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Deutschland und die Türkei
Die Türkei ist für Deutschland ein wichtiger Partner mit Blick auf die Lösung des Syrienkonflikts, die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die Zusammenarbeit in Sachen Flucht und Migration, die Bündnispartnerschaft in der NATO und unsere intensiven wirtschaftlichen Beziehungen.
Es ist nicht in unserem Interesse, dass sich die Türkei noch
weiter von Europa abwendet.
Wir müssen einen kühlen Kopf
bewahren.
Die
SPD-Bundestagsfraktion
setzt sich dafür ein, dass die
deutsche Bundesregierung eine klare Haltung einnimmt und ihre Werte
gegenüber ihren türkischen Gesprächspartnern selbstbewusst und
mit Nachdruck verteidigt.
Mir bereitet es großes Unbehagen,
wenn türkische Politiker in Deutschland Werbung für eine Verfassungsreform machen wollen, mit der die
Macht des Parlamentes und damit
die demokratische Gewaltenteilung
in der Türkei deutlich eingeschränkt
würden. Ich bin nichtsdestotrotz der
Ansicht: Gerade weil wir die Meinungsfreiheit in unserem Land achten, sollten wir diese Auftritte ertragen. Und zugleich deutlich machen:
Wer wie die Türkei diese Grundrechte nicht beachtet, wird weiterhin mit
unserem lauten Widerspruch rech-

ker zwischen der heutigen
Bundesrepublik
Deutschland
und dem NS-Regime gezogen
haben, sind völlig inakzeptabel.
Wir erwarten von der türkischen Regierung, dass derartige Vergleiche nicht wiederholt
werden.
nen müssen. Dabei lassen wir uns
weder einschüchtern noch provozieren. Dies gilt auch mit Blick auf absurde Anschuldigungen oder Drohungen, wenn deutsche Kommunen
von ihrem Recht Gebrauch machen,
Veranstaltungen türkischer Politiker
im öffentlichen Raum wegen Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzusagen.
Dennoch gilt: Unser Grundgesetz
garantiert das Recht auf Meinungsäußerung. Und wir müssen selbst
vorleben, was wir von anderen einfordern. Unsere Demokratie ist stark
genug, derartiges Werben auszuhalten.
Vergleiche,
die
Staatspräsident
Erdogan und andere türkische Politi-1-

Die Entscheidung des Istanbuler
Haftrichters, unbefristete Untersuchungshaft gegen den deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel
anzuordnen ist aus Sicht der SPDBundestagsfraktion absolut unverständlich. Wer seiner journalistischen Arbeit nachgeht, steht nicht
nur in Deutschland, sondern auch in
der Türkei unter dem verfassungsrechtlichen Schutz der Presse- und
der Meinungsfreiheit. Wir fordern
daher die deutsche Bundesregierung auf, sich mit Nachdruck dafür
einzusetzen, dass Deniz Yücel, aber
auch die anderen unschuldig inhaftierten türkischen Journalistinnen
und Journalisten, so schnell wie
möglich freikommen und ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können.

Neues aus der SPD-Bundestagsfraktion
Arbeitslosengeld Q
Mehr Sicherheit durch Qualifizierung
Unser Land steht heute wirtschaftlich hervorragend da. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist anhaltend positiv,
die Zahl der Arbeitslosen niedrig. Wir wollen, dass das so bleibt. Dafür müssen wir heute die richtigen Weichen stellen.
Denn
unsere
Arbeitswelt
steckt im tiefgreifenden Wandel: Durch die umfassende
Digitalisierung
aller
Arbeits- und Produktionsbereiche werden neue Tätigkeiten und Qualifikationen nachgefragt, während andere nicht
länger gebraucht werden.
Deshalb müssen wir mehr in
die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern investieren. Nur so verhindern wir, dass sich
der Fachkräftemangel in manchen
Berufen verstärkt und gleichzeitig
Menschen arbeitslos sind, weil sie
die erforderlichen neuen Qualifikationen nicht erwerben konnten.
Daher ist es so wichtig, dass wir,
wie von Andrea Nahles vorgeschlagen, ein Recht auf Weiterbildung
schaffen. Die Bundesagentur für
Arbeit und Qualifizierung soll gesetzlich verpflichtet werden, Arbeits-

losen, die innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden, ein Angebot für eine Qualifizierung zu machen, die die Vermittlungschancen nachhaltig erhöht.
Gleichzeitig sollen alle Beschäftigten
für die Dauer ihres Erwerbslebens
einen Anspruch auf Beratung über
berufliche Weiterbildung erhalten.
Dafür sieht das Konzept des Arbeitslosengelds Q vor, die Bundesagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung weiterzuentwickeln. Wir wollen

zudem die Schwelle für den
Bezug von Arbeitslosengeld I
absenken. Damit sind auch
jene abgesichert, die wie in
der Kreativbranche oftmals
nur kurzfristig beschäftigt
sind. Wir finden: Wer auf einem sehr beweglichen Arbeitsmarkt eine neue Beschäftigung finden muss, der
soll sich auf einen wirksamen
Schutz der Arbeitslosenversicherung verlassen können. Das Arbeitslosengeld Q ist ein kluges, innovatives Konzept, das mehr Sicherheit
mit deutlich mehr Investitionen in die
berufliche Qualifizierung und Weiterbildung verbindet.
Die SPD steht für eine moderne und
gerechte Arbeitsmarktpolitik, die
sich darum kümmert, dass die Menschen auch im 21. Jahrhundert
schnell einen Job finden – gut bezahlt und zu fairen Bedingungen.

Gesetzentwurf gegen Gehaltsexzesse bei Managern
Heute verdienen Vorstände im
Schnitt mehr als das 50fache des
Durchschnittsverdiensts im Betrieb –
unabhängig vom eigentlichen Arbeitserfolg. Hohe Zusatzleistungen
(„Boni“) werden sogar dann noch
gezahlt, wenn ein Unternehmen wegen Missmanagements Verluste
macht und Beschäftigte um ihren
Job zittern müssen. Mit diesem
Missverhältnis muss endlich Schluss
sein!
Die SPD-Bundestagsfraktion hat
daher einen Gesetzentwurf vorge-

legt, der in Aktiengesellschaften wieder für ein angemessenes Verhältnis zwischen Vorstandsgehälter und
Durchschnittsverdienst sorgen soll.
Wir sind der Meinung: Überhöhte
Gehälter dürfen nicht auch noch von
allen Steuerzahlern mitbezahlt werden. Deshalb fordern wir, dass nur
noch Gesamtbezüge bis maximal
500.000 Euro als Betriebsausgabe
steuerlich absetzbar sein dürfen.
Zudem wollen wir die unsägliche
Praxis beenden, dass schlechte
Leistungen auch noch belohnt werden: Künftig soll der Aufsichtsrat das
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Recht erhalten, in diesem Fall Gehälter oder Ruhebezüge von Vorständen nachträglich herabzusetzen. Außerdem verpflichten wir die
Eigentümer, das Verhältnis zwischen Vorstandsvergütung und
Durchschnittsverdienst im Unternehmen zu beschließen. Die Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern
bleiben hiervon unberührt. Denn der
Aufsichtsrat behält das alleinige Vorschlagsrecht über das Vergütungssystem.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Mehr Wohnraum schaffen, Kommunen stärken
Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche abschließend den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt. Mit dem Gesetz wird das Baugesetzbuch an die geänderte Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung angepasst und eine neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ eingeführt.
Viele Städte brauchen
dringend
Wachstumsperspektiven und bezahlbaren Wohnraum. Mit dem Gesetz erhalten Städte und Kommunen
verbesserte Möglichkeiten
der
Nachverdichtung in
Innenstädten,
so
dass eine höhere
Bebauungsdichte
möglich wird, um zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Mit dem neuen Baugesetzbuch wird
das Bauen in stark verdichteten
städtischen Gebieten leichter und
schneller. Das ist gerade für die Ballungsräume, wie für uns in Frankfurt
sehr wichtig. Der Gesetzentwurf
greift zudem weitere städtebauliche
Anliegen auf: So werden u.a.
Rechtsunsicherheiten für Ferienwohnungsbetreiber und Kommunen
in Zusammenhang mit der Genehmigung vor allem in reinen und allgemeinen Wohngebieten beseitigt und
die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten ausgeweitet. Auf diese
Weise wird verhindert, dass Wohnraum vor Ort dem Markt entzogen

TA Lärm liegt allerdings in den Händen der Länder und
muss vom Bundesrat
beschlossen
werden.

wird.
In einem Entschließungsantrag haben wir dazu auch noch dazu die
Frage des Lärmschutzes aufgegriffen. Ziel des urbanen Gebietes ist
es, zu einer „nutzungsgemischten
Stadt der kurzen Wege“ beizutragen. Das bedeutet in innerstädtischen Lagen einen stärkere Verdichtung und Nutzungsmischung.
Da urbanes Leben aber auch lebendig ist, soll mit der Änderung der
Technischen Anleitung Lärm (TA
Lärm) auch die Immissionsrichtwerte
für urbane Gebiete gegenüber den
Kern-, Dorf- und Mischgebieten in
angemessenem Umfang um 3 dB(A)
erhöht werden. Eine Änderung der
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Ebenso begrüßen
wir, dass klargestellt wird, dass
nach
geltender
Rechtslage für Gemeinden die Möglichkeit besteht, innerhalb der immissionsschutzrechtlichen Richtwerte (zusätzlich) passive
Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. Als Ergebnis einer planerischen
Abwägung kann durch entsprechende Festsetzungen zusätzlich zum
Immissionsschutzrecht (TA LärmRichtwerte für urbane Gebiete) Innenraumlärmschutz ermöglicht werden.
Außerdem haben wir die Möglichkeit
für die Länder geschaffen, den
Mileuschutz von 10 auf 12 Jahre zu
verlängern. Ich hoffe sehr, dass das
Hessen auch umsetzen wird.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Was tun gegen Abgase?
Am Mittwoch hatten wir im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ein Fachgespräch zum Thema "Luftbelastung durch Stickoxide in Ballungsräumen - Ursachen und Lösungsmöglichkeiten“, wofür ich die zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion bin.
Denn nicht nur in Stuttgart ist
das ein drängendes Problem.
Schätzungen zufolge sterben
jährlich doppelt so viele Menschen an den Folgen der Emissionsbelastung wie an Verkehrsunfällen. So hat die Europäische Umweltagentur berechnet, dass allein im Jahr
2012 in Deutschland 10.400
Todesfälle auf Stickoxide zurückzuführen seien.
Diese Zahlen machen deutlich, dass
wir handeln müssen. Deshalb hatten
wir verschiedene Experten im Umweltausschuss zu Gast.
Marion Wichmann-Fiebig vom Umweltbundesamt
sagte,
dass
Deutschland EU-weit an der Spitze
der Stickoxid-Belastung stehe. An
verkehrsnahen Messstellen werde in
der Bundesrepublik deutlich der
höchste Anteil an Überschreitungen
des
Stickstoffdioxid-Grenzwertes
gemessen. Der Grund sei der hohe
Dieselanteil an der Fahrzeugflotte,
betonte die Behördenvertreterin.
Reale Emissionen und zulässige
Emissionen klafften im StickoxideBereich weiterhin auseinander. Als
mögliche Maßnahmen schlug Wich-

mann-Fiebig außer der Anpassung
der Mineralölsteuer vor, die Typenzulassung an den Realemissionen
zu orientieren. Außerdem könne die
Einführung der sogenannten Blauen
Plakette helfen, um mit dem Problem umzugehen.
Prof. Dr. Alfred Wiedensohler vom
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung betonte ebenfalls, dass die
Realemissionen ein Vielfaches über
den erlaubten Werten lägen. Selbst
mit dem Euro-6-Standard seien die
Grenzwerte nicht einzuhalten. Wiedensohler schlug ebenfalls vor, an
das Dieselprivileg heranzugehen.
"Städte kommen an die Grenzen
ihrer Bemühungen"
Stefan Ferber von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-

bände hob hervor, dass die
Städte viel getan hätten, um
dem Problem zu begegnen,
etwa durch die Förderung des
öffentlichen Nahverkehrs und
indem sie ihre Fahrzeugflotten
umgestellt hätten. Doch sie kämen an die Grenzen der Bemühungen, gehe es doch um Rahmenbedingungen
außerhalb
ihres Verantwortungsbereichs,
sagte Ferber. Eine Änderung der
Besteuerung und ein stärkerer Fokus auf die Realemissionen könnten
nach Ferbers Ansicht helfen.
Prof. Dr. Dietmar Stephan von der
Technischen Universität Berlin ging
auf technische Möglichkeiten zur
Reduzierung
der
StickoxidBelastung ein. Das PhotokatalyseVerfahren funktioniere zwar im Labor "sehr gut". Unter Realbedingungen sei es jedoch noch ein weiter
Weg. Ein punktueller Einsatz an Orten, wo eine höhere Wirkung der
Methode zu erwarten wäre, könne
trotzdem sinnvoll sein, sagte Stephan.
Klar ist, der Bund, allen voran das
Verkehrsministerium, muss handeln.

Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017:
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Gesichtsverhüllung in der öffentlichen Verwaltung verbieten
Die Bürgerinnen und Bürger sollen
Amtspersonen im Kontakt mit der
öffentlichen Verwaltung erkennen
können. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung,
über den wir in dieser Woche in erster Lesung beraten haben, sollen
Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten verpflichtet
werden, ihr Gesicht bei Ausübung
ihres Dienstes oder bei Tätigkeiten
mit unmittelbaren Dienstbezug nicht

zum Infektionsschutz beziehungsweise zum Eigenschutz möglich
sein.

zu verhüllen. Ausnahmen sollen nur
zu gesundheitlichen oder dienstlichen Zwecken wie beispielsweise

Auch sieht der Gesetzentwurf eine
Änderung des Personalausweisgesetzes vor. Danach erfolgt die Identifizierung einer ihren Ausweis vorlegenden Person durch einen Abgleich des Lichtbilds mit ihrem Gesicht. Ein Gesichtsschleier müsste
demnach kurzfristig gelüftet werden.

Fahrverbot auf alle Straftaten ausdehnen
Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal über einen Gesetzentwurf beraten. Die Bundesregierung will das Strafgesetzbuch ändern, indem sie das Fahrverbot auf alle Straftaten ausdehnt. Das stand
schon im Koalitionsvertrag.
Derzeit ist ein Fahrverbot als Nebenstrafe möglich, wenn die Straftat bei
oder im Zusammenhang mit dem
Führen eines Kraftfahrzeugs oder
unter einer Pflichtverletzung eines
Kraftfahrzeugführers begangen wurde. Das gibt der Justiz jedoch bei
kleinerer und mittlerer Kriminalität
bislang wenig Gestaltungsmöglichkeiten, um in geeigneter Weise auf

Straftäter einzuwirken. In dem Gesetzentwurf ist daher vorgesehen,
das Fahrverbot als Nebenstrafe auf

alle Straftaten – auch jenseits von
Verkehrsdelikten – auszuweiten.
Damit soll nicht nur ein spürbares
Einwirken auf den oder die Täterin
erleichtert werden, sondern auch
eine Entlastung des Strafvollzugs.
Denn so könnten kurze Freiheitsstrafen vermieden, das Einwirken
aber dennoch schuldangemessen
sein.

Betriebsrenten stärken
Betriebsrenten stellen eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente dar. Doch vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen gibt es diese Möglichkeit der Altersvorsorge oft nicht. Darüber
hinaus nutzen gerade Beschäftigte mit niedrigem Einkommen Betriebsrenten viel zu selten.
In dieser Woche haben wir einen
Gesetzentwurf in erster Lesung
beraten. Er richtet sich in erster
Linie an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Beschäftigte
mit geringem Einkommen. Unter
anderem soll den Sozialpartnern
ermöglicht werden, künftig auf
der Grundlage von Tarifverträgen
reine Beitragszusagen einzufüh-

ren. Auf diese Weise werden die
Arbeitgeber von ihren bisherigen
Haftungsrisiken entlastet. In der
gesetzlichen Kranken und Pflegeversicherung sollen über den
Arbeitgeber organisierte RiesterRenten künftig genauso behandelt werden wie zertifizierte Riester-Verträge. Sie bleiben damit in
der Verrentungsphase beitrags-
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frei. Ebenso sollen freiwillige Zusatzrenten in der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung künftig bis zu 202 Euro anrechnungsfrei bleiben, so dass
die Betroffenen stärker von ihren
Vorsorgeleistungen
profitieren.
Die Riester-Zulage soll ab 2018
von jährlich 154 Euro auf 165
Euro angehoben werden.

Meine Woche im Deutschen Bundestag

Am Dienstag war die Georg-August-Zinn Schule aus Frankfurt zu Gast in Berlin. Die Schülerinnen und Schüler hatten
u.a. Fragen zu Trump, Erdogan und zur AfD.

Zum Internationalen Frauentag
hatte das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend zum Empfang in
des
Deutsche
Historische
Museum eingeladen.

Die deutsch-nordische Parlamentariergruppe hat sich am
Mittwoch mit einer Delegation von schwedischen Parlamentariern getroffen und ausgetauscht.

Am Donnerstag habe ich zum
Mietrecht im Deutschen Bundestag geredet. Die Senkung der
Modernisierungsumlage ist wichtig, auch für Frankfurt. In der Lersnerstraße 10 soll wegen Modernisierung die Miete um 1.507 Euro
erhöht werden - dies können sich
die Mieter*innen nicht mehr leisten. Zur Rede.

Montag und Mittwoch standen im Dieseluntersuchungsausschuss die beiden
letzten Sitzungen an, in denen Zeugen
vernommen wurden. Am Mittwoch war
die Bundeskanzlerin als Zeugin geladen.

Am 10. März ist Internationaler Aktionstag für Tibet.
Ich zeige Flagge für Tibet.
Wir wollen ein Zeichen für
die Selbstbestimmung der
Tibeter und die Wahrung
ihrer Menschenrechte setzen.

Wahkreisbüro
Ulli Nissen, MdB
Fischerfeldstr. 7-11
60311 Frankfurt
Tel.: 069 299888-610
Fax: 069 299888-612
E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de

Deutscher Bundestag

Alicia Althaus, 20-jährige Studentin aus Frankfurt, absolviert ein Praktikum in meinem Berliner Büro.

Ulli Nissen, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 227-77147
Fax: 030 227-76148
E-Mail: ulli.nissen@bundestag.de
Internet: www.ulli-nissen.de
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Neues aus Frankfurt
Mieterhöhung in der Frankfurter Lersnerstraße Wir brauchen eine Senkung der Modernisierungsumlage!
Wie wichtig eine Senkung der Modernisierungsumlage ist, das zeigt uns das Beispiel Lersnerstraße 10 in
Frankfurt: Wegen umfangreicher Modernisierungen soll in einer 112 qm großen Wohnung die Miete um
1.507 Euro erhöht werden. Diese Miete können sich Mieterinnen und Mieter nicht mehr leisten. Ihnen droht,
ihre Wohnung verlassen zu müssen.
Oft sind Sanierungen notwendig.
Wenn die Modernisierungskosten
jedoch so in die Höhe schnellen,
dass Mieterinnen und Mieter sich
ihre Wohnung nicht mehr leisten
können, dann darf das nicht sein.

grenzen – derzeit beträgt sie 11
Prozent. Noch wichtiger ist mir die
Kappungsgrenze bei den Modernisierungskosten. Mit ihr dürften die
Mieten nur noch um drei Euro pro
Quadratmeter binnen acht Jahren
steigen. Die Mieterhöhung in der
Lersnerstraße würde dann "nur" 336
Euro statt 1.507 Euro betragen.

Wir fordern deshalb, die Modernisierungsumlage auf 8 Prozent zu be-

Zu Besuch bei Condor:
„Billigairlines verzerren Wettbewerb und benachteiligen
Unternehmen mit guten Arbeitsbedingungen“
Diese Woche war ich im Rahmen meiner Themenwoche zu Lärmschutz und Immissionen in meinem Wahlkreis unterwegs. Beim Gespräch mit der Condor standen Lärmschutztechniken der Flugzeuge und die Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz oben auf der Tagesordnung.
Gute Arbeitsbedingungen sind wichtig. Bei Condor konnte ich mich davon überzeugen, dass für meine
dortigen Gesprächspartner angemessene Arbeitsbedingungen eine
ebenso wichtige Angelegenheit sind.
Das darf aber natürlich kein
„Wettbewerbsnachteil“ sein. Denn
gleichzeitig wird die Konkurrenzsituation zu den Billigairlines immer drückender.
Durch das neue Anreizprogramm
der Fraport werden die Billigflieger,
die neu von Frankfurt starten, übermäßig bevorteilt, diese Einschätzung
teile ich.
Noch schwieriger wird die Situation,
wenn die Billigflieger die gleichen
Ziele wie zum Beispiel Condor an-

bieten. Ich befürchte, dass dies bei
den "guten" Fluggesellschaften zum
Arbeitsplatzabbau führt. Das Anreizprogramm ist eine Wettbewerbsverzerrung, die wir nicht hinnehmen
können!
Es ging außerdem um die Schwierigkeiten und Chancen der Anschaffung leiserer Maschinen. Die Condor
ist hier auf einem guten Weg. Neben
der Diskussion um Nachtflugverbote
ist der Lärmschutz an der Quelle
wichtig.

fliegen. Durch den Rabatt können
Rynair und andere Low-Cost-Flieger
die Ticket-Preise gegenüber den
anderen Fluggesellschaften unter-7-

Wir müssen gemeinsam alle Register ziehen, damit die Maschinen leiser werden und damit die Menschen
im Umfeld von Flughäfen weniger
belastet werden!

Neues aus Frankfurt

Beim politischen Aschermittwoch der SPD Riederwald habe ich eine Rede gehalten.

Zu Besuch bei der Stabstelle für Fluglärmschutz des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Landesentwicklung. Regine Barth (rechts) ist nicht nur die
Leiterin der Stabstelle, sondern auch die Fluglärmschutzbeauftragte.

Hier beim Projekt „Pfad-Finder in Frankfurt: Wege zur Umsetzung von
neuen Wohn- und Pflegeformen in Frankfurt am Main und Umgebung“.
Das Projekt wir durch das Programm „Gemeinschaftlich wohnen selbstbestimmt leben“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert. Rechts neben mir die Projektkoordinatorin Angela Fuhrmann.

Hier beim Neujahrsempfang des Ortsbeirats 5 mit
der Sachsenhäuser Brunnenkönigin Laura I.

Beim Senatsordnesfest mit Fassenachtsurgestein Karl Oertl. Und mit den „Eulen“ am Faschingssamstag. Es hat mir viel Freude gemacht,
gemeinsam mit Ihnen zu laufen - toller engagierter Verein!
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