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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

Editorial: Endspurt im Bundestag

Bundesweites »Netzwerk gegen 
Kinderarmut« gegründet
Am 1. Dezember 2016 gründete sich 
auf Einladung des Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktion Dr. Dietmar 
Bartsch das Netzwerk gegen 
Kinderarmut. Mitglieder sind unter 
anderem Prof. Dr. Christoph 
Butterwegge, Dr. Ulrich Schneider 
(Hauptgeschäftsführer der Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes), Heinz 
Hilgers (Präsident des Deutschen 
Kinderschutzbundes), Solveig 
Schuster (Bundesvorsitzende des 
Verbandes alleinerziehender Mütter 
und Väter), Nina Kronjäger (Schau-
spielerin) und die Ministerinnen für 
Soziales aus Brandenburg und 
Thüringen.

Ziel des Netzwerkes ist es, das 
Thema »Kampf gegen Kinderarmut« 
stärker in das politische aber auch 
gesellschaftliche Bewusstsein zu 
rücken und auf allen politischen 
Ebenen Ideen zu entwickeln, die 
langfristig die Zukunftschancen aller 
Kinder verbessern. Kein Kind sollte 
aufgrund seiner Herkunft benachtei-
ligt sein. 

Die sachsen-anhaltische Landtags-
fraktion der LINKEN lud daher am 

16. Januar 2017 zu diesem Thema 
alle LINKEN Landtagsfraktionen, die 
Bundestagsfraktion der LINKEN 
aber auch verschiedene parlamenta-
rische Akteur*innen ein, um hierzu 
in die Diskussion aber auch in 

konkrete Handlungsschritte 
einzutreten. Wir wollen auch für 
Sachsen-Anhalt, wo fast jedes dritte 
Kind in Armut lebt, ein Netzwerk 
organisieren und gemeinsam mit 
gesellschaftlichen Kräften einen 

Landesaktionsplan gegen Kinderar-
mut entwickeln. Damit kein Kind 
zurück bleibt. #NoChildLeftBehind.

Eva von Angern, stv. Fraktionsvor- 
sitzende DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Endspurt im Bundestag. Noch einige 
Gesetze warten auf Verabschiedung, 
einige unserer Anträge auch. So zum 
Beispiel ein Antrag zur beruflichen 
Bildung, das Berufsbildungsgesetz soll 
novelliert werden. Es gibt viele 
Baustellen in der Berufsausbildung. 
Doch nicht nur hier muss die Regierung 
zum Jagen getragen werden: der Streit 
um die Pflegeausbildung ist auch nicht 
vom Tisch, ob es zu einer Änderung des 
Kinder- und Jugendhilferechts kommt, 
ist ungewiss – besser gar kein Gesetz 
als dieses, sagen diejenigen, die die 
Entwürfe kennen und wissen, was nötig 
ist. Die Anträge zur Rentenangleichung 
zwischen Ost und West von der LINKEN 

wurden – wie immer – abgelehnt. Aber 
Vieles wird von anderen Schlagzeilen 
übertönt: von dem brutalen Anschlag 
auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und 
Versäumnissen bei der Strafverfolgung. 
Von den nicht abreißenden Nachrich-
ten über die Autoindustrie, die am Ende 
auch Arbeitsplätze bedrohen. Von der 
Wahl des unberechenbaren Trump zum 
Präsidenten der USA, ein scheinbarer 
Aufwind für die Rechten in Europa. 
Doch nationale Abschottung ist kein 
Weg aus der Krise, sie würde sie 
verschärfen. Darum setzten wir auf 
Solidarität und Gerechtigkeit. Wir 
sehen sehr wohl: Für viele Menschen in 
unserem Land ist die Zukunft nicht 

mehr planbar. Viele Familien mit 
kleinen Einkommen kommen kaum 
noch zurecht. Wen interessiert das? 
Uns. Und wir bleiben dabei auch nach 
der Bundestagswahl. Zum Jahresende 
hat sich ein Bündnis gegen Kinderar-
mut gegründet – auch in unserer Stadt 
ein Thema. Die Direktkandidatin der 
LINKEN in Magdeburg, Eva von Angern, 
gehört diesem Bündnis an. In dieser 
Ausgabe wird vor allem über die 
kommunale Arbeit berichtet. Das kann 
vor Ort entschieden werden. 
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Kommunales Ehrenamt im Geschlechterfokus
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Frischer Ehrgeiz: 
Fraktion DIE LINKE/Future! startet ins neue Jahr

Gekennzeichnet durch den Mangel an 
Frauen und jungen Menschen kämpft 
die Kommunalpolitik mit Imageprob-
lemen! Um es deutlich zu machen, 
der hohe Zeitaufwand wie auch die 
relativ starren und traditionell 
männlich geprägten Strukturen, in 
denen Kommunalpolitik heute 
»gelebt« wird, ist wenig attraktiv für 
aktive Menschen vor Ort. Für die 
Parteien wird es immer schwieriger, 
engagiertes Personal für kommunal-
politische Mandate und Ämter zu 
rekrutieren. Denn das kommunalpoli-
tische Ehrenamt fordert einen 
beachtlichen »Dreifachspagat« 
zwischen berufl icher Tätigkeit, 
familiärer Verantwortung und den 
Erfordernissen des Mandats. Dabei 
sind die Aufwandsentschädigungen, 
die die Stadt- und Gemeinderät*innen 
erhalten, oft gering. Wer sich 
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik 

engagieren möchte, muss es sich 
zeitlich und fi nanziell leisten können. 
Lediglich bei einem knappen Viertel 
liegt der Frauenanteil in deutschen 
Kommunalparlamenten; noch immer 
gibt es Gemeinderäte, in denen keine 
einzige Frau vertreten ist. Das Thema 
Zeit stellt sich dabei als ein vielschich-
tiges Problem für beide Geschlechter 
dar – auch jenseits der klassischen 
Vereinbarkeitsfrage. Erforderlich ist 
off enbar ein grundlegender Kultur-
wandel. Reformbedarf besteht vor 
allem darin, unter welchen Rahmen-
bedingungen Kommunalpolitik 
ausgeübt wird. Politiker*innen 
beklagen besonders die familien- und 
berufsunfreundlichen Sitzungszeiten 
am Nachmittag und frühen Abend, 
die Neigung zu ausgedehnten 
Diskussionen, die ein verbindliches 
Ende von Versammlungen untergra-
ben sowie die mangelnde Flexibilität 

in der Arbeitsorganisation. Noch hält 
die schwierige Vereinbarkeit mit 
Familie größtenteils Frauen* davon 
ab, überhaupt zu kandidieren. Doch 
auch junge Männer* sind zunehmend 
weniger bereit, für ein Amt auf so 
vieles zu verzichten. Mit vergleichs-
weise kleinen Maßnahmen ließe sich 
eine Flexibilisierung der Arbeitsge-
staltung in Stadtparlamenten 
organisieren z.B. durch Digitalisie-
rung der Arbeitsprozesse, Homeof-
fi ce-Regelungen und Kinderbetreu-
ungsangeboten. So könnte mit 
bereits überschaubarem Aufwand die 
Arbeit im Stadt- und Gemeinderat für 
Frauen*, Eltern und Berufstätige 
attraktiver gemacht werden. 

Jenny Schulz, Vorsitzende des 
Ausschusses für Familie und 
Gleichstellung im Stadtrat der 
Landeshauptstadt Magdeburg

Die Fraktion DIE LINKE/future! 
startete ins neue Jahr mit einer 
öff entlichen thematischen Fraktions-
beratung zum Thema Kinderarmut im 
Ratssaal des Alten Rathauses. Eine 
gute Wahl, wie sich herausstellte, 
denn es kamen viele Interessierte 
und auch Vertreter*innen der 
Stadtverwaltung bzw. städtischer 
Eigenbetriebe. Sozialbeigeordnete 
Simone Borris und die Kinderbeauf-
tragte der Stadt, Katrin Thäger, 
führten fachlich ein und es entbrann-
te im Nu eine sehr sachliche aber 
doch nicht emotionslose Diskussion 
darüber, was die Stadt Magdeburg 
tun kann und muss, um (Kinder)
Armut zukünftig abzubauen bzw. ihr 
vorzubeugen und wie sich die 
Fraktion diesbezüglich einbringen 
kann. Viele Gäste – darunter auch 

Vertreter*innen von Verbänden und 
Vereinen der Stadt – und auch 
sachkundige Einwohner*innen und 
Ehrenstadträt*innen der Fraktion 
berichteten Erfahrungen aus 
verschiedenen Lebens- und ihren 
Fachbereichen und richteten sowohl 
an die Fraktion als auch an Frau 
Borris, die die Stadt Magdeburg 
vertrat, Ideen zur aktiven und 
eff ektiven Bekämpfung von Armut in 
unserer Stadt. Das Stichwort, das 
bereits Frau Thäger zu Beginn der 
Debatte einbrachte, ist Kita-Sozialar-
beit als erster Schritt und Kontakt-
möglichkeit zu Eltern von beispiels-
weise Kindern mit 
Migrationshintergrund oder Kindern 
aus wirtschaftlich schwachen 
Familien. Sachkundige Einwohnerin 
und Ehrenstadträtin der Fraktion 

Regina Frömert appellierte daran, 
den Erfahrungsschatz von Fachleu-
ten, die in dem Bereich bereits tätig 
sind, zu nutzen und regt an, mit der 
Hochschule Magdeburg-Stendal in 
Kontakt zu treten um eventuell 
gemeinsam ein Pilotprojekt zur 
Kita-Sozialarbeit für die Stadt 
Magdeburg starten zu können.

Stadtrat René Hempel betonte 
außerdem, wie wichtig auch Mobilität 
in Bezug auf soziale Teilhabe ist und 
regt an, die MVB diesbezüglich 
zukünftig aktiv einzubeziehen. Auch 
das Weiterverfolgen eines Fraktions-
antrages zur Erweiterung der 
Anspruchsberechtigungen des 
Magdeburg-Passes gehört zu diesem 
Thema und behält in 2017 seine 
Wichtigkeit. In einer sich direkt 

anschließenden Diskussionsrunde 
mit den anwesenden Einwohner*-
innen kam auch das Thema der 
Bürgerbüros wieder auf den Tisch. 
Die Fraktion DIE LINKE/future! 
betonte erneut, dass sie sich – wie 
glücklicherweise auch die Mehrheit 
des Stadtrates – weiterhin für den 
Erhalt aller bestehenden Bürgerbü-
ros der Stadt einsetzt.

Gäste und Fraktionsmitglieder 
brachten viele Anregungen und Ideen 
für die kommunalpolitische Arbeit 
der Fraktion im Jahr 2017 ein, derer 
wir uns gern annehmen werden.

Janine Schmidt
Fraktionsassistentin der Fraktion 
DIE LINKE/future! im Stadtrat der 
Landeshauptstadt Magdeburg
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Wahlkreisbüro  
Magdeburg
 Ebendorfer Straße 3, 39108 Magdeburg
Telefon: 0391 / 8 19 00 05 
Telefax: 0391 / 8 19 00 06 
rosemarie.hein.ma04@bundestag.de 
rosemarie.hein.ma05@bundestag.de 

Bundestagsbüro  
Berlin

Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Telefon: 030 / 22 77 17 89 
Telefax: 030 / 22 77 65 66 
rosemarie.hein@bundestag.de

Anschriften

GWA im Bundestag:  
Magdeburg macht Schule

»Mehr Transparenz bei 
öffentlichem Geld«
Der für DIE LINKE im Stadtrat Magdeburg tätige Chris Scheunchen hat vor einigen Wochen den 
Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses übernommen. In einem kurzen Gespräch möchte 
er seinen Aufgabenbereich vorstellen und seine Arbeit erklären:

Was sind die Aufgaben eines 
Ausschussvorsitzenden?

Zu den allgemeinen Aufgaben eines 
Vorsitzenden zählt die inhaltliche 
Vorbereitung der Sitzungen, also die 
Vorbereitung der zugewiesenen 
Drucksachen der Verwaltung. Zudem 
werden Themen und Anträge ausge- 
wählt, die nicht speziell für den Aus-  
schuss vorgesehen sind, dennoch 
wichtig sein könnten. Dies alles 
geschieht in Abstimmung mit der 
Verwaltung und den Stadträt*innen 
aus den anderen Fraktionen. Weiter-
hin leite und moderiere ich als Vorsitz-  
ender die Sitzung des Ausschusses. 
Ist eine Drucksache, die den Aus-
schuss durchlaufen hat, im Stadtrat, 
dann habe ich als Ausschussvorsit-
zender das Recht, die Meinung des 
Ausschusses im Rat darzulegen.

Was sind die zentralen Themen 
dieses Ausschusses?

Der Ausschuss beschäftigt sich mit 
allen Teilen der Verwaltung, in denen 
Geld »fließt«. 

Ein Großteil der Drucksachen im 
Ausschuss sind Jahresabschlüsse 
kommunaler Unternehmen oder 
Unternehmen mit kommunaler 
Beteiligung. Weiterhin wird die 
Verwendung von Geldern und Mitteln 
geprüft, die von der Kommune an 
Träger, aber auch direkt an 
Bürger*innen der Stadt vergeben 
werden. Hierbei überprüft der 
Ausschuss, ob diese Mittel zu Recht 
flossen. Falls es Abweichungen bei 
der Prüfung gab, muss besprochen 
werden, wie dies behoben werden 
kann.

Welchen Herausforderungen 
musst du dich stellen?

Ich muss einen Ausschuss leiten, dem 
öffentlich nicht immer der Stellenwert 
zugemessen wird, der ihm eigentlich 
gebührt. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist ein sehr wichtiger Aus-
schuss, der – wie oben beschrieben 

– viele Entscheidungen trifft, die für die 
Arbeit eines Kommunalparlamentes 
wichtig sind. Der Ausschuss dient der 
Überprüfung der Tätigkeiten der 
Verwaltung, was die zentrale Aufgabe 
einer Kommunalvertretung ist. Hier 
besteht eine enorm große Chance, die 
Vergabe von öffentlichen Mitteln 
transparent und offen darzustellen. 
Dies stärker herauszustellen wird 
meine größte Herausforderung.

Das Interview führte René Hempel

Als ich meinen Kolleg*innen im 
Unterausschuss Bürgerschaftliches 
Engagement im Bundestag von der 
Arbeit der GWA’n in unserer Stadt 
berichtete, stieß ich auf Erstaunen: 
GWA? Was ist denn das? Nun das sind 
Gemeinwesen-Arbeitsgruppen, die 
sich in den Stadtteilen Magdeburgs 
frei zusammenfinden und über die 
wichtigen Aufgaben und Probleme im 
Stadtteil beraten, erklärte ich. Sie 
organisieren Stadtteilfeste, kümmern 
sich um die Verkehrssituation oder 
die Einkaufssituation im Stadtteil und 
tragen diese an den Stadtrat oder die 

Stadtverwaltung heran. Alle können 
sich einbringen. Ohne sie wäre das 
Leben in den Stadtteilen um vieles 
ärmer. Das kannten die anderen 
Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen 
nicht. Die Neugier wuchs. So haben 
sie beschlossen, zu diesem Thema 
Gesprächspartner*innen einzuladen. 
Ein Gast war Professor Dr. Wolfgang 
Hinte von der Uni Duisburg-Essen, 
der diese Art von ehrenamtlicher 
Arbeit vor vielen Jahren theoretisch 
entwickelt hat. Gemeinwesenarbeit, 
so sagt er, braucht »aufgeklärte 
Lokalpolitik«. Die gibt es in Magde-

burg offensichtlich in allen Fraktio-
nen. Herr Dr. Gottschalk, Stabstellen-
leiter aus Magdeburg, ebenfalls 
Gesprächsgast, stellte das Magde-
burger Konzept und den Werdegang 
der GWA-Entwicklung dar. »Das 
verlief am Anfang nicht reibungslos«, 
erklärte er, doch heute würden alle 
Fraktionen im Stadtrat dieses 
Instrument ehrenamtlicher Arbeit 
akzeptieren und auch erhalten wollen 

– ein schönes Lob für die Vielen, die 
sich heute in den GWA’n engagieren. 
Gemeinwesenarbeit – eine Form, bei 
der jede und jeder mitmachen kann, 

die viele Ideen bündelt und zum 
Beispiel zu so etwas führt wie dem 
Weihnachtsmarkt, der seit einigen 
Jahren an einem Tag auf dem Wilhelm-
städter Platz stattfindet. Auch 
Aktivitäten, wie das Rentnerhoffest in 
Pechau, gehören dazu und Kinderfes-
te mit den Kitas, Horten und Schulen 
im Stadtteil und vieles mehr. 50 000 
Euro stellt der Stadthaushalt jährlich 
dafür bereit – das ist nicht wenig, 
aber eine vergleichsweise kleine 
Summe für eine große Wirkung. 

Rosemarie Hein
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Pax an! Ostermarsch am 17. April
 
FÜNF vor ZWÖLF in Stendal ab Bahnhofstraße für ein friedliches Miteinan-
der zum Campus, Osterburger Str. 25, 39576 Stendal. 

Dort sprechen auf der Kundgebung Alexander Netschajew, Kristin Heiß, 
Editha Beier - dann Konzert mit Tino Eisbrenner, Begleitprogramm am 
Kundgebungsort der traditionelle Ostermarkt.

Anfahrt ab Magdeburg: Fahrradtour von - 6 Uhr Alter Markt -  Autokorso 
9:30 ab Domplatz und Hauptbahnhof ab 11:03 Uhr mit RE 4682

Aufruf und Details unter www.ostermarsch-sachsen-anhalt.de
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Kreuzworträtsel

Gewinnen Sie mit Rosemarie Hein: 
Senden Sie die Lösung an Rosemarie 
Hein (MdB), Ebendorfer Str. 3,  
39108 Magdeburg oder per E-Mail an 
rosemarie.hein.ma04@bundestag.de

1. Preis:  
Eine Reise zum Bundestag mit Führung 
und Mittagessen für zwei Personen 
oder Gutschein über 100 Euro für 
einen Restaurantbesuch Ihrer Wahl.

2. Preis:  
Ein Büchergutschein über 30 Euro. 

3. Preis:  
Kinogutscheine für zwei Personen 
 
Einsendeschluss: 30. März 2017 
 
Das Lösungswort lautet: 

Verstopfte Straßen und kilometerlan-
ge Blechlawinen prägen das Bild der 
Stadt Magdeburg. Lärm und Belastun-
gen für die Umwelt und die damit 
verbundenen Gefährdungen für die 
Gesundheit aller Einwohner*innen 
sind die Folgen. Viele Menschen in der 
Stadt sind frustriert. Als Ergebnis der 
Fehlplanungen der Stadt im Bereich 
des Damaschkeplatzes stehen nun 
monatelange Dauersperrungen 
wichtiger Verbindungsstraßen an. 
Offensichtlich hat sich niemand 
Gedanken gemacht, alternative 
Verkehrsführungsmöglichkeiten in 
Betracht zu ziehen. Getreu dem 
Motto: wird schon irgendwie laufen. 

Eine der großen Leittragenden des 
Baustellenchaos sind die Magdebur-
ger Verkehrsbetriebe (MVB), die 
aufgrund der nichtgeplanten Vollsper-
rungen immer wieder Fahrplanände-
rungen vornehmen müssen, was viele 
Nutzer*innen frustriert. Hinzu 
kommen eigene Bauvorhaben der 
MVB, die auch nicht in den geplanten 
Zeitfenstern abgeschlossen werden. 
Es wird endlich Zeit, dass die Verant-
wortlichen in der Verwaltung Maßnah-

men ergreifen, die den öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV) stärken. Gerade 
der Vorteil der Bahn, die eigentlich 
über eine eigene Spur verfügt, wird 
verschenkt, weil man diese wie auf der 
Leipziger oder Halberstädter Straße 
dem Autoverkehr zur Verfügung stellt. 
In anderen Städten ist dies nicht mehr 
der Fall. Dort gibt es in vielen Fällen 
sogar eigene Busspuren, die maßgeb-
lich zur Beschleunigung des ÖPNV 
beitragen. Es zeigt sich, dass schon 
einfache Maßnahmen Probleme 
beheben können. 

Doch dies ist aber nicht gewollt. In 
Magdeburg gibt es noch ein Verständ-
nis, Autofahrer generell zu bevorteilen, 
auch wenn diese nicht die Mehrheit 
der Verkehrsteilnehmenden in 
Magdeburg darstellen. Weitere 
Infrastrukturprojekte wie die neue Elb-
überquerung stehen an, sodass sich 
die Situation zusätzlich verschärfen 
wird. Ein Umdenken muss her, sodass 
die Mobilität der Magdeburger*innen 
gesichert bleibt.

René Hempel, Mitglied im Aufsichtsrat 
der MVB

Wenn man fragt, wie schulische 
Inklusion am besten gelingen kann, 
dann fällt der Blick schnell auf die 
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in 
Birkenwerder. In der DDR die einzige 
EOS für Körperbehinderte machte 
sich die Schule nach der Wende auf 
den Weg, um über die eigene Zukunft 
nachzudenken. Kontakt mit der 
ehemaligen POS im Ort wurde 
aufgenommen und der Grundstein für 
einen deutschlandweit einmaligen 
Schulversuch gelegt. Inklusion wurde 
aus einer ganz neuen Richtung 
gedacht. Die ehemalige Sonderschule, 
die alle personellen, sächlichen und 
räumlichen Voraussetzungen für die 
Beschulung von Kindern mit einer 
Behinderung erfüllt, diese Schule 
bietet auch Platz für Schülerinnen und 
Schüler ohne körperliche Einschrän-
kungen. Im Unterricht wird besonders 
deutlich, wie Barrieren, auch in den 

Köpfen, verschwinden. An der 
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule 
werden alle Klassen als Integrations-
klassen geführt. Im Mittelpunkt der 
Schulphilosophie stehen Toleranz und 
Respekt. Jeder bekommt genau die 
Hilfe, die er braucht. Darauf zielt 
Inklusion ab: von vornherein wird auf 
die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Bedürfnisse aller Kinder 
eingegangen und niemand ausge-
grenzt. Für den integrativen Ansatz 
wurde die Schule mit verschiedenen 
Preisen, wie beispielsweise mit dem 
Jacob-Muth-Preis 2012, geehrt. Das 
Beispiel der Regine-Hildebrandt-Ge-
samtschule zeigt, wie die Zukunft 
inklusiver Schule sein kann.

Dennis Jannack besuchte die POS/
EOS »Olga Benario-Prestes« in 
Birkenwerder und ist Stadtrat in 
Magdeburg.

Stau. Verkehrschaos. Frust.

Zukunft inklusiver Schule: 
Die Regine-Hildebrandt-
Gesamtschule 
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Gewährs-
mann,
Bürge

Frau, die
ein frem-
des Kind
stillt

Tat-
sachen-
mensch

Vorsilbe:
gegen
(griech.)

kleine
Rech-
nung

starke
nervliche
Belastung

italie-
nisch:
Vor-
wärts!

Gemahlin
Lohen-
grins

Bundes-
staat
der USA

eng-
lische
Prin-
zessin

Durch-
sichts-
bild
(Kzw.)

weibli-
ches
Lasttier

engl.-
amerik.
Längen-
maß

reichlich
Hafen-
stadt in
Jemen

größere
Anzahl
von
Tieren

spani-
sche
Balea-
reninsel

unausge-
glichen,
unbere-
chenbar

Unter-
lage;
Boden-
belag

See in
Schott-
land
(Loch ...)

Verbun-
denheit,
Vertraut-
heit

bibli-
scher
Prophet

Muse
der ly-
rischen
Poesie

Samm-
lung von
Schrift-
stücken

kurz-
haariger
Schoß-
hund

räube-
risches
Insekt

Hasen-
lager
(Jäger-
sprache)

Unwille,
Ver-
drossen-
heit

junger
Pflan-
zentrieb

Strick
Affe,
Weiß-
hand-
gibbon

Anste-
ckungs-
krank-
heit

zart,
sanft

schroff
anstei-
gend,
abfallend

Söller,
balkon-
artiger
Vorbau

Körner-
frucht

feiner
Spott

Abkür-
zung
für et
cetera

unver-
wandt
auf etw.
blicken

Stadt in
NRW,
am
Hellweg

Lohn
beim
Militär

ohne
Inhalt

Aufgeld
großes
Gäste-
haus

Europ.
Weltraum-
organisa-
tion (Abk.)

Fluse,
Fädchen

zu-
kommen
lassen,
geben

spanisch:
Hurra!,
Los!, Auf!

Rasen-
pflanze

Zeitkarte
f. Winter-
sport-
anlagen

flei-
schiger
Pflan-
zenteil

Strom
in Ost-
sibirien

griechi-
scher
Buch-
stabe

dieser,
jener


