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Bauch einziehen, einatmen und dann die Tonleiter singen
CHORARBEIT Neues Projekt des Sängerbundes Vockenhausen startet mit großer Resonanz
Vockenhausen – Dass Sabine
Kammer sprachlos ist, kommt sel-
ten vor. Das hat mit ihrem Amt
zu tun: Kammer ist Sprecherin
des Sängerbundes Vockenhausen.
Dass es ihr am Montagabend bei
den Proben des Frauenchors ganz
kurz die Sprache verschlug, hing
mit einer Überraschung zusam-
men – und zwar mit einer höchst
erfreulichen.

Die Sängerinnen und Sänger
stellen ein neues Chorprojekt auf
die Beine und hatten für Montag
zur ersten Probe des Frauenchors
in den Sitzungssaal des Rathau-
ses I eingeladen. Außer dem fes-
ten Stamm – das sind 22 Frauen –
konnte Vereinssprecherin Sabine
Kammer an diesem Abend acht
neue Stimmen begrüßen. „Das ist
Wahnsinn“, freute sich Chorleite-
rin Solveig Wagner ebenfalls über
die riesige Resonanz. Vielleicht
hängt es mit dem Motto des Pro-
jekts zusammen, das sich als eine
musikalische Reise in die Sonne
versteht. „Ab in den Süden“ ist
das Projekt überschrieben. „Den
Anstoß gab der Chor selber“,

schildert Heike Brugger, die sich
beim Sängerbund um die Öffent-
lichkeitsarbeit kümmert. „Wir ha-
ben bereits vor vier Jahren mit
dem Projekt ,Hast Du Töne’ gute
Erfahrungen gemacht“, ergänzt
die Mezzosopranistin, noch ganz
atemlos von der abendlichen Het-
ze durch den Berufsverkehr. Mit
ihren 45 Jahren ist sie die zweit-
jüngste Sängerin. Nur Neuzugang
Valeria Valenzano (30) ist noch
jünger.

Zeitlich begrenztes
Projekt ist eine Option

„Jüngere Menschen für die Chor-
arbeit zu begeistern ist ein As-
pekt, der hinter der Projekt-Idee
steckt“, verrät Solveig Wagner,
die den Frauenchor seit zehn Jah-
ren leitet. „Die Leute sind heutzu-
tage beruflich so eingespannt,
dass sie sich nicht mehr fest an
einen Verein binden möchten.
Ein Projekt, das nur über eine ab-
sehbare Zeit läuft, ist für diese
Menschen eine Option.“ Eine Op-
tion, die offenkundig funktio-

niert: Etliche der heutigen
„Stamm-Sängerinnen“, wie bei-
spielsweise Heike Brugger, sind
vor vier Jahren dazugestoßen und
dann „hängengeblieben“. Auch
Roswitha Buhrmeister ging es
ähnlich: „Ich habe damals in Vo-
ckenhausen gewohnt und war
neugierig. Seither bin süchtig“,
meint sie lachend. So „süchtig“,
dass sie dem Chor auch nach ih-
rem Umzug in den Westerwald
treu geblieben ist. Jeden Montag-
abend fährt sie seither von dem
kleinen Ort nahe Nassau zu den
Proben nach Vockenhausen. „Es
ist nicht allein der Spaß am Sin-
gen – ich fühle mich hier einfach
sauwohl. Wir sind eine ganz tolle
Truppe“, schwärmt Buhrmeister.

Zurück zum neuen Projekt: Er-
wartungsvoll nehmen die Damen
auf den Stühlen Platz. Bevor es
ans Singen geht, steht erst mal
ein „Warm up“ an. „Beim Singen
werden verschiedene Muskeln be-
ansprucht und die müssen wie im
Sport aufgewärmt werden, um
keinen Schaden zu nehmen“, er-
klärt Solveig Wagner, bevor sie

aufsteht, tief einatmet, den Bauch
einzieht und beim Ausatmen ein
lautes „Krrchh“ ausstößt. „Die
richtige Atmung ist das A und
O beim Singen“, erklärt sie den
Neulingen, von denen einige be-
reits Chorerfahrung haben. Ande-
re haben „mal als Kind gesun-
gen“. Wieder andere betreten
Neuland und wollen „es einfach
mal ausprobieren“. „Das ist ganz
egal. Jeder kann mitmachen, des-
halb proben wir ja“, sagt die
Chorleiterin, bevor sie auf dem
Klavierhocker Platz nimmt und
die Tonleiter anstimmt, die die
Frauen je nach Stimmlage beglei-
ten. Die stärkste Gruppe sind üb-
rigens die Mezzosopran-Stimmen.

Nach der Einstimmung erklingt
die erste Sonnenschein-Melodie.
„Gute-Laune-Lieder“ aus den 50er
bis 80er Jahren hat Solveig Wag-
ner für das Projekt ausgesucht,
das bis zum Herbst laufen wird.
Die musikalische Reise in den Sü-
den geht schließlich mit einem
gemeinsamen Abschlusskonzert
von Frauen und Männern zu En-
de. CHRISTINE SIEBERHAGEN

Chorleiterin Solveig Wagner (am Klavier) und die Sängerinnen stim-
men sich zu Beginn der Probe erst mit ein paar Übungen ein. FOTO: SIE

Ein kunterbuntes Repertoire
Das Repertoire beider Sängerbund-Chöre ist ein kunterbunter musika-
lischer Mix: A-cappella-Stücke aus Volksliedern gehören dazu, interna-
tionale Folklore sowie zeitgenössische Chorliteratur und Gospel. Projekte
ergänzen die Chorarbeit. Das neuste heißt „Ab in den Süden“. Jeder, der
mitmachen möchte, kann einfach bei den Proben vorbeischauen. Die
Frauen üben jeden Montag ab 20 Uhr. Am kommenden Montag,
10. Februar, sind sie im Blauen Saal des Rathauses. Die Männer proben am
Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr, ebenfalls im Rathaus. Alle weiteren
Proben gehen dann im Gasthaus „Zum Taunus“ über die Bühne. sie
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Eine Autoren-Stadt für jeden Geschmack
KULTUR Reihe „Literatur on Tour“ spannt den Bogen von Engeln über Frauen bis zu Rittern und Fußball

Kelkheim – 14 Mitglieder hat der
Magistrat, der im Sitzungssaal im
Rathaus tagt. Noch voller ist es
nun bei einem Pressetermin – die
Stadt stellt die Lesereihe „Litera-
tur on Tour“ vor. Alle Plätze sind
besetzt, der Tisch liegt voller Le-
sefutter aus unterschiedlichen
Genres – vom Roman bis zum Kri-
mi, vom Gedichtband bis zum
Kinderbuch. Das volle Haus zeigt:
Kelkheim ist eine Stadt der
Schriftsteller, deren Altersspanne
aktuell von 18 bis 85 reicht.

Ein neuer Flyer listet nun das
Programm der Lesungen auf – 16
sind es (Text rechts). So etwas ge-
be es weit und breit kaum, ist
Kulturamtsleiterin Beate Matu-
schek stolz auf Kelkheims kreati-
ve Federn. Deshalb eröffne die
Stadt ihnen alle zwei Jahre ein Fo-
rum mit „Literatur on Tour“. Jähr-
lich sei das keine Option – sie
wolle ja keinen Druck aufbauen.
Bürgermeister Albrecht Kündiger
freut sich über so viele Autoren,
die ein „fester Bestandteil im
Stadtleben“ seien. Schön sei es,
viele Orte zu bespielen – vom Lo-
kal zum Alten Rathaus, vom
Marktplatz zur Alten Kirche.

Jutta Hajeks
Premiere kommt an

Bei der Auftaktlesung der Reihe
war Kündiger mit von der Partie.
Jutta Hajek aus Ruppertshain hat
ihr erstes Werk einer blinden Fa-
milie aus Eppstein gewidmet, die
das Leben mit Kraft meistere, ihre
Träume lebe. Von der Lesung in
der vollen Alten Kirche und den
positiven Kommentaren im Gäs-
tebuch war sie begeistert. Hajek
lobt die Autoren-Reihe der Stadt:
„Teil einer großen Gemeinschaft
zu sein hilft mir als Erst-Autorin
sehr viel.“ Ihr Werk „Siehst du die
Grenzen nicht, können sie dich
nicht aufhalten“ gibt es auch in
Blindenschrift und als Hörbuch.

Die anderen Autoren fiebern
ihren Auftritten noch entgegen.
Anne Zegelman zum Beispiel: Ih-
re Bücher „Frankfurt liebt dich“
und „Glückskind“ liegen etwas
zurück, dennoch macht sie in der
Reihe mit. Sie vergleicht in ihrer
Lesung Beziehungen mit einem
stark müffelnden Käse – und hat

passend zur Präsentation den
Handkäse in der Herzchen-Schale
mitgebracht. Jedes Zusammenle-
ben schmecke mal mehr, mal we-
niger gut, „das muss so sein“, fin-
det Zegelman.

Sie ist gleich Feuer und Flam-
me, als Kündiger einen neuen Le-
seort vorschlägt: die Kneipe „Die
Hütte“, in der die Nacht zum Tage
gemacht wird. Lokale sind als
Schauplätze für Lesungen be-
gehrt. Zegelman geht ins Alte Rat-
haus, Robert Focken ins Gasthaus
„Gundelhard“, Anneliese Druhm
in den Gimbacher Hof. Über de-
ren Wirtin Margret Schiela habe
sie die Geschichte „Die Schatzgrä-
berin“ geschrieben, sagt Druhm
zur Verbundenheit mit dem Hof.

Den „Gimbi“ schätzt auch der
fleißige Autor Thomas Berger.
Sein aktuelles Werk befasst sich
vor allem mit den unbekannten
Seiten des Schriftstellers Wilhelm
Busch. Mit ihm seien oft die Bil-
dergeschichten verbunden. Fast
ein zweites Zuhause hat Paul Pfef-
fer im „Felsenkeller“ am Zauber-
berg. Dort fragt er in seiner Le-
sung mutig: „Machen Frauen
wirklich glücklich?“ Und kündigt
bereits an: „Die Antwort ist ein-
deutig, die verrate ich aber
nicht.“ Noch nicht. Der Kelkhei-
mer Verleger war 2019 sehr aktiv,
hat schräge Kurzkrimis und Mär-
chen für Männer geschrieben.

Als die „Grande Dame“ der Sze-
ne gilt Uta Franck. Ihr Thema hat
diese Vorgeschichte: Sie erhielt ei-
ne Anfrage, ob sie nicht Texte zu
Finnland habe. Sie hatte eine Ge-
schichte, die landete prompt in
einer Anthologie, aus der sie nun
vorliest – neben Autoren wie Ber-
tolt Brecht, Robert Gernhardt und
Peter Härtling. „Dann komme
schon ich“, wie sie stolz wie Bolle
erzählt. Franck war lange Leiterin
der Kelkheimer Autorengruppe.
Diese Aufgabe hat ihr Kollege Vol-
ker Erdelen übernommen. Mit
Hanna Dunkel und Wolfgang
Zimmermann macht er nun Wer-
bung für die Lesung im Herbst.
„Wir werden wieder sehr vielsei-
tig sein“, kündigt Erdelen an.

Das trifft auf Ronald Reng alle-
mal zu – seine Facetten beziehen
sich auf den Fußball. Laut Kündi-
ger ist er „der bekannteste Autor“

aus der Stadt, in der der Südtiro-
ler noch immer seinen Erstwohn-
sitz hat. Jetzt ist Rengs Biografie
„Miro“ über WM-Rekordtorschüt-
ze Miroslav Klose erschienen.

Ebenfalls in dieser Zeit hat Bir-
git Gröger ihr neues Buch „Han-
nes und Opa philosophieren“ mit
dem mutigen Untertitel „Sind
Gott und Allah Freunde?“ heraus-
gebracht. Sie scheue heikle The-
men nicht, sagt Gröger. Vor allem
aber sei ihr Leseförderung wich-
tig. Ihr neues, christliches Werk
soll den Titel haben: „Kann man
als Astronaut Gott begegnen?“

„Wer schläft,
der mordet nicht“

Im Himmel sind auch die Engel
von Connie Albers zu Hause. Sie
kommt von der Malerei, gibt Ka-
lender heraus. Daraus habe sich
ihr Buch über Engel ergeben. Nun
wagt sich die Fischbacherin an ei-
nen Krimi: „Wer schläft, der mor-
det nicht“. So spannt sich der Bo-
gen weiter durch die Möbelstadt:
vom jüngsten Autor Marco Mai-
worm mit 18 Jahren bis zur zwei-
ten „Grande Dame“ Gila Gordon
mit 85. Kelkheim ist längst eine
Autoren-Stadt für jeden Ge-
schmack geworden. FRANK WEINER

Spitze Federn unter sich: Die Kelkheimer Autoren und die Stadt stellten das Programm „Literatur on Tour“ im Rathaus vor. FOTO: WEIN

Die Lesungen der Reihe im Zeitraffer
Die Lesungen der Reihe „Literatur on Tour“:
Von magischen Momenten der Pflanzen- und Tier-
welt liest die Kelkheimerin Anneliese Druhm aus
„Zauberzunge“ am 6. März, Gimbacher Hof (19 Uhr).
Uta Franck präsentiert unter dem Titel „Die Nadel-
wälder dunkeln fort im Osten“ Notizen aus Finnland
(20. März, 20 Uhr, Buchladen Viola’s Bücherwurm).
Seinen dritten Band aus der Zeit Karls des Großen hat
Robert Focken aus Münster herausgebracht. Den
Helden stellt er in „Arnulf – Kampf um Bayern“ am
2. April, 19 Uhr, im Waldgasthof Gundelhard vor.
Geschichten um die Liebe und ihre Entwicklungen
erzählt Anne Zegelman unter dem Titel „Wenn die
Liebe wie ein Handkäs müffelt“. Passend dazu kommt
sie am 14. April (19 Uhr) ins Alte Rathaus, wo es Hand-
käs gibt. Mit dabei ist der Liedermacher Michael Forst.
„Fußball zwischen Leidenschaft und Leid“: Diesen
Titel trägt die Lesung von Ronald Reng, der in Bozen
lebt, aber aus Fischbach stammt. Er präsentiert am
24. April (19 Uhr) im kleinen Saal der Stadthalle vor der
Europameisterschaft Auszüge aus seinen Büchern über
die Fußballer Miroslav Klose, Robert Enke, Lars Leese.
Gila Gordon hat Werke in Lyrik und Prosa ge-
schrieben. Unter dem Titel „Lebensfülle – erdichtet und
erzählt“ stellt die Ruppertshainerin einen Auszug am
14. Juni (16 Uhr) im Schlosshotel Rettershof vor.
Der Kelkheimer Autor, Verleger und Musiker Paul
Pfeffer stellt am 4. September (20 Uhr) im Felsenkeller
Ruppertshain in seiner Lesung die Frage „Machen
Frauen wirklich glücklich?“ und begleitet sich selbst
mit dem Saxophon.

Einblicke in das Leben und die Werke des Dichters
Eugen Roth gibt der Kelkheimer Autor Thomas Berger.
Seine Lesung „Ein Mensch wird eines schönen Ta-
ges . . .“ ist am 15. September um 19 Uhr im Gimba-
cher Hof.
Zum Weltkindertag am 20. September wird die Kelk-
heimer Autorin und Lehrerin Birgit Gröger um 16 Uhr
draußen in der Neuen Stadtmitte lesen. Sie hat ihre
„Geschichten zum Mut machen“ mit dabei.
Der Kelkheimer Student Marco Maiworm stellt am
24. Oktober (17 Uhr) im Kulturbahnhof Münster sein
erstes Buch vor: „Zerrissen in Balance“ (2019).
Die Kelkheimer Autorengruppe ist nach ihrer Jubi-
läumslesung zum 30. Geburtstag 2019 wieder mit von
der Partie. Sie präsentiert am 8. November, 16 Uhr, im
Kulturbahnhof ein „literarisches Menü“ der Mitglieder.
Die Reihe schließt mit Connie Albers aus Fischbach,
die in „Umarmt von deinem Engel“ 52 Botschaften für
ein erfülltes, farbiges Leben gibt – und zwar am
13. Dezember, 17 Uhr, in der Alten Kirche Hornau.
Abgerundet wird das literarische Programm von drei
weiteren Terminen: Katharina Schaaf präsentiert die
von ihr verfasste Biografie des Kelkheimer Polizisten
Josef Becker „Ich bin ein Kelkheimer Bub“ am 16. Mai
(16 Uhr, Café Bender). Zum 250. Geburtstag von
Sophie Mereau, der bekannten Dichterin der Romantik,
lesen die Schauspieler Julia Hansen und Heio von
Stetten aus deren Briefwechsel mit Clemens Brentano
am 1.November, 17Uhr, im kleinen Saal der Stadthalle.
Und zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November
gibt es eine Aktion in der Stadtbibliothek. wein
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Inklusionsbeirat wird vorbereitet
Kelkheim – Auf dem Weg zu ei-
nem Inklusionsbeirat in der Stadt
soll nicht nur die Politik mitre-
den. Der Sozialausschuss hat jetzt
die weitere Strategie besprochen.
Laut der Vorsitzenden Daniela
Antony (UKW) soll nun eine Ar-
beitsgemeinschaft gebildet wer-
den, die das genaue Konzept für
ein solches Gremium und einen
Beschluss für die Stadtverordne-
ten vorbereiten wird. Natürlich
können und sollen in diesem
Team auch Mandatsträger mitar-
beiten, zudem Kollegen aus der
Verwaltung. In die Vorbereitun-
gen eingebunden werden sollen
aber vor allem auch alle Kelkhei-
mer mit Handicap oder anders
benachteiligte Menschen. Über ei-
nen Aufruf sollen sie informiert
werden. Zudem will die Politik
auch die mit dem Thema befass-
ten Verbände einbinden.

Wichtig sei ein „inklusiver“ An-
satz, betont Antony. Auch die Zu-

sammensetzung des Beirats soll
auf diese gemeinschaftliche Art
erfolgen – eine Wahl der Gruppe
wird nicht angestrebt. Die UKW
hatte die Gründung eines solchen
Inklusionsbeirats in einem An-
trag angestoßen. Von ihrem Frak-
tionsmitglied Barbara Kilb sei
auch nun die Anregung zur Ar-
beitsgemeinschaft gekommen,
sagt Antony. Vor Jahren hatte es
die Gruppe „Behindertenfreundli-
ches Kelkheim“ gegeben. Sie löste
sich auf, weil Mitstreiter fehlten
und die Resonanz eher gering
war. Nun will es die Politik mit ei-
ner breiter aufgestellten Gruppe
versuchen. Das Gremium soll in
den politischen Prozessen früh-
zeitig gehört werden, um die In-
teressen von benachteiligten
Menschen vertreten zu können.

Um eine für alle tragbare Lö-
sung zu finden, hat die Verwal-
tung drei Gremien in anderen
Kommunen beleuchtet. In Hat-

tersheim gibt es seit Sommer
2018 einen Inklusionsbeirat, der
wöchentlich eine Sprechstunde
anbietet, die Stadt berät, bei Ent-
scheidungen gehört wird, Vor-
schläge macht und die Interessen
Betroffener vertritt. Er hat höchs-
tens 15 Mitglieder, die durch den
Magistrat berufen werden. Beides
ist auch in Hochheim der Fall, wo
es den „Beirat für Menschen mit
Behinderungen“ seit 2013 gibt,
der aber nicht öffentlich tagt. Der
Handlungsspielraum ist ähnlich
wie in Hattersheim. In Hofheim
wiederum gibt es einen öffentlich
tagenden „Kommunalen Beirat
für die Belange von Menschen
mit Behinderungen“ seit 2008. Er
schaut auch auf die Gestaltung ei-
nes barrierefreien Umfeldes in
der Stadt, gibt „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. In Hofheim wird der Beirat
alle fünf Jahre gewählt. Alle drei
Gruppen arbeiten ehrenamtlich
und haben eine Satzung. wein
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Altes Feuerwehrgrundstück: „Nachteile beim Erbbaurecht überwiegen“
Eine Zuschrift zum Artikel
„Rechtliche Sorge: Zank ums
Feuerwehr-Areal nicht vorbei“
(Kreisblatt vom 1. Februar):
Mit der Vergabe von Grundstü-
cken auf dem ehemaligen Feu-
erwehrgelände im Erbbaurecht
wollen CDU, FDP und FW ein-
kommensschwächeren Familien/
Alleinerziehenden mit Kind die
Möglichkeit bieten, bezahlbare
Einfamilienhäuser zu erwerben.
Für die Überlassung des Grund-
stücks in Erbpacht zahlt der
Hauskäufer für die Vertragslauf-
zeit – also bis zu 99 Jahre – einen
jährlichen Erbbauzins an die
Stadt. Wird der Zins zusätzlich
mit einer Wertsicherungsklausel
festgeschrieben und an den Preis-
index angepasst, hat die Stadt
zwar steigende Einnahmen, für
den Erbpächter führen solche
Anpassungsklauseln aber künftig
zu noch höheren Belastungen.

Entscheidender Faktor, ob sich
Erbpacht rechnet, ist die Höhe
des Erbbauzinses im Vergleich zu
den Finanzierungskonditionen
für Baudarlehen beim Kauf eines
Grundstücks. Zurzeit sind die
Zinssätze für Baufinanzierungen
auf einem historischen Tiefst-
stand. Würde dagegen ein markt-
üblicher Erbbauzins von vier Pro-
zent im Jahr angesetzt, müsste
der Hauskäufer bei einem ange-
nommenen Grundstückswert von
100000 Euro rund 4000 Euro im
Jahr an Erbpacht zahlen. Die
Kreditzinsen (samt Tilgung) für
die Finanzierung eines eigenen
Grundstücks mit Haus liegen
aktuell bei ca. drei Prozent im
Jahr. Der Kreditnehmer ist dann
aber nach gut 30 Jahren auch
lastenfreier Eigentümer von
Grundstück und Immobilie. Ei-
nen finanziellen Vorteil gibt es
bei Erbpacht also nur dann, wenn

der Erbbauzins unter den Raten
für die Baufinanzierung liegt.
Banken können bei der Finan-
zierung eines Hauses in Erbpacht
das Grundstück im Insolvenzfall
nicht als Sicherheit verwerten.
Hinzu kommt, dass Immobilien
auf einem Erbbaugrundstück
oftmals nur mit deutlichen Preis-
abschlägen zu veräußern sind.
Für die Finanzierungszusage ei-
nes solchen Gebäudes werden
Kreditinstitute daher Eigenka-
pital oder werthaltige Sicher-
heiten verlangen, die nur ein

kleiner Teil vorweisen kann. In
einer anhaltenden Niedrigzins-
phase kann ein Grundstückskauf
deutlich günstiger ausfallen, als
es zu pachten. Damit verliert
Erbpacht auch für einkommens-
schwächere Familien/Alleiner-
ziehende erheblich an Attrakti-
vität. Eine Bebauung des ehe-
maligen Feuerwehrgrundstücks
im Erbbaurecht, wie es das Mo-
dell der drei Parteien vorsieht,
lässt sich mit sozialen Beweg-
gründen nicht rechtfertigen.

Günter Knoll, Kelkheim

Das Feuerwehr-Areal in Münster bleibt ein Zankapfel. FOTO: WEIN

Mädchencafé lädt
zum Chillen ein

Bremthal – Lust, kreativ zu sein
oder einfach mit anderen Mäd-
chen zu chillen? Das Mädchenca-
fé hat am morgigen Donnerstag,
6. Februar, wieder geöffnet. Das
Team der „Villa Kunterbunt“
freut sich von 15 bis 18 Uhr auf re-
gen Besuch. Mädchen im Alter
zwischen neun und 14 Jahren
sind bei dem Treffen willkom-
men. Das Mädchencafé öffnet sei-
ne Türen im Alten Rathaus an der
Schulstraße 2. Man kommt über
den Nebeneingang hinein. seb

„Vergänglichkeit“: Acryl und
Rost von Hans-Uwe Hoffmann.

Ein Fototransfer auf Holz von
Christina Eretier. FOTOS: PRIVAT

Künstlerkreis zeigt
„(M)ein Bild von mir“

Kelkheim – Der Künstlerkreis
und die Stadt haben die Projekte
des Vereins vorgestellt, der 30. Ge-
burtstag feiert (Bericht folgt).
2019 soll es 15 Ausstellungen ge-
ben. Zudem will der Künstler-
kreis, der im Herbst in die alten
Räume der Commerzbank zieht,
eine Stele auf der „Künstlerwiese“
aufstellen. Auftakt ist die Ausstel-
lung „(M)ein Bild von mir“ bis
28. Februar im Rathaus. Die Eröff-
nung ist am 6. Februar, 19 Uhr,
mit Musik und szenischem Spiel.
Zu sehen sind 64 Arbeiten von
35 Künstlern jeweils im Format
30x30 Zentimeter montags bis
freitags von 8 bis 12 Uhr, diens-
tags von 14 bis 16 Uhr und don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr. wein


