohnerbeteiligungssatzung vorzulegen.  
Dieser Entwurf soll aus Sicht unserer Fraktion bestimmte Regelungsvorschläge zu von uns vorgegebenen 
Themenkreisen enthalten, so etwa zu einer Ortsteilverfassung, die auch die inneren Stadtteile und andere 
Ortsteile mit erfasst und nähere Rechte der Ortsbeiräte regelt, sodann konkrete Regelungen und Rechte für 
weitere Beiräte (unter anderem Seniorenbeirat, Behindertenbeirat) festlegt und etwa die Einführung eines 
Bürgerhaushalts ermöglicht. 
 
Auch zu diesem Antrag konnten wir eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung davon überzeugen, 
dass wir uns offen mit den Möglichkeiten zu mehr Bürgerbeteiligung auseinandersetzen sollten. 
 

 

Gemeinsam für einen sinnvollen Interessenausgleich 
 

Nachdem auf Initiative der SPD-Fraktion der Verwaltung der Auftrag erteilt wurde, eine Konzeption zu 
erarbeiten, nach der geeignete und nachhaltige Maßnahmen zur Verkehrsentlastung der Woltersdorfer Straße 
und zur Reduzierung der Lärm und Staubbelastung für die Einwohner der betroffenen und benachbarten 
Wohngebiete ergriffen werden können, hat die Verwaltung nun mit der Beschlussvorlage 061/2009 die von ihr 
dargestellte Variante 3 vorgeschlagen. 
 

Die Variante 3 geht dabei von der Überlegung aus, das Gelände des Elektrostahlwerkes südlich über die 
Caasmannstraße zu erschließen und dabei eine Werkstraße ca. 70 m westlich vom Kreisel in der 
Caasmannstraße anzubinden.  
In der Vorlage hat die Verwaltung deutlich gemacht, dass die Umsetzung dieser Lösung allerdings kein 
aktuelles Thema ist und eher irgendwann einmal bei weiteren künftigen Produktionserweiterungen des 
Stahlwerkes in Frage kommen könnte. Dankbarerweise hatten bereits in der Einwohnerfragestunde betroffene 
Anwohner aus Neuendorf deutlich gemacht, dass bei einer Verlagerung der Erschließungszufahrt zur 
Caasmannstraße auch dort keine neuen Probleme auftreten dürfen.  
 

Diese Sichtweise der Anwohner aus Neuendorf bestätigt die von der SPD-Fraktion bereits gegenüber den 
Anwohnern in der Woltersdorfer Straße in der Veranstaltung "Fraktion vor Ort" dargestellte Überlegung, dass 
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    Kurz informiert 
        

insgesamt ein vernünftiger Interessenausgleich zwischen Industriebetrieben und betroffenen Anwohnern und 
insbesondere gemeinsam mit dem Elektrostahlwerk gefunden werden muss.  
 
In der Sitzung der SVV konnte ausgeführt werden, dass niemand ein Interesse daran haben kann, bestimmte 
Anwohnerbereiche gegeneinander auszuspielen. Es muss gemeinsames Anliegen sein, in einer vernünftigen 
zeitlichen Perspektive zu einer Entschärfung der gegenwärtigen Nutzungskonflikte in der Woltersdorfer 
Straße/Magdeburger Straße beizutragen und dennoch selbstverständlich auch die Interessen der von einer 
möglichen Lösung über die Caasmannstraße Betroffenen angemessen zu berücksichtigen.  
 
Dieser Weg wird mit der Beschlussvorlage nicht beendet sein. Die Verwaltung wurde mit dem Beschluss vom 
25.03.2009 beauftragt, die von ihr favorisierte Variante 3 unter Einbeziehung der von der Maßnahme 
Betroffenen weiter zu verfolgen.  
 
Wir gehen davon aus, dass vielfältige Ideen der Anwohner und Betroffenen, aber auch der Industrie- und 
Gewerbebetriebe einfließen und zu einer perspektivischen Lösung zusammengeführt werden sollen. Wie den 
Bewohnern in der Woltersdorfer Straße versprochen, werden wir dieses Thema im Blick behalten. 
 

 

 
Frank-Walter Steinmeier kommt nach Brandenburg 
Am Donnerstag, den 2. April um 19.30 Uhr wird Frank-Walter Steinmeier sein neues Buch „Mein Deutschland 
– Wofür ich stehe“ im Audimax der Fachhochschule Brandenburg präsentieren.  
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. 
 

Bürgersprechstunden im April, 16.00 – 18.00 Uhr, SP D-Büro 
07. April mit Anett Schulze und Britta Kornmesser 
27. April mit Klaus-Peter Fischer 
 

Jugendbeauftragte gewählt 
Die SVV hat gestern Susanne Assmann einstimmig zur neuen Kinder- und Jugendbeauftragten gewählt. 
Michael Raith hatte auf seine Kandidatur verzichtet. Für sein bisheriges Engagement möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken.  
 


