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5555223322  AAllzzeeyy  

TTeelleeffoonn  0066773311  22117733  

TTeelleeffaaxx  0066773311  33331100  

EE--MMaaiill::  hheellmmuutt@@ddeemmlleerr--aallzzeeyy..ddee  

  

  

  

  

  

  

  

  

BBaannkkvveerrbbiinndduunngg::  VVoollkkssbbaannkk  AAllzzeeyy--WWoorrmmss  eeGG    --    KKttoo..--NNrr..  114400  226655  0099    --    BBLLZZ  5555009911220000  

IIBBAANN::      DDEE3399  55550099  11220000  00001144  00226655  0099        --        BBIICC::  GGEENNOODDEE6611AAZZYY  
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IIhhrr  SScchhrreeiibbeenn  vvoomm  2200..22..22001177  ––  SSKKBB000077//mmzz  

  

  

  
SSeehhrr  ggeeeehhrrtteerr  HHeerrrr  HHaalllleerr,,  

  

vvoorraabb  eeiinniiggee  ZZaahhlleenn  zzuu  IIhhrreerr  IInnffoorrmmaattiioonn::    

UUnnsseerr  LLVV  bbeesstteehhtt  aauuss 2 Bezirks- und 9 Kreisverbänden.                                                                                          

In diesen sind 122 Ortsvereine mit 4271 Mitgliedern und 293 Jugendliche in 76 
Jugendgruppen organisiert.         

                                                                                                                                                            

Unsere Dachorganisation, der Bund deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG), verfügt über   
ca. 200.000 Mitglieder dich sicherlich alle von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.  

Nachdem ich mich im NNaammeenn  ddeess  LLaannddeessvveerrbbaannddeess  ddeerr  RRaasssseeggeeffllüüggeellzzüücchhtteerr  vvoonn  

RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz   an Sie (und auch an unsere Ministerpräsidentin) gewandt habe, mit der 

Bitte die Stallpflicht zu lockern bzw. nur dort anzubringen, wo eine extrem hohe 

Infektionsgefahr bestehen könnte, antworten Sie mit dem Hinweis, dass Kreise dafür 

zuständig sind, wohlwissend, dass Empfehlungen von der Regierung entsprechend 
ausgesprochen werden können.  

Auf eine Antwort von Frau Dreyer warte ich bis heute vergebens! 

 

DDaattuumm::  2222..  FFeebbrruuaarr  22001177  

  

  

SSPPDD--FFrraakkttiioonn  iimm  LLaannddttaagg  RRLLPP  

zz..  HH..  HHeerrrrnn  MMaarrttiinn  HHaalllleerr  

  

ppeerr  MMaaiill::  

ssiimmoonnee..kkoorrttee@@ssppdd..llaannddttaagg..rrllpp..ddee  
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Wenn eine Regierung in einem Bundesland  Aufstallungen aussprechen kann, kann sie auch 
regulativ eingreifen!  

Von daher ist ihr Verweis auf die Selbstbestimmung der Länder nicht nachvollziehbar und 
hat den schalen Beigeschmack, dass Sie Verantwortlichkeit  von sich schieben möchten. 

Ihr Hinweis auf Ausnahmegenehmigungen kann dem Öffnen der Büchse der Pandora 

gleichkommen, wie der Vogelgrippefall in der Wörther Zuchtanlage beweist. 

Dank des großartigen Einsatzes des Landrats wurde dort aber üblicherweise nicht gekeult, 

sondern die Tiere kamen in Quarantäne  - ganz entgegen der Empfehlung der 

Landesregierung-, bzw. von  Frau Minsterin Höfken! 

 Anderswo wird bedauerlicherweise nahezu ausschließlich gekeult, wenn ein LPAI-Virus 

festgestellt worden ist.  

Da dieser laut Herrn Mettenleiter in Deutschland zu Hause ist, ist Ihr dementsprechender 

Verweis auf eine Ausnahmegenehmigung derart deplatziert, wie etwas nur deplatziert sein 

kann! 

Mit Ihrem Hinweis wird den Rassegeflügelzüchtern in keiner Weise Rechnung getragen – 

das Gegenteil ist der Fall! 

Da gerade in den wirtschaftlichen Massengeflügelhaltungen die Vogelgrippe ihre Ausbrüche 

in hochinfektiöser Form hat und diese Haltungsmethode nichts anderes ist als eine 

systematische lebenslange Aufstallung mit hoher Tierquälungsrate ist, kann die Aufstallung 

bei Freilandgeflügel nicht als Problemlösung angesehen werden, wie Sie darzustellen 

versuchen, sondern sie ist Teil des Problems! 

Obendrein ist die Aufstallung in höchstem Maße tierschutzkonträr. 

 Das aufgestallte Geflügel erfährt Leid und Immunerniedrigung aufgrund von unbegründeten 

Ansichten und Einschätzungen verschiedener Verantwortlicher, die Sie anscheinend 

gedankenlos übernehmen.  

Fakten und vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse dafür gibt es nicht!  

Wenn es keine Fakten gibt, ist eine Aufstallung unverhältnismäßig für Tier und Züchter, denn 

das Tier wird staatlicherseits gequält und der Züchter wird in seiner freien 

Entfaltungsmöglichkeit unverhältnismäßig eingeschränkt – und zwar nur deshalb, weil 

Verantwortliche eine bestimmte Mutmaßung als Grundlage für derlei Einschnitte anführen.  

Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. 
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Falls Sie keine Argumente für die Aufstallung vorbringen können, sondern nur 

Mutmaßungen, Einschätzungen und Ansichten, dann heben sie Aufstallung und 

Sperrzonen auf, denn sie sind längst überholt. 

 Sperrzonen sollen die Verbreitung des Vogelgrippevirus verhindern, wohlwissend, dass sich 

dessen Verbreitung in Deutschland längst vollzogen hat.  

Aufstallung schützt in keiner Weise Geflügel, sondern quält es.  

Wildvögel haben bislang Freilandhaltungen nicht infiziert, und falls es doch einmal 

vorkommen sollte, wird eine kleine Zahl getötet, falls es sich um den hochinfektiösen Virus 

handelt (nicht zu verwechseln mit LPAI,  (LLooww  PPaatthhooggeenniicc  AAvviiaann  IInnfflluueennzzaa = leichte 

Erkrankung,  die in Deutschland inzwischen etabliert ist) , dafür können Abermillionen 

anderes Geflügel artgerecht gehalten werden. 

Das bestehende Tierschutzgesetzes stellt Tierquälerei und die Tötung von Vögeln ohne 

triftigen Grund unter Strafe ! 

Das Gesetz kann nur durch ein prioritär höher stehendes Gesetz gebrochen werden - das ist  

wohl gegeben, wenn es um den Schutz des Menschen geht.  

Die Geflügelpest-VO wurde im Kielwasser des H5N1-Ausbruchs 2003-5 erlassen, nachdem 

einige hundert Menschen (weltweit) verstorben waren. Im Jahr 2007 waren die rabiaten 

Massnahmen also vielleicht noch begründbar. 

Im Herbst 2016 war dies nicht mehr der Fall.   

Eine das Gesetz brechende Verordnung darf doch nicht unbehelligt weiter umgesetzt 

werden, wenn sie auf einem veralteten und nicht mehr gültigen Stand der Wissenschaft 

beruht. 

Politiker, die das tun, gefährden sich selbst - das sollten sie realisieren! 

Erstens ging es um H5N8, das den Menschen nicht gefährdet (s. Ausbruch 2014-15).                              

Es gab und gibt also   keinen Grund,  gesunde Tiere in der Umgebung zu töten.  
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Zweitens  ist klar geworden, dass LPAI-Viren sowohl bei Wildvögeln als auch in 

Nutztierhaltungen verbreitet vorkommen, ohne dass es zur Katastrophe bei Mensch oder 

Tier gekommen ist (die H5N7-Geschichte ist wie H5N1 völlig aufgeblasen und unhaltbar)! 

Die Zahl von tödlichen Salmonelleninfektionen liegt um ein mehreres hundertfaches 

höher als H5N1 - demnach müssten alle Hühner und Schweine auf der Welt vernichtet 

werden! 

 Die Tötung eines Bestandes wegen LPAI ist also ebenfalls gesetzwidrig. 

Noch ein Wort bezüglich Aufstallung:        

                                                                     

Sind die Wildvögel nicht für das Einbringen der Viren in Nutztierhaltungen verantwortlich, 

macht die Aufstallung von vorn herein keinen Sinn.  

Und in die Hochsicherheitsställe der Wirtschaftsgeflügelzüchter können keine Wildfvögel 

eindringen! 

Spielen Wildvögel - egal ob primär oder sekundär - doch eine Rolle, so kann die Aufstallung 

theoretisch nur dann nutzen, wenn sie räumlich und zeitlich einen echten Schutz 

gewährleistet.  
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Dass dies nicht der Fall sein kann, geht aus einer niederländischen Arbeit  hervor.  

H5N8 kreiste in lebenden Wildvögeln während und nach dem Ausbruch 2014-15 - also 

sowohl räumlich als auch zeitlich-  außerhalb von Gebieten mit Aufstallung. 

Eine ähnliche Situation wäre  durch eine Untersuchung von lebenden Wasservögeln an 

Ausbruchsorten wie in Plön und in Wörth mit höchster Wahrscheinlichkeit festgestellt 

worden, womit die Aufstallung auch theoretisch sofort jeglichen Sinn verloren hätte und 

eine Straftat darstellen würde.  

Die Chance war einmalig - denn die Konsequenzen ließen sich auf die Aufstallungs-

Verordnung insgesamt übertragen.  

Sie, bzw. unsere gewählten Politiker können und dürfen nicht mit billigen Ausreden kontern, 

wie sie es jetzt versuchen.  

Jeder Wissenschaftler, der die holländische Arbeit kennt, weiß um die Tragweite der 

Untersuchungsergebnisse für die Geflügelpest-VO in ihrer Gesamtheit.  

Fazit für uns Rassegeflügelzüchter bundesweit: 

Die Geflügelpestverordnung muss schnellstens geändert werden! 

Die Vogelgrippe hat unser Ausstellungswesen im vergangenen Jahr lahm gelegt, bzw. 

gänzlich vernichtet und somit auch Schäden in mehreren hunderttausend Euro Höhe 

angerichtet, abgesehen von den vielen Züchter, die unserem Hobby adieu sagten. 

Ich möchte es auf den Punkt bringen: „Sofern sich dieses Szenarium in 2017, 18 und 19 

wiederholt, werden in unserer Organisation die Lichter ausgehen“ und viele alte 

Kulturrassen aussterben! 

Es wurden bis zum Jahresende 6216 Wildvögel untersucht, davon hatten 2 Wildgänse und 2 

Schwäne H9N2. Insgesamt konnten bei 83 Wildvögeln irgendwelche AI Viren nachgewiesen 

werden. 
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� Gekeult wurden bis Ende Januar 2016 

annähernd 1 Million Tiere! 

                                     

  

  DDeesshhaallbb  llaauutteett  uunnsseerree  FFoorrddeerruunngg::  

  

  

EEiinnee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  GGeeffllüüggeellppeessttvveerroorrddnnuunngg  iisstt  uunnaabbddiinnggbbaarr  !!  

  

  

� Generelle Forderung nach unabhängigen Studien über die wirklichen Ursachen und 

die Verbreitungswege der Vogelgrippe (Entmachtung des FLI) 

 

••  KKeeiinnee  AAuuffssttaallllppfflliicchhtt  ffüürr  pprriivvaattee  GGeeffllüüggeellhhaalltteerr..    

AAuuffssttaallllppfflliicchhtt  ffüürr  ggeewweerrbblliicchhee  GGeeffllüüggeellhhaalltteerr  nnuurr  rriissiikkoooorriieennttiieerrtt  uunndd  zzeeiittlliicchh  bbeeggrreennzztt  

aauuff  mmaaxxiimmaall  2211..  TTaaggee    

••  DDoorrtt,,  wwoo  AAuuffssttaallllppfflliicchhtt  eerrllaasssseenn  wwiirrdd,,  nnuurr  mmiitt  zzuulläässssiiggeerr  AAlltteerrnnaattiivvee::  AAuussllääuuffee  mmiitt  

NNeettzzeenn  aabbddeecckkeenn  ((kkeeiinn  DDaacchh  zzwwiinnggeenndd  eerrffoorrddeerrlliicchh))  

••  GGeenneerreellll  BBeepprroobbuunngg  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  bbeeii  kklliinniisscchheenn  AAuuffffäälllliiggkkeeiitteenn  

••  KKeeuulluunngg  nnuurr,,  ssooffeerrnn  eeiinn  ppoossiittiivv  bbeessttäättiiggtteess  TTeesstteerrggeebbnniiss  vvoorrlliieeggtt  uunndd    

ddiieesseess  HHPPAAII  iisstt..  

••  AAuusssscchhlliieeßßlliicchhee  KKeeuulluunngg  ddeerr  ppoossiittiivv  bbeessttäättiiggtteenn,,  kklliinniisscchh  aauuffffäälllliiggeenn        

        TTiieerree          ––  aallllee  aannddeerreenn  iinn  QQuuaarraannttäännee..    

••  KKeeiinnee  KKeeuulluunngg  bbeeii    nniieeddrriiggppaatthhooggeenneemm  VViirruuss  

••  TTaauubbeenn,,  SSiinnggvvööggeell  uunndd  VVooggeellaarrtteenn,,  bbeeii  ddeenneenn  bbiisshheerr  nnoocchh  kkeeiinnee  nnaacchhggeewwiieesseennee  

IInnffeekkttiioonn  iinn  ffrreeiieerr  WWiillddbbaahhnn  ooddeerr  iinn  eeiinneerr  HHaallttuunngg  nnaacchhggeewwiieesseenn  wwuurrddee,,  ddüürrffeenn  nniicchhtt  

uunntteerr  ddiiee  GGPPVVOO  ffaalllleenn  

••  FFüürr  nniicchhtt  kklliinniisscchhee,,  nniicchhtt  bbeepprroobbttee  TTiieerree    iisstt  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  QQuuaarraannttäännee  bbeeii  VVeerrddaacchhtt  

zzuulläässssiigg..  

••  BBeepprroobbuunngg  iinn  ddeerr  QQuuaarraannttäännee  nnuurr  bbeeii  kklliinniisscchh  aauuffffäälllliiggeenn  TTiieerreenn..    
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••  AAuussbbrruucchhssbbeezzooggeennee  AAuuffssttaalllluunngg  nnuurr  nnaacchh  eeiinnddeeuuttiiggeemm,,  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchh  hhaallttbbaarreemm  

BBeewweeiiss,,  ddaassss  vvoonn  eeiinneerr  NNiicchhttaauuffssttaalllluunngg  eeiinn  eerrhhööhhtteess  IInnffeekkttiioonnssrriissiikkoo  ffüürr  aannddeerree  

NNuuttzzggeeffllüüggeellbbeessttäännddee  aauussggiinnggee..    

••  KKeeiinnee  vvoorrbbeeuuggeennddeenn  KKeeuulluunnggeenn  kklliinniisscchh  ggeessuunnddeerr  TTiieerree  ((bbeettrr..  aauucchh  KKoonnttaakkttbbeessttäännddee  

eettcc..))    

••  TTrreennnnuunngg  iinn  ddeerr  GGPPVVOO  vvoonn  NNuuttzzttiieerreenn  uunndd  pprriivvaatteenn  GGeeffllüüggeellhhaallttuunnggeenn  ssoowwiiee  ZZoooo--  uunndd  

FFrreeiizzeeiittppaarrkkss  eettcc..  

••  BBuunnddeesseeiinnhheeiittlliicchhee  RReeggeelluunngg  bbeeii  ddeenn  AAuussnnaahhmmeeaannttrrääggeenn  iinn  BBeezzuugg  aauuff  SSeennttiinneellhhaallttuunngg  

((HHüühhnneerr,,  GGäännssee,,  EEnntteenn  llaauuffeenn  zzuussaammmmeenn))  

••  MMaarrkkeerriimmppffssttooffff  aauuff  ffrreeiiwwiilllliiggeerr  BBaassiiss  zzuullaasssseenn  ddeerr  ffüürr  aallllee  TTyyppeenn,,  wwiiee  HH55NN33,,  NN55,,    NN88    

eettcc..  ggrreeiifftt..  

IInn  ddeerr  PPrraaxxiiss  wweerrddeenn  MMaarrkkeerriimmppffssttooffffee  uunntteerr  aannddeerreemm  eeiinnggeesseettzztt,,  uumm  ddiiee  IInnffeekkttiiöössee  

BBoovviinnee  RRhhiinnoottrraacchheeiittiiss  ((IIBBRR)),,  eeiinnee  RRiinnddeerrkkrraannkkhheeiitt,,  uunndd  ddiiee  AAuujjeesszzkkyysscchhee  KKrraannkkhheeiitt  

ooddeerr  PPsseeuuddoorraabbiieess,,  ddeerreenn  WWiirrttssttiieerree  SScchhwweeiinnee  ssiinndd,,  iinn  ggeewwiisssseenn  LLäännddeerrnn  aauusszzuurrootttteenn..    

••  BBuunnddeesseeiinnhheeiittlliicchh::    

EErrsstteelllluunngg  eeiinneess  FFllyyeerrss  dduurrcchh  ddiiee  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg,,  ddeerr  ddeenn  GGeeffllüüggeellhhaalltteerr,,  BBeehhöörrddeenn,,  

PPoolliittiikkeerr  uunndd  ddiiee  BBeevvööllkkeerruunngg  uunnmmiissssvveerrssttäännddlliicchh  uunndd  kkllaarr  üübbeerr  ddeesssseenn  RReecchhttee  uunndd  

MMöögglliicchhkkeeiitteenn  iinnffoorrmmiieerrtt..    

  

FFoollggeennddee  FFrraaggeenn  mmüüsssseenn  ggeekklläärrtt  wweerrddeenn::    

NNiicchhtt  vvöölllliigg  kkoonnttrräärr  zzuurr  ""ooffffiizziieelllleenn  MMeeiinnuunngg""  eerrsscchheeiinntt  ddiiee  FFrraaggee,,  wweellcchhee  RRoollllee  ddiiee  

ssttaannddoorrttttrreeuueenn  HHüühhnneerr  bbeeii  ddeerr  wweeiitteerreenn  VVeerrbbrreeiittuunngg  ddeess  VViirruuss  üübbeerrhhaauupptt  ssppiieelleenn  ssoolllleenn??  

DDiiee  iinnffiizziieerrttee  EEnnttee  fflliieeggtt  ssaammtt  VViirruuss  wweeiitteerr,,  ddiiee  HHüühhnneerr  sstteerrbbeenn  aauuff  ddeemm  HHooff..  

HHiieerr  mmuussss  eennttsspprreecchheenndd  aannggeesseettzztt  wweerrddeenn!!    

  

IIsstt  ddiiee  SSttaallllppfflliicchhtt  üübbeerrhhaauupptt  eeiinn  ggeeeeiiggnneetteess  MMiitttteell  ddiiee  VVeerrbbrreeiittuunngg  zzuu  vveerrhhiinnddeerrnn??    

  

MMiilllliioonneenn  TTiieerree  lleeiiddeenn  oohhnnee  nnaacchhvvoollllzziieehhbbaarreenn  GGrruunndd..    

  

WWoo  iisstt  iinn  ddiieesseemm  FFaallll  eeiinnee  VVeerrhhäällttnniissmmääßßiiggkkeeiitt  ggeeggeebbeenn!!??  
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NNaacchhddeemm  iinn  ddeerr  llaauuffeennddeenn  SSaaiissoonn  ccaa..  11  MMiilllliioonn  TTiieerree,,  üübbeerrwwiieeggeenndd  PPuutteenn,,  ggeekkeeuulltt  wwuurrddeenn          

((  iinn  vviieelleenn  bbeettrrooffffeenneenn  GGrrooßßbbeessttäännddeenn  mmiitt  SSttaallllppfflliicchhtt  uunndd  pprrooffeessssiioonneelllleenn  

BBiioossiicchheerrhheeiittssmmaaßßnnaahhmmeenn!!!!!!))    hhaabbeenn  wwiirr  ddeenn  EEiinnddrruucckk,,  ddaassss  ddaass  FFLLII  ,,  bbzzww..  ddaass  

BBuunnddeessmmiinniisstteerriiuumm  aauucchh  nnuurr  eeiinneenn  SScchhrriitttt  wweeiitteerr  ggeekkoommmmeenn  iisstt..  

    

WWaarruumm  ggiibbtt  mmaann  ddeenn  KKlleeiinnttiieerrggeeffllüüggeellhhaalltteerr  nniicchhtt  ddiiee    MMöögglliicchhkkeeiitteenn  zzuu  wwäähhlleenn  zzwwiisscchheenn::  

    

••  FFrreeiillaauuff  aauuff  eeiiggeenneess  RRiissiikkoo  ((kkeeiinnee  EErrssttaattttuunngg  dduurrcchh  TTiieerrsseeuucchheennkkaassssee))  

  

••  AAuuffssttaalllluunngg  mmiitt  BBiioossiicchheerrhheeiittssmmaaßßnnaahhmmeenn  ??  

 

• Die Vogelgrippe ist für Wildvögel und artgerecht gehaltenes Geflügel eine Grippe 

und keine Pest.  

Zur Pest kann sie nur in der industriellen Massentierhaltung werden.  

 

• Die Geflügelpestverordnung sollte deshalb eher Tiergesundheitsverordnung 

heißen. 

Das ist aber nicht ganz so wichtig, wichtiger ist keinen Unterschied zwischen LPAI und 

HPAI zu machen.  

• Dies ist eine Festlegung der Weltorganisation für Tiergesundheit, die wissenschaftlich 

nicht begründet ist und im Besonderen für Wildvögel und artgerecht gehaltenes 

Geflügel nicht zutrifft!!  

  

Sehr geehrter Herr Haller, als Abgeordneter mögen Sie außerhalb unserer Kreise nach einer 

Zweitmeinung suchen?  

Mein Rat: fragen Sie NICHT das FLI! Wissen Sie warum? 

Ein Mitarbeiter des FLI ist Ko-Autor der o. e. holländischen Schrift!  
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Die Daten und ihre Interpretation waren im FLI viele Monate vor den Plöner Ereignissen 

bekannt. 

Im FLI arbeitet nicht ein einziger medizinischer Mikrobiologe oder Virologe.  

Kommen Sie also am 11.03.2017 zum 2. wissenschaftlichen Symposium Herne damit sie wirklich 

urteilen können, bevor sie Entscheidungen treffen. 

Bringen Sie Frau Dreyer und Frau Höfken mit und beweisen Sie, dass sich die verantwortlichen 

Politiker in RLP diesem Thema ernsthaft annehmen um uns Rassegeflügelzüchter vor dem Untergang 

zu bewahren! 

Ihren Ausführungen entgegensehend, verbleibe ich 

  

  iinn  zzüücchhtteerriisscchheerr  VVeerrbbuunnddeennhheeiitt  uunndd  
                                ffrreeuunnddlliicchheenn  GGrrüüßßeenn  
LLaannddeessvveerrbbaanndd  ddeerr  RRaasssseeggeeffllüüggeellzzüücchhtteerr    
                            RRhheeiinnllaanndd  --  PPffaallzz    ee..  VV..  

                                  
  

                
                    HHeellmmuutt      DD  ee    mm    ll    ee    rr    

                              11..  VVoorrssiittzzeennddeerr  
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Einladung zum SYMPOSIUM 

nach HERNE  

Veranstalter: 

                                                 

Am 11.03.2017 findet in Herne, Rottbruchstr. 9, 44625 Herne, ab 10:00 Uhr 

ein Symposium zum Thema:  

'H5N8 - Veterinäre, gefangen zwischen Wissenschaft und Politik' statt.  

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.  

Symposium: H5N8 - Veterinäre, gefangen zwischen Wissenschaft und Politik  

Gastredner:  

Herr Univ.-Prof. Dr. med. S. Bhakdi (Infektiologe)  

Frau Univ.-Prof. Dr. rer. nat. K. Reiß (Biochemikerin, Zellbiologin)  

Michael v. Lüttwitz (Biologe, Ehrenvorsitzender des VHGW, Chefredakteur)  

Mathias Güthe (Initiator Arbeitsgemeinschaft VogelFrei Cimbria, 1. Vors. RGZV Cimbria)  

Hr. RA Büge (Fachanwalt für Verwaltungsrecht) angefragt  

u.v.a.  

Im Anschluss ab ca. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr offene Diskussionsrunde  

 

Anmeldung bitte per E-mail an Sabine Corban unter s.corban@rgzv-cimbria.de   


