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DIE LUPE

DIE NEUE LEICHTIGKEIT DES SEINS
KARIN VÖLKL – STADTRÄTIN / KREISRÄTIN

L
VORWORT

iebe Altdorfer, liebe
Altdorferinnen, es hat
sich einiges geändert
im Stadtrat und in den
Ausschüssen seit der Bürgermeisterwahl. Im ersten
knappen halben Jahr seit der
konstituierenden Sitzung des
neuen Stadtrats merken vor
allem langjährige Stadträt*innen, dass manches auch
anders geht. Die Sitzungsleitung und die Gesprächskultur fühlen sich anders
an. Man merkt, dass nicht
jede Wortmeldung von der
Sitzungsleitung kommentiert
werden muss. Man kann auch

ganz neutral erst mal Wortmeldungen einsammeln.
Auch der Stadtblick hat ein
neues Gesicht – plötzlich
richten auf Seite drei auch
mal andere Menschen außer
dem Bürgermeister das Wort
an die Leser* innen. Das ist interessant und abwechslungsreich und macht deutlich, wer
in Altdorfer Stadtverwaltung
sonst noch so für uns aktiv ist.
In der Verwaltung wurden
neue Arbeitszeitmodelle
eingeführt, die mehr auf die
Bedürfnisse der Mitarbeiter
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eingehen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtern. Alles in allem
positive Signale, die von der
Stadtspitze ausgehen. Das
finde ich gut und hoffe, dass
in diesem Geist die Herausforderungen für die Kommunalpolitik, die sicherlich nicht
geringer werden, gut gemeistert werden können.
Zu einigen dieser Herausforderungen finden Sie auch
Artikel und Informationen in
dieser LUPE. Wir schauen auf
das Thema Kinderbetreuung,
wo wir Nachholbedarf haben.
Wir schauen auf das Thema
kommunale Jugendarbeit,
das in Altdorf mangels
Jugendparlament, Jugendbeauftragtem und aufgrund
eines sanierungsbedürftigen und personell chronisch
unterbesetzten Jugendtreffs Bearbeitung fordert.
Wir schauen auf das Thema
Kampf gegen die geplanten
Stromtrassen, wo die Zusammenarbeit zwischen Stadt

und Aktionsbündnissen so
eng wie nie zuvor ist.
Und überhaupt die LUPE:
Auch hier ist einiges neu. Die
LUPE hat seit Anfang des Jahres ein von Catherina Tabor
gestaltetes neues Gesicht. Wir
hoffen, es kommt bei Ihnen,
liebe Leser*innen, genauso gut an wie bei uns in der
Redaktion. Als neue Rubrik
haben wir in dieser Ausgabe
erstmals eine Glosse von der
Altdorfer Schriftstellerin
Ursula Muhr.
Und wir werden künftig auch
Gastbeiträge von uns nahestehenden Menschen und
Organisationen veröffentlichen, um damit das vielfältige Engagement in Altdorf zu
unterstützen, in diesem Heft
z. B. die Seebrücke Altdorf.
Ich wünsche Ihnen bei
der Lektüre dieser vorliegenden Ausgabe der LUPE
viel Vergnügen und:
bleiben Sie gesund!
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ALTDORF UNTER STROM
KARIN VÖLKL – STADTRÄTIN / KREISRÄTIN

Ü
AKTUELL

berall demonstrieren in diesen
Wochen wieder
verstärkt die Gegner*innen von geplanten
Stromtrassen. Was steckt
dahinter? Da kann man doch
sowieso nichts mehr machen,
mag die Mehrheit der Bevölkerung denken, die Juraleitung P53 ist doch längst
beschlossene Sache, warum
noch demonstrieren?
Im Juni hat die Firma TenneT
den Planungsstand der P53
vorgestellt, allerdings nicht in
Veranstaltungen, zu denen die
Bürger*innen geladen waren,

sondern über Webinare, die
man online besuchen konnte.
Vielleicht liegt es daran, dass
nach der Präsentation ein Aufschrei der Empörung ausblieb,
mit dem man angesichts der
Planungen eigentlich rechnen
musste.
Geplant ist ein neues Umspannwerk nordwestlich von
Ludersheim und mindestens
zwei Leitungen 380 kV und
eine weitere Leitung vom
neuen zum bestehenden Umspannwerk. Die Aufrüstung
birgt Gefahren für die Gesundheit durch die elektrische und
magnetische Strahlung, die
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von Hochspannungsleitungen
ausgeht. An Engpassstellen
könnte der Mindestabstand
von 200 m der Stromleitungen
zu Orten und Häusern unterschritten werden. Immobilien
werden an Wert verlieren,
langfristig werden sich aufgrund der Kosten für die Trassen die Strompreise für uns
alle erhöhen, ganz zu schweigen von den ökologischen
Auswirkungen. 60 m breite
Schneisen werden in den Wald
geschlagen, Lebensqualität
und Naherholungswert
werden auf Dauer irreparabel
geschädigt. Erdverkabelung
ist laut TenneT nur sehr eingeschränkt machbar.
WAS KANN MAN
JETZT NOCH TUN?

weisen darauf hin, dass es
gegenwärtig keinen Bedarfsnachweis für den geplanten
Ausbau des Übertragungsnetzes gibt. Wer sich dafür
genauer interessiert, kann die
Kurzfassung einer entsprechenden Studie der N-ERGIE
auf der Homepage der Stadt
Altdorf nachlesen.
Übertragungsnetze sind
nicht für die Versorgungssicherheit der Bürger gedacht,
sondern für den europäischen Stromhandel. Stromtrassen sind nicht die Energiewende. Investitionen in
dezentrale Energieversorgung
und in die Speichertechnologie wären weitaus sinnvoller
und könnten die Energiewende wirklich voranbringen.

DIE
AU FR Ü STU N G
B IR G T
G EFAH R EN
FÜ R DIE
G ES U N DH EIT
DU R CH DIE
ELEKT R IS CH E
UND

Bald beginnt das Raumordnungsverfahren, das einen
Trassenkorridor für die P53
und das Umspannwerk festlegen soll. Die Bürger*innen
haben hier die letzte Möglichkeit, schriftliche Einwände
vorzubringen. Im nächsten
Schritt beginnt das Planfeststellungsverfahren. Dabei
werden dann die Standorte
der Masten, die bei Überspannung der Wälder bis zu 100 m
hoch werden können, und des
Umspannwerks festgelegt.
Das Aktionsbündnis gegen
die Süd-Ost-Trasse und die
Altdorfer BI Raumwiderstand

Alle Parteien im Stadtrat
haben sich entschlossen, den
Kampf gegen die geplante
Trasse zu unterstützen. Wenn
Sie diese LUPE in Händen
halten, ist die große Informationsveranstaltung am 25. und
26. September schon vorüber.
Wir hoffen, dass viele Bürger*innen die Möglichkeit zur
Information genutzt haben.
Wir bleiben jedenfalls dran am
Thema und informieren Sie
hier oder über unsere Webseite oder auf Facebook über
neue Entwicklungen.
Informieren Sie sich und
unterstützen Sie uns!

MAG N ET IS CH E
ST R AH LU N G ,
DIE VO N H O CH S PAN N U N G S LEITU N G EN
AU S G EH EN
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KOMMUNALE JUGENDARBEIT
LAURA BERGMANN – STADTRÄTIN

STADTRAT

»

Eisgekühlte Limonade für die heißen
Altdorfer*innen«,
schrie eine 17-jährige
am Samstag, den 08. August quer über den Marktplatz. Die Jugendgruppe
des Bürgertreff Altdorf e.V.
verschenkte selbstgemachte
Limonade und sammelte so
Spenden für ihr Sommerferienprogramm 2020.
Ich habe diese Gruppe gemeinsam mit einem Freund
aus dem pädagogischen
Bereich 2017 gegründet. Ich
möchte nun die Gelegenheit
nutzen und unsere Intention
dahinter erklären:
Die Angebote für Jugendliche
und junge Erwachsene in Altdorf »stinken ab«. Unser sehr
stark renovierungsbedürftiger
Jugendtreff hat nur 8 Stunden
in der Woche uneingeschränkt
für alle Jugendlichen geöffnet.
Darüber hinaus ist er mit nur
einer Vollzeitkraft maximal
unterbesetzt. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass
Jugendtreffs generell nur mit
mindestens zwei anwesenden
Mitarbeitenden öffnen sollten,
da der Aufsichtspflicht sonst
nur schwer nachgegangen
werden kann.

Es gibt 1479 Jugendliche (12-21
Jahre) und 1038 junge Erwach-

sene (21-27 Jahre) in Altdorf.
Doch was brauchen, was wünschen sich diese jungen Menschen hier? Wo halten sie sich
auf? Was sind ihre Ängste und
Freuden, ihre Möglichkeiten
und Grenzen? Unsere Weltsituation ändert sich jeden Tag,
junge Menschen haben Zukunftsängste und müssen sich
einer sich ständig wandelnden
Gesellschaft anpassen und
ihre Rolle in ihr finden. Dazu
kommen unter anderem Identitätsfindung, Klarkommen
mit der Pubertät und einem
sich ständig verändernden
Körper, die Konfrontation mit
der eigenen Zukunft und der
Berufswahl, die Auseinandersetzung mit Autoritäten und
»on top« die maximale mediale
Reizüberflutung.
Und wir? Was machen wir hier
in Altdorf um junge Menschen in dieser schwierigen,
komplexen und meist alles
entscheidenden Lebensphase zu unterstützen? Welche
Möglichkeiten, die uns der
Staat gibt, nutzen wir um
die kommende Generation
zu befähigen sich in dieser
Welt zurechtzufinden? (Exkurs
SGB VIII: »Jungen Menschen
sind die zur Förderung ihrer
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Entwicklung erforderlichen
Angebote der Jugendarbeit
zur Verfügung zu stellen. Sie
sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und
von ihnen mitbestimmt und
mitgestaltet werden, sie zur
Selbstbestimmung befähigen
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und
hinführen« Art.1 §11 SGB VIII.)
Wir regen uns auf, wir schimpfen auf »die Jugend heutzutage«, wir vertreiben sie von
ihren Plätzen wegen »sozial
unangemessenen Verhaltens«,
wir regen uns über laute Musik
und »Alkoholgelage« auf und
ich gehe sogar einen Schritt
weiter: Wir ignorieren gekonnt tatsächliche, dringende, undiskutierbare Bedarfe
der Jugend unserer Stadt.
Wenn wieder ein Jugendlicher

den Drogentod stirbt, fragen
wir uns, ob wir wenigstens zukünftig etwas für junge Menschen in Risikosituationen tun
können? Nein. Wir ignorieren,
wir schweigen. Ich möchte
sprechen! Wir müssen in Kommunikation treten. Wir müssen
junge Menschen einbeziehen (auch Jugendbeteiligung ist
gesetzlich festgeschrieben vgl. §8
SGBVII). Wir müssen sie fragen,

wie sie sich eine bedarfsgerechte Jugendlandschaft in
ihrer Kommune vorstellen.
Wir müssen über jugendtypisches Ausprobierverhalten
gezielt sprechen und präventiv
handeln. Wir müssen ganzheitlich an ALLE Menschen
in Altdorf denken, am besten
bevor es zu spät ist.
Die SPD-Fraktion Altdorf hat
2019 bereits einen Antrag zum
Thema Partizipation junger
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Du bist jung
und hast was zu
sagen? Du willst
deine Stadt aktiv
mitgestalten?
Die Projektgruppe
»Stimme der
Jugend Altdorf«
hilft dir dabei!
INSTAGRAM
stimmederjugend_
altdorf
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Menschen in Altdorf gestellt,
der auch schon bewilligt
wurde: Der Kreisjugendring
wird (wenn es Corona-technisch
wieder geht) ein Projekt mit
dem Namen »Zukunftswerkstatt« durchführen. Im Rahmen dieses Projektes sollen
Kinder und Jugendliche der
Stadt zusammen kommen
und gemeinsam Ideen für eine
angemessene und attraktive Jugendlandschaft in ihrer
Kommune sammeln.

Jugendliche brauchen einen
sozialen Raum, in dem sie
akzeptiert und verstanden
werden, in dem sie einfach sein
können. Ich persönlich stelle
mir einen bedarfsgerechten
Jugendtreff vor, der von außen
und innen attraktiv gestaltet
ist, in dem sich junge Menschen gerne aufhalten, ihren
Interessen nachgehen können,
neue Interessen entwickeln
können und der sich an einem
adäquaten Ort befindet.

Jugendliche sollen Teilhabe
erfahren und konkrete Ideen
und Vorschläge einbringen,
die dem Stadtrat dann zur Entscheidung vorgelegt werden.
Der Stadtrat hat sich dabei
auch verpflichtet Ideen umzusetzen, soweit dies machbar
ist. Alle Beteiligung ist nutzlos,
wenn sie nicht wirkt. Ich empfinde es als unsere Aufgabe
die Meinungen und Ideen der
kommenden Generation zu
hören und umzusetzen.

By the way: Nein, neben der
Polizei ist kein adäquater Ort
für Jugendliche. Angemessene
pädagogische Betreuung ist
dabei essentiell. Eine einzige
Mitarbeiterin – mag sie auch
noch so engagiert sein – ist
zweifellos zu wenig! Wir sprechen hier immerhin von 2500
Menschen, die theoretisch
angesprochen werden sollen.
(Das Jugendzentrum Feucht hat
fünf Mitarbeitende + Platz für
Praktikant*innen!)

Zudem stelle ich mir ein
Angebot an Aufenthaltsmöglichkeiten für draußen
vor, was in einem »Jugendpark« oder einer modernen
Skateanlage mit Unterstand
umsetzbar wäre. Erstrangig
zu beachten sind dabei allerdings die Ideen und Vorstellungen der Altdorfer Jugend,
nicht die des Stadtrates und
der Erwachsenenwelt.

DIE LUPE
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INTERVIEW MIT AGNES WOLF –
LEITERIN DES JUGENDTREFF ALTDORF
STEVEN HIMMELSEHER

A
INTERVIEW

gnes Wolf leitet
seit mittlerweile 24
Jahren den Altdorfer Jugendtreff. Das
»JUZ« war damals deutschlandweit Vorreiter in Sachen
inklusiver Jugendarbeit
und wurde vom damaligen
Bürgermeister Rainer Pohl
ins Leben gerufen. Grund genug uns mit Agnes über die
Entwicklung in den letzten
Jahren zu unterhalten.
Wie schaut die aktuelle Form
des Jugendtreffs aus?
Wir haben an 4 Tagen die
Woche geöffnet: Mittwoch gibt
es für die Mittelschule Altdorf
eine Ganztagesbetreuung,
Mittwochabend kommt dann

eine feststehende Gruppe
vom Wichernhaus. Jeden
Donnerstag von 15-17 Uhr
ist der Jugendtreff für Jungs
und Mädchen zwischen 11-14
Jahren zum Youngster Treff
geöffnet, Donnerstagabend
ist dann von 18-21 Uhr offene
Tür. Freitag ist wöchentlich ein
Aktionstag mit unterschiedlichen Angeboten wie Klettern,
Boule spielen oder weitere
Kreativangebote. Sonntags ist
für alle von 15-20 Uhr geöffnet.
In den Ferien ist der Jugendtreff leider geschlossen, hier
sind wir aber beispielsweise in
den Sommerferien im Ferienprogramm aktiv und machen
vereinzelte Sonderaktion wie
mal in den Hochseilgarten zu
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gehen. Unser Kerngeschäft ist
aber das Spielen an sich, egal
ob Kickern, Brettspiele oder ein
FIFA-Turnier. Die Jugendlichen
können kommen und gehen,
wann sie Lust haben, und es
kostet auch nichts. Bei uns
ist jeder herzlich willkommen
und es ist ein Treffpunkt auf
f reiwilliger Basis.
Wie viele Jugendliche kommen im Schnitt an einem
Donnerstag/Sonntag und wie
wird das »JUZ« beworben?
Das ist sehr unterschiedlich,
am Donnerstag beim Youngster Treff kommen zwischen 25
und 30 Kinder. Abends ist es
stark davon abhängig, welche
Gruppen vom Wichernhaus
mit dabei sind. Das Publikum
ist unterm Strich sehr bunt
gemischt, was mir gut gefällt.
Wir haben ein vierteljährliches
Programm, in welchem die
Öff nungszeiten und Aktionen stehen, außerdem sind
aktuelle Neuigkeiten auf der

Homepage der Stadt Altdorf
zu finden. Für unsere »Stammgäste« haben wir einen extra
E-Mail Verteiler, das ist besonders praktisch, wenn es um
Anmeldungen und Einzelaktionen geht.
Was siehst du für Perspektiven für die Jugendarbeit in
der Stadt?
Der Kreisjugendring Nürnberger Land wurde angefragt
bezüglich einer Zukunftswerkstatt. Das finde ich eine sehr
schöne und wichtige Idee, weil
hier alle Jugendlichen von
Altdorf eingeladen werden zu
einem großen Treffen und wir
uns ihre Bedürf nisse und Interessen anhören dürfen. Hier
soll auch deutlich werden, dass
sie ein Teil der Stadt sind und
auch gehört werden. Die Stadt
muss anschließend überlegen,
was möglich ist bezüglich der
Umsetzung oder was man
verbessern kann.
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Hat sich das Publikum in den
letzten 20 Jahren verändert?
Als der Jugendtreff vor über
20 Jahren gegründet wurde,
haben sich überwiegend Leute
vom Gymnasium mit dran beteiligt und auch inhaltlich das
Angebot mit organisiert und
durchgeführt. Mittlerweile hat
sich der Besucherschwerpunkt
mehr auf die Mittelschule und
das Wichernhaus verlagert.
Wir freuen uns aber nach
wie vor über alle, die zu uns
kommen, Altdorf ist ja wirklich
sehr bunt. Was sich auffallend
verändert hat, ist das Alter,
welches stark nach unten
gegangen ist. Früher waren
es eher Jugendliche mit 15, 16
bis Anfang 20. Mittlerweile von

11-15. Also der Schwerpunkt ist
ganz klar 5., 6., 7. Klasse. Wir
wollen dieses Jahr gezielt an
die Grundschule gehen zu den
3. und 4. Klassen und einen
Aktionsnachmittag anbieten,
an welchem uns die Kinder
kennen lernen können.
Warum ist das so?
Die Älteren orientieren sich
auf Grund von Sozialen Medien eher anderweitig. Man
kann sich heutzutage viel
eigenständiger verabreden als
es früher der Fall war. In den
Anfängen war der Jugendtreff
eher ein Treffpunkt im klassischen Sinn, wo die Jugendlichen nach der Schule zusammengekommen sind ohne sich
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verabredet zu haben. Außerdem sind viele Ältere viel mobiler geworden und orientieren
sich mehr nach Nürnberg.
Was gefällt Dir an deinem
Job am Besten?
Besonders schätze ich den
sehr großen Gestaltungsf reiraum in meiner Arbeit
bezogen auf die Freizeitangebote. Hier haben wir
keine Vorgaben, wann wir was
machen sollen. So können wir
uns immer abwechslungsreiche Aktionen oder Ausflüge
überlegen oder zusammen mit
den Jugendlichen besprechen,
was sie gerne mal wieder
machen würden. Das macht
richtig Spaß und wir sind hier
auch jederzeit gerne offen für
neue Vorschläge und Ideen.
Abwechslungsreich ist auch
der Publikumswechsel im Lauf
der Jahrzehnte, es ist immer
schön, wenn eine neue Clique
kommt. Ich habe hier im Laufe
der Jahre so viele Jugendliche
heranwachsen sehen und ihre
Entwicklung verfolgen dürfen,
gerade diese Vernetzung ist
das Besondere in Altdorf.
Altdorf ist von seiner sozialen
Infrastruktur sehr gut aufgestellt und bringt gute Voraussetzungen für den Jugendtreff mit. Zum einen durch das
Wichernhaus, das Löhehaus
oder das große Schulzentrum.
Von daher mache ich eine
komplett andere Arbeit als

zum Beispiel Kollegen in Lauf
oder Röthenbach. Vor allem
die enge Zusammenarbeit mit
dem Wichernhaus trägt unseren Jugendtreff und ist sehr
besonders.
Gibt es einen Wermutstropfen bezogen auf den
Jugendtreff?
Schade ist tatsächlich, dass wir
kein Außengelände haben um
mal spontan eine Runde Ball
etc. zu spielen. Wünschenswert
wäre langfristig ein zweiter
Kollege, um auch mal größere
Veranstaltungen durchführen
zu können. Außerdem würde
das mehr Kontinuität ermöglichen: Wenn ich mal krank,
auf Fortbildung oder im Urlaub
bin, ist der Jugendtreff momentan leider zu und kein Ansprechpartner mehr hier.
Was ist Dein persönliches
Highlight?
Das ist schwierig, ich habe
hier schon so viele schöne
Momente erlebt. Beeindruckend war die OutdoorSommerferien-Aktion mit dem
Down-Syndrom-Center: Wir
waren positiv begeistert, wie
viel in so einer Freizeit passieren kann. Traurig ist, dass ich
im Kicker spielen mittlerweile
total abgebaut habe. :D
Zum Abschluss möchte ich
alle ganz herzlich zu uns in
den Jugendtreff einladen und
wir freuen uns über jedes
neue Gesicht.

B EI U N S
IST J EDER
H ER ZLICH
WILLKO MMEN
U N D ES IST EIN
T R EFF PU N KT
AU F
FR EIWILLIG ER
B AS IS
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DANKE

AN DIE WAHLKÄMPFER*INNEN
JAN PLOBNER – KREISRAT / OV-VORSITZENDER

A
ORTSVEREIN

uch wenn der
Wahlkampf schon
einige Monate
zurück lag, wollten
es sich Martin Tabor und
der Ortsverein Altdorf nicht
nehmen lassen mit allen
Beteiligten den Sieg bei der
Bürgermeisterwahl im März
nachträglich gebührend zu
würdigen.

Und so waren über 80
Helferinnen und Helfer
am 5. September in den
Anker-Biergarten eingeladen, um gemeinsam auf
Kosten des Bürgermeisters
mit Essen, Trinken und guter
Musik zu feiern. Martin hob
in seiner Rede hervor: Er
habe in diesem Wahlkampf
so viele Menschen gesehen,
die enorm viel Zeit in die SPD

und ihn investiert haben.
Und so seien nun alle Anwesenden ein Stück weit selbst
Bürgermeister dieser Stadt.
Er habe Menschen gesehen, die als Wahlkampfteam
Veranstaltungen planten
und Pressetexte schrieben;
Menschen, die bei Wind und
Wetter Plakat aufstellten und
Flyer austrugen; Menschen,
die Theater und Musik für ihn
spielten und einen grandiosen Kinderfasching organisierten. Natürlich besonders
bewegt hatten ihn die vielen
Stunden Arbeit, die seine
Frau Mimi als Designerin in
die Kampagne gesteckt hat.
Und auch die Unterstützung
seines Vorgängers und Nachfolgers als Fraktionsvorsitzender Ernst Bergmann würdigte er nachdrücklich.
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Beide verbindet ihre Leidenschaft für Bier und so war es
nur folgerichtig, dass Martin
ihm als Dankeschön ein Fässchen einer kleinen, besonderen Brauerei überreichte.
Die Haus- und Hofband der
SPD Altdorf, Sidewinder,
gestaltete auch dieses Mal
wieder den Vormittag mit
erstklassigem Jazz. Ebenso
sorgten zwei ganz besondere Gäste für Unterhaltung:
Walder und Gunda, das
ikonische Altdorfer Ehepaar,
debattierten spitz, was es nur
zu bedeuten habe, dass allzu
häufig das Auto des Alt-Bürgermeister Odörfer vor dem
Hause Tabor zu sehen sei.
Die Altdorfer SPD nutzte
den Rahmen dieses Festes
auch für die Ehrung von drei
besonderen Mitgliedern:
Bernhard Heinlein wurde für
seine langjährige Arbeit als
Ortsvereinsvorsitzender und
Gestalter der LUPE

gewürdigt, Klaus-Peter
Binanzer für seine Arbeit in
der LUPE-Redaktion und in
der Ortsvereinsarbeit. Und
nicht zuletzt bedankte man
sich auch für zwei Bürgermeister-, einen Landtags- und
noch viele weitere Kommunalwahlkämpfe, genauso wie
für seine Arbeit als Stadtrat
und als 2. Bürgermeister bei
Ernst Bergmann. Alle drei
haben auf ihre Weise das
politische und öffentliche Leben der Stadt bereichert und
erhielten die höchste Auszeichnung, die eine SPD-Gliederung ihren Mitgliedern
zusprechen kann:
Die Willy-Brandt-Medaille.
Obwohl das Wetter mitunter
ein sehr breites Spektrum
bot, zeigte der Tag doch wie
viele Menschen diese Partei
in Altdorf immer noch hinter
sich weiß und mit welchem
Elan man in die nächsten
sechs Jahre gehen will.
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ALTDORF ALS SICHERER HAFEN –
JETZT SCHAFFEN WIR ES!
SUSANNE PANNEWICK

GASTBEITRAG

»

Dass Menschen auf der
Flucht über das Mittelmeer ertrinken – das
ist unerträglich! Ich
verspreche: Ich werde mich
dafür einsetzen, dass Altdorf
sich zum »Sicheren Hafen«
erklärt! Ich bin zuversichtlich:
Diesmal schaffen wir es!«
Mit diesen klaren Worten unterstützte Martin Tabor als Bürgermeister die Bemühungen
der Seebrücke Altdorf, dass
auch unsere Stadt ihre Verantwortung dafür übernimmt,
dass Menschen bei uns, einem
der reichsten und sichersten
Länder der Welt, Schutz vor
Krieg, politischer Verfolgung,
Folter und Hunger finden
können. Dabei würdigte er zugleich den ausdauernden und
kreativen Einsatz der Altdorfer
Lokalgruppe und begrüßte die
126 mutigen Zuschauer*innen
des aktuellen Kinofilms »Für
Sama« im Rahmen des Mobilen Kinos in Altdorf.
In einem Zusammenschnitt
von Original Handy-Filmaufnahmen einer jungen Journalistin zeigt der Dokumentarfilm die Geschichte einer
jungen syrischen Familie, die
gemeinsam mit anderen Bewohner*innen in Aleppo aus-

harren und unter dem Bombenbeschuss des Regimes und
seiner Verbündeten das letzte
Krankenhaus betreiben und
Leben retten – bis sie unter
einem existentiellen Ultimatum zur Evakuierung ins Exil
gezwungen werden. Der Film
zeigt beeindruckend, unter
welchem Konflikt Menschen
versuchen, in ihrer Heimat zu
überleben und ihre Existenz
und Würde zu behaupten.
»Wir wollen nicht gezwungen
sein, aus unserer Stadt zu
fliehen«, sagt die junge Frau
verzweifelt – und erlebt das
Gehen schließlich als Niederlage. Dabei wird deutlich, wie zynisch es ist, solchen Menschen
»Asyl-Tourismus« vorzuwerfen und Missbrauch unseres
Sozialsystems zu unterstellen.
Demgegenüber forderte
Anke Trautmann als Sprecherin der Seebrücken-Lokalgruppe: »Wenn Menschen ihre
Heimat verlassen müssen,
dann sollen sie sicher ankommen dürfen. Sie brauchen
einen Sicheren Hafen!«.
Inzwischen haben sich über 170
deutsche Städte zum »Sicheren
Hafen« erklärt. Damit setzen sie
sich öffentlich dafür ein, zusätzlich Flüchtende aufzunehmen,
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Mit Aktionen und Infoständen sammelt die Seebrücke Altdorf im Herbst 2018
mehr als 700 Unterschriften für den »Altdorfer Appell«.

die im Mittelmeer vor dem
Ertrinken gerettet wurden
oder in menschenunwürdigen
Massenlagern jahrelang
ausharren müssen.
Leider lehnte im Februar 2019
der Stadtrat mit einer knappen Mehrheit den Antrag von
SPD und Grünen ab. Gegenargumente wie »Altdorf hat
keinen Hafen« oder »Altdorf
ist doch als kleine Stadt gar
nicht für die Aufnahme von
Flüchtenden zuständig« hatten allerdings gezeigt, dass es
bei den ablehnenden Fraktionen an ausreichend sachlichen
Informationen gefehlt hatte.
Deshalb suchte die Seebrücke
den Zusammenschluss mit
anderen lokalen Gruppen und
veranstaltete im Rahmen der
Ersten Interkulturellen

Wochen ein buntes
Programm mit Information,
Diskussion und Begegnung
zum Thema Flucht und
Integration. Auch in der aufkommenden Corona-Pandemie erinnerten kreative Aktionen wie z.B. eine »Sofa-Demo«
oder Ostereierbotschaften
am Marktplatz daran, dass die
Menschen in den katastrophalen griechischen Massenlagern
dem neuen Virus schutzlos
ausgeliefert sind.

WEN N
M EN S CH EN
IH R E H EIMAT
VER L AS S EN
M Ü S S EN ,
DAN N S O LLEN

Was keine Aktion schaffte,
gelang dann erst einem
Großbrand in Moria Anfang
September, der als »Katastrophe mit Ansage« nach Ausbruch der Corona-Pandemie
wenige Tage zuvor unter
furchtbaren Umständen das
Elendslager auflöste.

S IE S ICH ER
AN KO MMEN
DÜ R FEN
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FACEBOOK
Seebrücke Altdorf
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Auch
wenn die
Flammen
gelöscht
wurden, bleibt die Lage
»brennend«. Deshalb ruft die
Seebrücke erneut dazu auf,
dass auch Altdorf sich zum
»Sicheren Hafen« erklärt und
damit öffentlich für Menschlichkeit einsetzt und Verantwortung übernimmt – nach
unseren Möglichkeiten.
Denn tatsächlich sind die
Kommunen, auch kleine wie
Altdorf, die Orte, wo Flüchtende ankommen und einen
sicheren Platz unter Menschen
finden können – wo also eine
reale Einschätzung über Aufnahmemöglichkeiten vorhanden ist. Während allerdings
sich die Situation schutz-

suchender Menschen an den
europäischen Außengrenzen
immer weiter dramatisiert,
werden bei uns Plätze für
Geflüchtete abgebaut.
Zum Beispiel wurden in
Altdorf von 481 Plätzen für
Asylsuchende 441 abgebaut
und von den gebliebenen 40
in Lenzenberg sind 19 noch
frei. Genug Platz also für Menschen in Not. Und unsere Stadt
hat bewiesen, dass sie Menschen einen Ort zum Ankommen in Sicherheit geben kann!
Das gilt es der Bundesregierung mitzuteilen, um auch
Innenminister Seehofer
davon zu überzeugen:
ALTDORF HAT PLATZ FÜR
MENSCHLICHKEIT!

DIE LUPE
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IM GESPRÄCH MIT MARTIN TABOR
JASMIN GROSS / KLAUS-PETER BINANZER

U
INTERVIEW

nser Bürgermeister
Martin Tabor hat‘s
in seiner Antrittsrede vor dem neuen
Stadtrat nicht nur versprochen, sondern auch explizit
darum gebeten: Wir wollen
miteinander ins Gespräch
kommen, damit Dinge weiterentwickelt und verbessert
werden können.
Wir nehmen Martin beim
Wort und präsentieren ihm
künftig in einer festen
LUPE-Rubrik »Wir fragen –
der Bürgermeister antwortet« unsere Themen: Themen,
die vielleicht eher junge Mütter
oder aber neu Hinzugezogene,

Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen, Menschen
mit Migrationshintergrund
oder auch Seniorinnen und
Senioren interessieren. Themen, die eher in den Außenorten präsent sind oder die
vielleicht eher Geschäftsleute
in der Kernstadt bewegen. Wir
Altdorfer*innen sind tatsächlich ein »buntes Völkchen« und
so gibt es jede Menge Fragen,
zu denen wir ins Gespräch mit
dem Bürgermeister kommen
wollen. Den Anfang machen
heute die junge Mutter und
Neu-Genossin Jasmin Groß
und Klaus-Peter Binanzer,
rüstiger Senior und Altdorfer
SPD-Urgestein:
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Klaus-Peter:
Nicht jeder von uns
kann sich eine teure
Wohnung oder Eigenheim leisten und doch ist
es wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In Deinem
Wahlprogramm lag Dir das
ganz besonders am Herzen.
Welche Aktivitäten diesbezüglich kannst Du Dir vorstellen? Hilft die Gründung einer
Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft dabei?
Martin Tabor:
Derzeit können
interessierte Bürger*innen die 20
fertiggestellten Wohnungen in der Dora-Hitz-Straße besichtigen. Wir hoffen,
dass wir die Wohnungen bis
Ende des Jahres vermietet haben. Dabei kommt eine Punkte-Matrix zum Tragen, in der
Aspekte wie das Einkommen,
eine akute Notlage, Behinderung, Anzahl der Kinder unter
18 Jahren u.v.m. eine Rolle
spielen. Die Personen mit der
höchsten Punktzahl erhalten
dann den Zuschlag für eine
Wohnung. Wir hoffen mit diesem transparenten Auswahlsystem unserer Verantwortung
gerecht werden zu können.
Allerdings: Auch Menschen,
die sich nicht in einer Notlage befinden, suchen in
Altdorf dringend Wohnraum.
Dabei kann die Gründung oder
der Beitritt zu einer Woh-

nungsbaugesellschaft eine
Rolle spielen. In den ersten 100
Tagen habe ich aber, ehrlich
gesagt, noch nicht die dafür
notwendige Zeit gefunden.
Wir haben jedoch in diesem
Zusammenhang die Bauträger kontaktiert und wissen,
dass bis Ende 2021 in Altdorf
mindestens 130 Wohneinheiten
bezugsfertig werden, das wird
eine Entlastung bringen.
Jasmin:
Dadurch wird es in
naher Zukunft aber
ja auch weiteren
Zuwachs an jungen
Familien geben. Schon in den
letzten Jahren konnte nicht
sofort für alle Kinder ein Betreuungsplatz zur Verfügung
gestellt werden und einige
bekamen keinen Krippenplatz. Für die Kindergartenkinder wurde dann vergangenes Jahr kurzfristig noch
ein Container zum »Haus
der kleinen Talente« gestellt,
ebenso wurde dort eine bauliche Erweiterung begonnen.
Konnten diese Probleme
behoben werden und wie
sehen deine Pläne für die
Zukunft aus?
Martin Tabor:
Wir haben in diesem
Zusammenhang in
der Verwaltung eine
abteilungsübergreifende Steuerungsgruppe ins
Leben gerufen, die sich regel-

B IS
EN DE 202 1
S O LLEN L AUT
B AUT R ÄG ER
IN ALT DO R F
MIN DEST EN S
1 3 0 WO H N EIN H EIT EN
B EZU G S F ERT IG
WER DEN
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mäßig trifft und tragfähige
Konzepte entwickeln wird,
denn die Zeit drängt und
Eltern brauchen in erster Linie
Planungssicherheit. Die Stadt
Altdorf befindet sich derzeit beim Thema Kinderbetreuung im Notfallmodus.
Es gibt einfach nicht genügend Plätze und daraus
resultiert eine ständige
Überbeanspruchung des
pädagogischen Personals.
Ich will keine reinen Kinderaufbewahrungsstationen,
sondern Krippen, Kindergärten und Horte, die sich die
Zeit nehmen können unsere
Kinder gezielt zu fördern und
zu fordern. Wenn man den
zu erwartenden Zuzug durch
die neuen Wohneinheiten auf
Kinder hochrechnet, so kann
man erahnen in welchem
Zugzwang sich die Stadt
Altdorf befindet.
Bei den nächsten Haushaltsverhandlungen braucht
es bei diesem Thema den
Schulterschluss aller Parteien. In diesem Kindergartenjahr können wir dank der
Bereitschaft einer großen
Einrichtung nun wahrscheinlich allen Kindern einen
Platz anbieten.
Jasmin:
Die Anmeldung für
die Betreuungsplätze findet dieses Jahr

zum ersten Mal online statt.
Stellt diese neue OnlineKita-Bedarfsanmeldung
eine Verbesserung dar?
Martin Tabor:
Auch wenn wir
allen Eltern einen
Kita-Platz anbieten
können, ist das leider
nicht immer genau die Einrichtung, die man sich für
sein Kind wünscht. Den Ärger
kann ich verstehen. Hierbei
wird von manchen Eltern
die Digitalisierung der Kitaplatz-Bedarfsanmeldung in
Frage gestellt. Sie stellt aber
für die Verwaltung und die
meisten Kita-Leitungen eine
Verbesserung dar.
Die überwiegende Mehrheit
der Eltern kommt mit dem Anmeldeverfahren gut zurecht –
sicherlich gibt es trotzdem
noch sinnvolle Verbesserungen. Der zentrale Vorteil
dieser einheitlichen Anmeldeplattform ist die Vernetzung
von Trägern und Kommune
und der damit verbundene
durchgängige und vor allem
transparente Vergabeprozess. Mehrfachanmeldungen
sind nun nicht mehr möglich.
Als nachteilig muss genannt
werden, dass trotz der Digitalisierung des Anmeldeprozesses
der Aufwand für die Verwaltung nicht weniger geworden
ist. Ich hoffe, dass sich das
noch einspielt.
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Klaus-Peter:
In der Zeitung
haben wir gelesen,
dass die Stadt
Altdorf den Gastronomiebetrieben bei der
Außenbewirtschaftung durch
Reduzierung der Gebühren
entgegen kommt.
Wo siehst Du weitere Möglichkeiten, der lokalen Wirtschaft zu helfen, damit diese
schneller aus dieser Krise
herauskommen kann?

diese in Altdorf sehr heterogen ist. Ich suche immer den
engen Kontakt mit Unternehmer*innen aus Altdorf und
besuche mindestens einmal
im Monat einen Betrieb. Mit
den Vertreter* innen von
Altdorfaktiv haben schon
gute Gespräche stattgefunden. Dieser regelmäßige
Austausch ist mir wichtig.
Bei dringenden Anliegen ist
das sofort Chefsache und ich
versuche – gemeinsam mit
der Abteilung für WirtschaftsMartin Tabor:
förderung und anderen beDie Unterstützung
teiligten Mitarbeiter*innen –
der Gastronomie
schnell und unbürokratisch
war mir ein Herzu helfen. Unsere guten
zensanliegen, da
Kontakte zum Landratsdiese durch den Lockdown
amt sind dabei hilfreich und
zunächst mit am Stärksten
zielführend. Grundsätzlich
betroffen war. Wir
sind die Möglichhaben hier bereits
keiten einer kleinen
die Möglichkeit
Kommune bei den
» DE R LOKALE
eröffnet – wo es
direkten finanziellen
machbar ist – in
EINZ E LHAND E L Hilfen leider sehr
den Abendstunden
eingeschränkt. Vielöffentlichen Parkmehr treten in der
KÄMPF T
raum als zusätzCorona-Krise die
lichen Gastraum
bekannten Mängel
EBE NSO MIT
zu nutzen. Die
unserer InfrastrukGastronomie ist
tur in Altdorf hervor:
DE R KRISE «
aber – das muss
man betonen –
Kein ausreichendes
nur eine von vielen stark
oder ausreichend flexibles
betroffenen Branchen.
Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur
Der in Altdorf stark verAkquirierung qualifizierter
tretene Einzelhandel kämpft
Fachkräfte sowie eine manebenso mit der Krise. Es fällt
gelnde Bandbreite bei der
also schwer von »der« lokalen
Datenübertragung. Hier gilt
Wirtschaft zu sprechen, da
es schnell anzupacken.
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Fachberatung für Unternehmensnachfolge
Fachberatung für Testamentsvollstreckung
und Nachlassverwaltung
Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement
Zertifizierte Mediation

Raphaela Hallermeier
Steuerberaterin

Röderstraße 6, 90518 Altdorf
Tel. 09187 / 40 91 666
www.expertenkraft.de

WIR GRATULIEREN
02.10.

80 Jahre Herrn Roman LEYERER

09.10.

70 Jahre

Frau Elfriede HAUTER

Wer seine Geburtstagsdaten nicht veröffentlicht haben möchte, möge
dies mindestens zwei Monate vorher der LUPE-Redaktion bekanntgeben.
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MITTELWORTRÄTSEL
REGEN

(n)KNOPF

FEIER

MAHL

HALS

(n)HUND

DREH

BAUER

LINDEN

SALAT

HAUS
NORD

SOHLE
Beispiel:

C H I N A

GLAS

KOHL
(n)ZAUBER

DREH

BAUER

DORF

WART

SCHAUKEL
BRAND
ARZT

(e)KOPPEL
HUT
FIGUR

GESUCHT WIRD EINE
PERSÖNLICHKEIT, DIE IN
ALTDORF ALS THEOLOGE
WIRKTE.
Jede Zeile in diesem Rätsel
besteht aus drei Wörtern.
Erweitern Sie jeweils die linken
und rechten Wörter durch
ein Wort (mit 5 Buchstaben)
im mittleren Block. Es ergeben sich jeweils zwei Begriffe,
bei denen das eingefügte
Wort auf der linken Seite den
Schluss des Begriffs und auf
der rechten Seite den Anfang
des gesuchten Wortes bildet.
Die ersten Buchstaben der
mittleren Worte von oben
nach unten gelesen, ergeben
die Lösung.

Wenn Sie die Persönlichkeit herausgefunden haben, senden Sie eine Postkarte mit der Lösung an die
LUPE-Redaktion, z. H. Klaus-Peter Binanzer, Sulzbacher Straße 16, 90518 Altdorf. Einsendeschluss ist der
30. November 2020.
Der/die Gewinner*in erlaubt die Veröffentlichung des Namens und Wohnortes in der nächsten LUPE.
Auf sie/ihn wartet ein Buchgeschenk. Und nun viel Spaß!

AUFLÖSUNG

DES BILDERRÄTSELS AUS DER LETZTEN LUPE
Die neue Rätselart wurde doch recht gut angenommen und so gab es viele
richtige Lösungen. Gesucht war unser neuer erster Bürgermeister Martin Tabor.
Ich verzichte dieses Mal aber auf ein Bild von ihm, da wir ihn nun doch öfter sehen
werden (nicht nur im Stadtblick). Die gesuchten Mittelworte waren: M USIK – A ROMA
– R OSEN – T ORTE – I NSEL – N UDEL – T HRON – A LPEN – B LATT – O RGEL – R OMAN
Aufgrund der vielen richtigen Lösungen musste das Los entscheiden. Dabei hatte
Frau JUTTA AMMON AUS ALTDORF das Glück auf ihrer Seite. Ihr konnte das Buch
»Jeder hat. Niemand darf – Projektreisen« von Katja Riemann aus dem S. Fischer
Verlag überreicht werden. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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SIE HABEN
INTERESSE AN
EINER ANZEIGE
IN DER LUPE?
ANSPRECHPARTNER:
KLAUS-PETER
BINANZER,
09187 90 28 54
E-MAIL
peterbinanzer@
web.de
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DAS DROMEDAR ZUM TAGE
URSULA MUHR

Nun war ich ein Kind, das nur
äußerst ungern nachfragte.
Damals war nämlich die »dumme Frage« noch weit verbreitet. Ich wollte keine dummen
Fragen stellen und noch weniger wollte ich dumme Antworten hören. Also erklärte ich mir
meine Welt selbst. Es gelang
mir tatsächlich, mir das tägliche Dromedar plausibel zu
machen, auch wenn ich nicht
hätte sagen können, warum es
schwer verständliche Wortkaskaden erzeugte. Offensichtlich
traute ich dem Dromedar allerhand zu. Ich fand es für eine
Weile völlig normal, dass es
täglich aus dem Radio seinen

Senf zum Tagesgeschehen ablieferte.
Irgendwann habe
ich dann doch
meine Mutter gefragt. Sie hat sehr gelacht. Für
mich bedeutete es das Ende
eines lieb gewonnenen Rituals,
das Dromedar verschwand aus
dem Radio, zurück blieben die
Kommentare und die interessierten mich nicht mehr. Ohne
den Charme der einhöckrigen
Kamele waren die täglichen
Wortmeldungen einfach nur
unverständlich und langweilig.
So lernte ich bereits in
jungen Jahren, wie schön
es ist, wenn man in Zeiten
schlechter Nachrichten ein
Dromedar hat. Höckrige Gedankenschleifen über kleine
Alltäglichkeiten, Sophistereien, Reverien… Zum Beispiel über Christbäume, den
drohenden Frühjahrsputz,
das Älter- und Altwerden
oder fragwürdige Theaterprogramme. Das Dromedar
befreit uns weder von
Donald Trump noch von
der Corona-Krise – aber es
zaubert ein verschmitztes
Lächeln in den Tag.

Illustration:
Maja Rehneke

GLOSSE

Als ich ein Kind
war, gab es im
Radio eine Sendung mit dem
schönen Titel »Der
Kommentar zum Tage«. Allerdings verstand ich hartnäckig
»Das Dromedar zum Tage«.
Das lag vermutlich daran,
dass mir die Dromedare aus
dem Nürnberger Tiergarten
bekannt waren, während der
Kommentar damals noch
nicht zu meinem vertrauten
Wortschatz gehörte.

TERMINE
SITZUNGSTERMINE
DES STADTRATS
Dienstag

SITZUNGSTERMINE
DES KREISTAGS

KULTUR- UND SOZIAL-

13.10. AUSSCHUSS | 18:30 Uhr

Donnerstag

22.10.

Dienstag

STADTRAT | 18:30 Uhr
BAU- UND STADTENTWICK-

27.10. LUNGSAUSSCHUSS | 17 Uhr

Donnerstag

HAUPT- UND FINANZ-

12.11. AUSSCHUSS | 18:30 Uhr

Dienstag

17.11.

Montag

VERKEHRSAUSSCHUSS | 17 Uhr
SCHULVERBAND

30.11. MITTELSCHULE | 24 Uhr
Dienstag

KULTUR- UND SOZIAL-

01.12. AUSSCHUSS | 18:30 Uhr

Donnerstag

03.12.

Montag

SOZIALAUSSCHUSS | 14 Uhr

Montag

KREISTAG | 14 Uhr

Montag

UMWELTAUSSCHUSS | 14 Uhr

12.10.
19.10.
26.10.
Mittwoch

JUGENDHILFEAUSSCHUSS |

11.11. 14 Uhr

Montag

KREISAUSSCHUSS,

Montag

KREISENTWICKLUNGS-

23.11. KULTURAUSSCHUSS | 14 Uhr
07.12. AUSSCHUSS | 14 Uhr
Montag

14.12.

KREISTAG | 14 Uhr

STADTRAT | 18:30 Uhr

Dienstag

BAU- UND STADTENTWICK-

Mittwoch

ZWECKVERBAND

08.12. LUNGSAUSSCHUSS | 17 Uhr

09.12. SCHULSCHWIMMBAD | 14 Uhr

Nähere Informationen zu den Terminen:

www.spd-altdorf.de

