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Protokoll Nr. 2 (2015-2019) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 14.07.2015 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:35 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Andreßen Herr Burichter 
 Herr Dicke Herr Emigholz 
 Frau Früh Herr Gerkmann 
 Herr Haga Herr Maas 
 Herr Mettert-Kruse Herr Michalik 
 Herr Resch Herr Siegel  
 Frau Szkoda Frau Schulz 
 Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Streeb (Ortsamt Schwachhausen/ Vahr) 
 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Das Protokoll Nr. 1 der Beiratssitzung am 07.07.2015 wird ebenfalls genehmigt. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass nach § 10 der am 07.07.2015 beschlossenen 
Geschäftsordnung lediglich ein Beschlussprotokoll der Beiratssitzungen anzufertigen sei. 
Jedoch könne jedes Beiratsmitglied verlangen, „dass bestimmte Ausdrücke, Redewendungen 
oder Feststellungen sofort im Wortlaut festgehalten werden“.1 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteil-
angelegenheiten 

Mitteilungen aus der Bevölkerung 
Ein Anwohner aus der Kyffhäuserstraße beklagt die vor kurzem auf der Kurfürstenallee stadt-
auswärts zwischen Barbarossastraße und Brandenburger Straße angebrachte Schraffur. Er 
sehe darin keine Verbesserung gegenüber der vorherigen Verkehrssituation. 
Frau Walecki erwidert, dass sie diese Maßnahme ebenfalls „merkwürdig“ finde. Sie habe aber 
über das Ortsamt nachgefragt und vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) die Antwort 
erhalten, dass die Maßnahme in diesem Straßenabschnitt die Zahl der Unfälle reduzieren solle. 
Sie schlage vor, nach Ablauf eines Jahres die Maßnahme nochmals zu bewerten. 
Herr Emigholz sieht diese Maßnahme ebenfalls als „unglücklich“ an. Es sei nun schwieriger, in 
den Verkehr einzufädeln und die Verweildauer sei deutlich länger. Außerdem habe er sich von 
mehreren Beinahe-Unfällen berichten lassen. 
Herr Häntsche (Leiter des Polizeireviers Vahr) bittet darum, den zuständigen Fachleuten zu 
vertrauen. Die Maßnahme sei zwischen dem ASV und der zuständigen Abteilung Wasser und 
Verkehr bei der Polizei abgestimmt worden und werde selbstverständlich auf ihre Wirksamkeit 
hin ausgewertet. 
Frau Dr. Mathes erklärt, dass dem Ortsamt in dieser Angelegenheit mehrere Beschwerden 
vorlägen. Die Maßnahme sei vom ASV nach Rücksprache mit der Landesunfallkommission und 
der Polizei angeordnet worden. Der Beirat sei angehört worden und habe seine Zustimmung 
erteilt, allerdings habe der Beirat hier kein Entscheidungsrecht. Sobald eine Auswertung dieser 
Maßnahme vorliege, würden die Daten im Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ behan-
delt werden. 
                                                           
1
 Die am 07.07.2015 beschlossene Geschäftsordnung für die Legislaturperiode 2015-2019 ist als Anlage 1 dem Sitzungsprotokoll 

vom 07.07.2015 angefügt. 
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Mitteilungen aus dem Beirat 
Herr Burichter erkundigt sich nach der Möglichkeit einer Einführungsveranstaltung für neue 
Beiratsmitglieder. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Senatskanzlei als zuständige Dienstaufsichts-
behörde für September/ Oktober dieses Jahres eine Einführungsveranstaltung für neu gewählte 
Beiratsmitglieder zugesagt habe. Diese Veranstaltung sei auch eine Konsequenz aus der 
Evaluation des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter.2 Allerdings finde am 15.09.2015, ab 
17 Uhr (bis ca. 20 Uhr), auch eine Busfahrt durch die Vahr statt, bei der alle aktuellen Beirats-
themen gezeigt und erläutert würden. 
Herr Siegel wiederholt sein Angebot, den neuen Beiratsmitgliedern bei Fragen zur Verfügung zu 
stehen. 

Herr Burichter fragt an, ob die Polizei für die Durchführung des Verkehrssicherheitstages am 
11.07.2015 durch die Gewährung von Globalmitteln unterstützt werden könne? 
Herr Häntsche begrüßt dies für die Durchführung einer Folgeveranstaltung und Frau Dr. Mathes 
erklärt, dass die Polizei selbstverständlich frei sei, einen Globalmittelantrag zu stellen. 

Herr Michalik weist darauf hin, dass an der sog. 4. Ampel auf der Nordseite der Signalton für 
Sehbehinderte nicht funktioniere. Frau Dr. Mathes sichert zu, für Abhilfe zu sorgen. 
Auf den Hinweis von Herrn Michalik, dass an gleicher Stelle viele Autofahrer/innen das Rotlicht 
missachteten, erwidert Herr Häntsche, dass die Polizei dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
überprüfen werde. 
Außerdem regt Herr Michalik an, in der Wilseder-Berg-Straße auf der Höhe Undeloher Straße 
einen Zebrastreifen aufbringen zu lassen, da Kinder hier die Straße Richtung Grundschule in 
der Vahr und zum Kinder- und Familienzentrum Bispinger Straße querten. Herr Häntsche weist 
darauf hin, dass in der Wilseder-Berg-Straße bereits Tempo 30 angeordnet sei, die Straße auf 
Grund einer Bushaltestelle eingeengt und der Straßenbelag in einem schlechten Zustand sei; er 
werde die Situation aber überprüfen und ggf. im Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ 
informieren. 

Mitteilungen aus dem Ortsamt 
Frau Dr. Mathes informiert, dass 

 noch im Juli 2015 an der 4. Ampel eine Rampe für Radfahrer/innen und Kinderwägen 
angebracht werden solle und 

 am 22.07.2015 die Uhr an der Berliner Freiheit abgebaut werde, weil sie sich nicht ver-
markten lasse. 

 
TOP 2: Vorstellung der Projektarbeit der Freiwilligen des politischen Jahrs im Ortsamt 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass Frau Streeb ihr freiwilliges Jahr Politik nun nahezu 
abgeschlossen habe und deshalb heute die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiere. 

Frau Streeb stellt an Hand einer Präsentation ihre Arbeit vor.3 Sie erläutert, dass 

 der Beteiligungsfachtag am 23.02.2015 vor allem mit Hilfe von Frau Blanck (Senats-
kanzlei, Jugendbeteiligung), Frau Sumarsana (Jugendfreizeitheim Bispinger Straße), 
Frau Twertmann (Lidice-Haus) und Herrn Siegel organisiert worden sei; 

 der Beteiligungsfachtag als Konsequenz aus den Umfrageergebnissen ihres Vorgängers 
Thorben Heitzhausen, dass sich Jugendliche in der Vahr projektbezogen beteiligen 
wollten, zustande gekommen sei;4 

 das dort entwickelte Projekt „gelbe Kirche“ noch bis 2016 fortgesetzt werde, da das 
Außengelände der Dreifaltigkeitskirche erst in 2016 fertiggestellt werde; 

 das Projekt „Vahrer See“ sich in die Auswahl der Spielgeräte, die in Kürze aufgestellt 
würden, einbringen konnte; 

                                                           
2
 Zur Evaluation des Beirätegesetzes siehe unter http://www.bremische-buergerschaft.de/fileadmin/volltext.php?area=&np=&navi= 

informationsdienste5&buergerschaftart=2&dn=D18S0624.DAT&lp=18&format=pdf&edatum=2014-11-04.  
3
 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 

4
 Zu der von Thorben Heitzhausen durchgeführten Befragung siehe dessen Präsentation in der Beiratssitzung am 17.06.2014 unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2032%2017.pdf und http://www.ortsamtschwach 
hausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140617_Protokoll_I%20Pr%E4sentation%20Jugendbeteiligung.pdf.  

http://www.bremische-buergerschaft.de/fileadmin/volltext.php?area=&np=&navi=%20informationsdienste5&buergerschaftart=2&dn=D18S0624.DAT&lp=18&format=pdf&edatum=2014-11-04
http://www.bremische-buergerschaft.de/fileadmin/volltext.php?area=&np=&navi=%20informationsdienste5&buergerschaftart=2&dn=D18S0624.DAT&lp=18&format=pdf&edatum=2014-11-04
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2032%2017.pdf
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 der heute zu behandelnde Globalmittelantrag für ein mobiles Volleyballnetz ebenfalls auf 
den Beteiligungsfachtag zurückgehe; 

 als Fazit des Beteiligungsfachtags u.a. zu sehen sei, dass 
o manche der beteiligten Schüler/innen zu jung gewesen seien (5. Klasse); 
o trotz Vorabsprachen nicht allen Schüler/innen klar gewesen sei, dass die 

Projekte auch nach dem Beteiligungsfachtag fortgesetzt werden müssten; 
o eine Teilnahme von mehr Beiratsmitgliedern in der Zukunft wünschenswert sei. 

 ein Ergebnis des Beteiligungsprojekts in der Epiphaniasgemeinde sei, dass die Jugend-
lichen nun wüssten, dass sie sich mit Anregungen an das Ortsamt wenden könnten; 

 der Ballfangzaun auf dem Spielplatz Witzlebenstraße das Ergebnis solch einer Anre-
gung von Jugendlichen sei; 

 sie als Ergebnisse im Bereich Jugendbeteiligung sehe, dass 
o projektbezogenes Arbeiten sinnvoll sei; 
o Beteiligung nur funktioniere, soweit es bei den Jugendlichen ein tatsächliches 

Interesse gebe; 
o für die Jugendlichen der absehbare Nutzen erkennbar sein müsse und 
o es notwendig sei, die Funktionen von Beirat und Ortsamt bekannter zu machen. 

 sie im Vorfeld der Beirats- und Bürgerschaftswahl in Klassen an mehreren Schwach-
hauser Schulen über die bevorstehende Wahlen informiert habe; 

 sie einen Stadtteilplan für Flüchtlinge in sechs Sprachen entwickelt habe. 
Auf Nachfragen erläutert Frau Streeb, dass 

 die Schüler/innen für den Beteiligungsfachtag im Wesentlichen aus den Oberschulen 
Kurt-Schumacher-Allee (KSA) und Julius-Brecht-Allee (JBA) gekommen seien. Zunächst 
seien die Schulleiter angesprochen worden und dann Schüler/innen ausgewählter 
Klassen. Im Falle der JBA habe sich die Teilnahme auf Schüler/innen aus den 8. 
Klassen beschränkt. Hier sehe sie auf jeden Fall Verbesserungsmöglichkeiten; 

 alle beteiligten Schüler/innen freiwillig teilgenommen hätten und für ihre Teilnahme an 
diesem Tag vom Unterricht freigestellt worden seien; 

 Jugendliche die Möglichkeit haben müssten, ihre Ideen vorzubringen, aber deren 
Umsetzung auch eigenverantwortlich begleiten müssten. Frau Eggler (Jugend-
einrichtung Rotes Haus) ergänzt, dass es nur wenige Jugendliche gebe, die selbst 
initiativ würden, aber viele, die eine „Vorlage“ erwarteten. Sie halte es für sinnvoll, 
Einzelne zu erreichen, die auf andere Jugendliche Einfluss nähmen. 

Herr Rabeneck (Amt für Soziale Dienste, Kinder- und Jugendförderung) stellt fest, dass Frau 
Streeb eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet habe. Der Beteiligungsfachtag sei ein Kick-off 
gewesen, der sich zukünftig noch verbessern lasse. Kindern und Jugendlichen der 6. bis 8. 
Klassen sei bspw. nur schwer vermittelbar, was sich mit € 5.000, die der Beirat für die 
Umsetzung von Jugend-Projekten bereitgestellt habe, umsetzen lasse. 
Herr Mettert-Kruse weist darauf hin, dass noch mehr Jugendliche im Rahmen eines solchen 
Beteiligungsfachtags erreicht werden müssten, immerhin gebe es in der Altersspanne 13 bis 18 
Jahre 1.200 Jugendliche in der Vahr. 
Herr Siegel gibt zu bedenken, dass dies die erste derartige Veranstaltung gewesen sei. In der 
JBA seien nur Schüler/innen der 8. Klassen angesprochen worden und die KSA habe bis dato 
in der Mittelstufe nur die Klassen 5 bis 7 gehabt. Außerdem sei von den Jugendeinrichtungen 
bekannt, dass die Jugendlichen zunächst nur ein Interesse an der eigenen Einrichtung hätten 
und für Projekte außerhalb kaum zu gewinnen seien. Für die Zukunft sei es sinnvoll, auch ältere 
Jugendliche, bspw. aus der Oberstufe der KSA, einzubeziehen. Er schlage vor, im Herbst einen 
gemeinsamen Anlauf für einen weiteren Beteiligungsfachtag zu nehmen. 
Herr Maas unterstützt die Anregung, an ältere Jugendliche heranzutreten. Er halte es für sinn-
voll, insbesondere die Politiklehrer/innen der Schulen einzubeziehen. Außerdem habe er selbst 
gute Erfahrungen damit gemacht, mit seinem Politik-Kurs Beiratssitzungen zu besuchen. Er 
stelle häufig nicht nur bei Jugendlichen eine Unkenntnis über politische Zusammenhänge fest. 
Herr Resch hat den Eindruck, dass viele Ideen vorhanden seien und sich deshalb der 
Beteiligungsfachtag gemeinsam ausbauen lasse. 
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Frau Szkoda regt in Anlehnung an die Ausführungen von Frau Eggler an, „kleine Gruppen aktiv 
zu machen“, um damit weitere Jugendliche zu erreichen. 
Herr Emigholz schließt daraus, dass Jugendliche auf verschiedene Weise angesprochen 
werden müssten. Für den Beteiligungsfachtag biete sich deshalb vielleicht ein „Fachtag der 
zwei Geschwindigkeiten“ an, um sowohl Jugendliche mit geringerem als auch mit bereits fort-
geschrittenem Interesse zu erreichen. 
Frau Walecki zeigt sich beeindruckt von Frau Streebs Tätigkeit und bedankt sich. Sie warnt 
davor, bei einem Beteiligungsfachtag „belehrend und missionarisch“ aufzutreten. Wenn dieser 
Tag Jugendlichen Spaß mache, dann seien sie auch bereit, sich weiter einzubringen. 

Frau Streeb bedankt sich abschließend bei den Beiratsmitgliedern und Herrn Diehl (VahReport) 
für deren Unterstützung. 
Herr Siegel bedankt sich im Namen des Beirats für die Tätigkeit von Frau Streeb und wünscht 
ihr für die Zukunft alles Gute. 

Frau Dr. Mathes stellt mit Frau Muminovic die Nachfolgerin von Frau Streeb vor und weist 
darauf hin, dass sie zunächst zusammen mit Frau Muminovic entwickeln werde, welche 
Projekte diese in ihrem Freiwilligenjahr verfolgen wolle, bevor die Projekte-Vorschläge in den 
Fachausschüssen vorgestellt würden. 
Zum Abschluss stellt sich Frau Muminovic kurz vor. 
 
TOP 3: Globalmittelvergabe im Rahmen der Jugendbeteiligung: mobiles Volleyballnetz 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass der Beirat insgesamt € 5.000 aus Globalmitteln für 
Jugendprojekte bereitgestellt habe. Es liege nunmehr ein Globalmittelantrag vor, mit dem € 499 
für ein mobiles Volleyballnetz beantragt würden. 

Frau Eggler erklärt, dass das beantragte mobile Volleyballnetz ein Ergebnis der Beteiligungs-
fachtags sei. Sie habe das Projekt und den Antrag zusammen mit zwei Mädchen aus ihrer Ein-
richtung erarbeitet. Das Netz solle auf dem Gelände des Roten Hauses und des Spielplatzes an 
der Philipp-Scheidemann-Straße zum Einsatz kommen, lasse sich aber ebenso bei einem 
Stadtteilfest einsetzen. Auf Nachfrage von Herrn Emigholz stellt sie klar, dass das Netz nur 
gegen Pfand ausgegeben werde. 

Auf Nachfrage von Frau Dr. Mathes stimmt der Beirat dem Globalmittelantrag einstimmig zu. 
 
TOP 4: Wahl von zwei Vertreter/innen in den Controllingausschuss der stadtteil-
bezogenen Kinder- und Jugendförderung 

Der Controllingausschuss für die Vergabe der Kinder- und Jugendfördermittel, so Frau Dr. 
Mathes, tage öffentlich. Der Beirat Vahr nehme dort zwei Sitze ein, deren Besetzung sich nach 
dem Ergebnis der jüngsten Beiratswahl richte; demnach stehe das Vorschlagsrecht der Fraktion 
der SPD und der Fraktion der CDU zu. 

Auf Nachfrage von Frau Dr. Mathes schlägt Herr Maas Herrn Siegel und Herr Haga Herrn 
Michalik vor. 
Frau Dr. Mathes lässt über diesen Vorschlag abstimmen: Der Beirat stimmt ihm einstimmig zu. 
 
TOP 5: Beschluss zur Einrichtung einer Beirätekonferenz gemäß § 24 (2) des Orts-
gesetzes über Beiräte und Ortsämter 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass nach § 24 des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter 
(OBG) die einzelnen Beiräte mit einfacher Mehrheit eine Beirätekonferenz einsetzen könnten. 
Unter dem ehemaligen Beirätegesetz habe es einen Gesamtbeirat gegeben, dieser konnte 
auch Beschlüsse fassen. Mit der Änderung des Beirätegesetzes und der Aufwertung der 
einzelnen Beiräte sei die Beirätekonferenz als öffentlich tagendes Organ entstanden, das keine 
Beschlüsse fassen könne, sondern dem Austausch von Informationen und der Koordination  
zwischen den Beiräten und mit den senatorischen Behörden diene. Zudem wurde 2011 ein 
eigener Parlamentsausschuss für „Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und 
Beiräte“ ins Leben gerufen, der ebenfalls öffentlich tage. 
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Auf Nachfrage von Frau Dr. Mathes stimmt der Beirat einstimmig der Einsetzung einer Beiräte-
konferenz zu. 

Anschließend stellt Herr Emigholz den Antrag „Berücksichtigung kleiner Parteien in der Beiräte-
konferenz“ vor.5 Er weist darauf hin, dass in der Beirätekonferenz lediglich diejenigen Parteien 
vertreten seien, die in einem Beirat die Position der Sprecherin oder des Sprechers bzw. deren 
Stellvertretung besetzten. Alle anderen in den Beiräten vertretenen Parteien seien nicht Teil der 
Beirätekonferenz, würden nicht eingeladen und deshalb auch nicht an den Beratungen teil-
nehmen können. 
Frau Walecki sieht den Antrag als schwierig an. Alle Beiratsmitglieder hätten die Möglichkeit, an 
den Sitzungen der Beirätekonferenz teilzunehmen und sich dort zu Wort zu melden. Sie gehe 
davon aus, dass alle Beiratsmitglieder in den Verteiler der Senatskanzlei aufgenommen werden 
könnten; entsprechendes habe der Beirat Schwachhausen gerade beschlossen. 
Herr Maas hält es für sinnvoll, dass an der Beirätekonferenz alle teilnehmen (können) und 
unterstützt deshalb den Antrag. 
Herr Siegel schließt sich dieser Stellungnahme an. Es sollten keine Ängste aufkommen, dass 
sich die Beirätekonferenz abschotten wolle. 
Herr Haga sieht den Informationsfluss durch die Öffentlichkeit bei den Sitzungen der Beiräte-
konferenz gegeben, eine weitere Öffnung des Verfahrens halte er nicht für sinnvoll. 
Herr Mettert-Kruse unterstützt den Antrag, dessen Forderung sei „demokratisch geboten“. Nur 
wer Mitglieder der Beirätekonferenz sei, habe dort ein Antragsrecht. 

Auf Nachfrage von Herrn Resch erläutert Frau Dr. Mathes, dass lt. OBG die Sprecher/innen der 
Beiräte die Beirätekonferenz bildeten. Sollten diese verhindert sein, dann würden diese Funk-
tion die jeweiligen Stellvertreter/innen ausüben. Aus Sicht der Theorie habe Herr Mettert-Kruse 
Recht, praktisch gebe es in der Beirätekonferenz aber keine Einschränkungen beim Rede- und 
Antragsrecht. Den Informationsfluss regelten die einzelnen Beiräte jedoch sehr unterschiedlich. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag von Herrn Emigholz abstimmen: Der Beirat unterstützt 
ihn mit 12 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen einstimmig. 
 
TOP 6: Programm WiN, Soziale Stadt und LOS 

Herr Stöver beglückwünscht die neu gewählten Beiräte und stellt anschließend zwei WiN-
Maßnahmen und eine Soziale Stadt-Maßnahme vor.6 Er weist für die Soziale Stadt-Maßnahme 
darauf hin, dass die Gewoba AG die erforderlichen Unterhaltungskosten übernehme. 

Der Beirat nimmt die Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 

Frau Dr. Mathes erläutert, dass wiederholt Maßnahmen an der Frage, wer die Unterhaltungs-
kosten übernehme, verzögert worden seien. Deshalb sei der Verein „Wir für die Vahr e.V.“ ent-
standen, um u.a. solche Kosten aufzufangen.7 
Herr Stöver berichtet, dass das Kinderfest auf der Berliner Freiheit am vergangenen Mittwoch 
ein voller Erfolg gewesen und deshalb eine Wiederholung zu erwarten sei. Außerdem sollen die 
neuen Mehrgenerationen-Spielgräte am Vahrer See bis zum Stadtteilfest Savahri installiert 
sein. 
 
TOP 7: Verschiedenes 

Herr Siegel weist auf das nächste Quartiersforum am kommenden Donnerstag, 17 Uhr, im 
Familien- und Quartierszentrum hin. 

Herr Diehl lässt wissen, dass alle wichtigen Informationen zur Vahr beim VahReport zu finden 
seien.8 

                                                           
5
 Der Antrag ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 

6
 Die Anträge lagen den Beiratsmitgliedern als Tischvorlage vor und sind als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. Weitere Informa-

tionen zu dem Bremer Stadterneuerungs-Programm „Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN) finden sich unter http://www.bauumwelt. 
bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.5209.de und zu dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ unter http://www.bau 
umwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.5179.de.  
7
 Näheres siehe unter http://www.wir-fuer-die-vahr.de/.  

8
 Siehe unter http://www.vahreport.de/.  

http://www.wir-fuer-die-vahr.de/
http://www.vahreport.de/
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 Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
 Siegel  Dr. Mathes Berger 


