Es ist ein großes Ding in der Welt, die Zeichen der Zeit
richtig zu erkennen.
von Johann Heinrich Pestalozzi
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Vo r wo r t
Corona, Corona, Corona - wir können es kaum noch hören, aber es
ist da! Es bestimmt seit rund einem Jahr unser Leben. War der anfängliche Schock durch die Bedrohung des Virus so beängstigend,
dass ein Lockdown bis auf einige Unverbesserliche eingehalten wurde. Mir sind sehr prägend die Bilder aus Italien, USA und Brasilien
mit den notdürftigen Grabfeldern, Notkühlcontainer und MilitärLkw-Konvois mit den Verstorbenen in Erinnerung.
Vielen scheinen diese Bilder wieder aus dem Sinn gekommen zu
sein. Der Ruf nach Urlaub und Party wurde so laut, dass die Politik
nachgab. Die Quittung ließ nicht lange auf sich warten.

Quelle: European Centre for Disease Prevention and Control
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Es würde den Rahmen sprengen, mit wissenschaftlicher Akribie
nach den Ursachen der Steigerung zu suchen. Eines lässt sich sagen,
dass der erste Lockdown bei einer Fallzahl von ca. 2000 Fällen verhängt wurde. Am 20. März wurden in Deutschland 5940 Fälle gemeldet. Diese Werte wurden im Oktober erneut erreicht, um dann zum
Monatsende explosionsartig nach oben zu schnellen (s. Diagramme).
Parallel zu dieser Entwicklung begann ein leichtfertiger Umgang
mit der Gefahr. Eine Mixtur von Virusleugnern, Verschwörungstheoretikern, wirtschaftlich existenziell Betroffener, politischen Trittbrettfahrern, juristischen Bedenkenträgern und nicht zuletzt der

Lungenmaschinen bei Kinderlähmung Epidemie.
Schluckimpfung ist süß - Kinderlähmung ist grausam.

immensen Masse der Genervten führte zu einer Verschärfung der
Lage. Dies alles soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es wahrscheinlich auch bei größerer Disziplin zu stark steigenden Zahlen
gekommen wäre. Anzunehmen ist jedoch, dass die Entwicklung beherrschbarer geblieben wäre.
Verfolgt man die Medienberichte und Schlagzeilen, komme ich
(kommt man?) zum Gedanken, dass Politiker Eier-legende-Woll2

milchsäue sein müssten. Allen soll es recht gemacht werden. Eingedenk des Zitats aus dem letzten Heimatboten: „et quod fere libenter
homines id quod volunt crediunt“ (Menschen glauben gewöhnlich an
das, was sie sich wünschen). Wie soll unter der Prämisse ein anerkanntes und zufriedenstellendes Ergebnis herauskommen?
Um nicht missverstanden zu werden. Dies soll keine Reinwaschung der Politik sein. In der Coronakrise wurden Fehler gemacht.
Aber wer fragt nach dem warum? Gibt es optimale und fehlerfreie
Lösungen? Ist unser Maßstab verrutscht?
Betrachten wir Zeit der Spanischen Grippe. Es gab noch nicht einmal die Hoffnung auf Impfstoff. Der Telefonverkehr brach zusammen, weil die Telefonisten im Telefonfernmeldeamt allesamt krank
wurden. Zugverbindungen konnten nicht mehr bedient werden. Firmen gingen bankrott, weil die Belegschaft wegen Krankheit ausfiel.
Wäre das eine Lösung? In der Neuköllner Clio habe ich zu Spanischen
Grippe zwei Artikel geschrieben.
Bei diesen Fragen möchte ich es belassen. Ich wünsche uns bei aller
Problematik mehr Geduld und Nachsicht. Bleiben Sie gesund! Bis
zum Frühjahr, zur nächsten Ausgabe des Britzer Heimatboten, der
sicherlich auch noch Corona gebeutelt ausfallen wird. Aber mit einem
großen und starken Licht am Ende des Tunnels.
Ihr Werner Schmidt

B
e
i
D
3

es
k
z
ri t
l Sp a ß
e
i
v
n
e
h
w û n sc en .
s
b e i m Le

Fe n s t e r a u s s t e l l u n g e n
Die Fensterausstellungen entwickeln sich zu einem sehr guten
Hingucker. Bei den Corona bedingten seltenen Aufenthalten in den
Vereinsräumen ist aber immer festzustellen, dass Menschen sich die
Ausstellungstafeln anschauen. Die erste Ausstellung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung war die Bilder des Fotografen Harald
Hauswald. Der in der DDR geborene und lebende Hauswald dokumentierte mit eindrucksvollen Fotos den Alltag der DDR. Er zeigte
die Realität hinter der schönen Fassade. „Er knipste, was andere Fotografen übersahen oder für
uninteressant
hielten: Kleine
Szenen des Alltags, einsame und
alte Menschen,
verliebte junge
Pärchen, Rocker,
Hooligans und
junge Leute, die
sich in der Kirche
(c) W. Schmidt
für Frieden und
Umweltschutz
einsetzten.“1. So beschrieben es die Autoren der Ausstellung
Die laufende Ausstellung befasst sich mit dem Thema „Weihnachten“. Es handelt sich um die erste eigenständig entwickelte Ausstellung von Werner Schmidt. Da ein solches umfassende Thema wie
"Weihnachten" sich schwer auf ein paar Tafeln darstellen lässt, wird
diese Ausstellung durch digitale Techniken unterstützt. So verweisen
QR-Codes auf weitergehende Informationen wie gesprochene und
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geschriebene Gedichte und Geschichten rund um das Thema. Einer
kurzen Zusammenfassung der Geschichte von „Weihnachten“ folgt
ein Verweis auf das skandinavische „Jul-Fest“ mit seinen charakteristischen Riten und geht dann in die deutschen Wohnzimmer der
Neuzeit. Fotos aus rund 100 Jahren zeigen Einblicke in die guten Stuben. Da Weihnachten ein Fest der Geschenke und des Kommerzes ist,
befindet sich zeitgenössische Zeitungswerbung von vor 100 Jahren in
der Ausstellung.
Für zukünftige Fensterausstellungen suchen wir Unterstützung. Gefragt sind Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sich für inhaltliche
Fragen interessieren oder/und bei der gestalterischen Umsetzung sich
einbringen möchten. Kontakt: vorstand@britzer-buergerverein.info
oder Telefon 0174 754 7175.
1: Die Ausstellung wurde von der „Stiftung Aufarbeitung“ konzipiert und erstellt.

(c) W. Schmidt
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Ke k s e fü r a r m e S e n i o r e n u n d S e n i o r i n n e n
Kurz vor Weihnachten kam uns die Idee, den hilfesuchenden
Anrufern der Neuköllner Engagementzentrum (NEZ) Hotline ein
kleines Weihnachtsgeschenk zukommen zu lassen. Zu Beginn der
Corona Pandemie in Berlin hatte das NEZ diese Hotline eingerichtet.
Dort konnten sich Hilfesuchende und ehrenamtliche Helfer melden,
um nachbarschaftliche Hilfe zu leisten. Da die Nutzung der Daten für
diesen Zweck aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stand,
ergab sich eine andere Möglichkeit. Der Seniorenservice des Bezirksamtes konnte die traditionelle Weihnachtsfeier für Seniorinnen
und Senioren mit geringer Rente Corona bedingt nicht durchführen.
Stattdessen wurde eine Geschenkverteilung organisiert. Absurderweise konnte auch der Seniorenservice nicht auf die Adressdaten zugreifen, um die Empfangsberechtigten zu informieren. Zur Lösung
des Problems entschloss man sich an drei Punkten Neuköllns die
Verteilung vorzunehmen.
Dank der „Berliner Woche“ konnten diese Verteilerorte publiziert
werden. So kam es, dass wir (Hannelore Knippel, Hella Weingart,
Werner Schmidt) unsere Idee umsetzen konnten. Unsere Kekse wur6

(c) Nikolaus Fink

den gebacken und gemeinsam mit der Aktion des Seniorenservices
verteilt. Am 16. und 17. Dezember standen Hella und Hannelore auf
dem Wochenmarkt an der Wutzkyallee und Britz Süd und gaben im
Namen des Britzer Heimatvereins rund 150 Kekstüten aus. Viele
freundliche Gespräche wurden geführt.
Es war eine sehr gelungene Aktion. Es war gelebte Solidarität. Vier
Menschen stellten sich selbstlos stundenlang in die Küche, um Hunderte von Keksen zu backen. Im Namen des Vorstandes bedanke ich
mich herzlich bei den bereits genannten: Hannelore und Hella. Ein
besonderer Dank geht an Frau Schäfer und Frau Stark für ihre Backkünste. Beide sind nicht einmal Mitglied unseres Vereines.
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Ve r g e s s e n e Au t o r i n : M a r g a r e t e B ö h m e
Durch eine Empfehlung eines Freundes wurde ich auf den Roman
W.A.G.M.U.S. aufmerksam gemacht. Eine darauffolgende kleine Recherche sorgte für eine Überraschung. Ich stieß auf die Autorin Margarete Böhme. Sie wurde am 8. Mai 1867 mit dem Mädchennamen
Feddersen in Husum geboren. Nicht die Zeit und der Ort für eine
Karriere einer Bestsellerautorin, möchte man vermuten. Aber sie
schrieb über 30 Romane, die z. T. verfilmt wurden.
Bereits mit 17 Jahren wurde ihre erste Erzählung veröffentlicht. Es
folgten weitere Veröffentlichungen in Zeitungen. Damit war der
Grundstein für eine erfolgreiche Schriftstellerkarriere gelegt. 1900
zieht sie nach ihrer Scheidung vom Verleger Friedrich T. Böhme mit
ihrer Tochter nach Berlin-Friedenau. Sie heiratet 1911 in zweiter Ehe
den Brotfabrikanten Schlüter. Nach dessen Tod 1930 geht sie mit ihrer
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Tochter zurück nach Husum, wo sie 1939 stirbt.

Der Roman W.A.G.M.U.S.
Durch die besondere Gabe, die Umwelt genau beobachten zu können, gelang es Margarete Böhme ein Buch übar die Arbeitswelt der
Verkäuferinnen in den großen Kaufhäusern zu schreiben. Die Romanfiguren entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Während die Ausgangsbasis der Akteure ähnlich sind, treiben sie im Laufe
der Handlung auseinander.
Ob die Arbeit in einem Kaufhaus für die Frauen um 1900 eine
Möglichkeit zur Emanzipation war, mag dahingestellt sein. Auf jeden
Fall war die bezahlte Arbeit mit einer gewissen wirtschaftlichen und

Quelle: http://www.zeno.org - Contumax GmbH & Co. KG

sozialen Unabhängigkeit verbunden. Auch eine Altersabsicherung
nach dem Vorbild der großen Pariser Kaufhäuser wurde ermöglicht.
Anhand der geschilderten Einzelschicksale wird dem Leser ge9

zeigt, wie schwer die Arbeit als Verkäuferin war. Der Arbeitsalltag war
hart und anstrengend. Es war fast unmöglich über das 40. Lebensjahr
hinaus durchzuhalten. Die Charaktere werden differenziert und
nachvollziehbar geschildert, die Autorin lässt den Leser an ihren Gedanken teilhaben. Auch die Kunden werden beschrieben. Der Roman
liefert einen optimistischen Schluss. Dies ist dem Genre geschuldet,
unterhaltend zu sein. Das wiederum erklärt den Erfolg der Autorin.
Sie bot den Lesern und Leserinnen eine Identifikation mit den Protagonisten des Romans.
Der Roman ist ein Abbild der damaligen Berliner Gesellschaft von
der Gründerzeit bis zur Jahrhundertwende, vom Arbeiter bis zur gut
situierten Bürgerin, eben der Menschen, die in Berlin lebten, in den
Kaufhäuser arbeiteten oder kauften.

10

Denkmalschutz in Neukölln
Am 15. Oktober wurde die traditionelle Vortragsreihe fortgeführt.
Unser Vorsitzender Werner Schmidt hielt einen Vortrag über den
Denkmalschutz. Zu Beginn wurde der rechtliche Rahmen des Denkmalschutzes zusammengefasst. Die wichtigsten Merkmale sind neben der historischen oder kunsthistorischen Bedeutsamkeit eines
Bauwerkes, eines Ensembles und Ähnliches die Authentizität der Artefakte. Besonders an unseren Britzer Bauwerk, dem „Gletscher“, ergeben sich Kernprobleme des Denkmalschutzes. Einerseits existierte
nicht genügendes authentisches und historisches Material, die zu einer Denkmalschutzwürdigkeit hätte führen können. Zweitens wurde
der Frage diskutiert, welche Unterschiede zwischen einem Denkmal
und einem Erinnerungsort stehen. Wie weit können und dürfen
Denkmale im Laufe der Zeit verändert werden.
Dieser Frage ging auch eine Podiumsdiskussion voraus, die vom
Verein „Freunde Neukölln“ durch Werner Schmidt organisiert wurde.
Weder in der Veranstaltung noch in dem hier referierten Vortrag
wurden konkrete Antworten gefunden. Es gibt die Hoffnung, dass ein
erster Schritt gemacht wurde, eine breite Diskussion zu führen. Über
die Bedeutung und Wichtigkeit einer Erinnerungskultur besteht kein
Zweifel.
11

B e t r e u t e s S u r fe n
Der Start der Veranstaltungsreihe
(c) W. Schmidt
„Betreutes Surfen“ verlief unglücklich.
Wie so oft im letzten Jahr machte Corona
ein Strich durch die Rechnung. Zwei
Treffen konnten durchgeführt werden,
bevor der erneute Lockdown die Termine
unmöglich machte. Die erfreulich
hohe Nachfrage zeigt uns aber,
dass wir ein wichtiges und gefragtes Thema getroffen haben. Parallel
dazu ergaben sich Nachfragen nach
einer Handybedienung, so das wir
schnellstmöglich auch diese Nachfrage aufgreifen werden.
(c) W. Schmidt

Aus den gemachten Erfahrun12

gen werden wir thematische und zeitlich begrenzte Treffen anbieten. Dabei
sind wir offen für jede Anregung und
Wünsche.
Nicht zuletzt ist unser Betreutes
Surfen durch die Unterstützung des
Bezirksamts Neukölln möglich
geworden.

(c) W. Schmidt

Re n t n e r P a u l e a u s B r i t z m i s c h t s i c h e i n
Also, wenn Sie mich fragen… … . dann habe ich einen friedlichen Lockdown. Ich gehe bei dem Winterwetter auch täglich raus.
Man muß sich ja bewegen! Kleine Pausen lege ich beim Spazieren
gehen altersbedingt ein. Sehr gut eignet sich da eine Bushaltestelle
(trocken! ). Aber die sehen oft nicht gepflegt aus. Papier, Essensreste,
leere Chipstüten, Büchsen, Flaschen, Schalen von Kürbiskernen und
natürlich Zigarettenstummel. Da sollte die BVG ein wenig mehr bei
der Säuberung hinterher sein. Das fliegt doch weiter rum und ist unappetitlich. Ist den Verursachern der Weg zum Abfalleimer zu weit?
Ist es eine Überforderung die Reste bis zum nächsten Abfalleimer
festzuhalten? Es gibt überall Abfalleimer!!!
Wie bringt man dieser Spezies Sauberkeit und Ordnung bei?
Wenn Sie mich fragen . . .fehlt da die “ gute Kinderstube “, Erzie13

hung in der Kindheit und jetzt Tacheles mit ihnen reden. Wer soll den
Dreck denn wegräumen? Demokratie ist nicht nur für einige Menschen da. Es gibt kein Recht auf Dreck machen und nicht wegräumen.
Aber es gibt ein Recht auf Mitmenschlichkeit. Achtsamkeit ist angesagt.
Eines hat sich inzwischen aber gebessert: Die U-Bahnhöfe sind
sauberer geworden.
Also, wenn Sie mich fragen… .dann würde ich sagen, es geht doch,
wenn man nur will.
Bis bald mal wieder
Ihr Paule aus Britz

14

15

Erste Wahlinformationen: Die Kandidatinnen und
Kandidaten
Berlin Wahlen 26.09.2021
Die Wahlkreise zur Wahl des Abgeordnetenhauses und der
Bezirksverordnetenversammlungen wurden in Neukölln neu
aufgeteilt. Die Grafik der Wahlkreise finden Sie auf unserer
Website. Britz ist für die Wahl der Direktkandidaten und
-kandidatinnen auf drei Wahlkreise aufgeteilt.
Der Wahlkreis 3 umfasst den nördlichen Bereich von Britz,
die „Weiße-Siedlung“ und die „High-Deck-Siedlung“. Der
Wahlkreis 5 umfasst den westlichen und süd-westlichen Teil
von Britz inklusive Buckow. Der Wahlkreis 4 beinhaltet die
östlichen Gebiete von Britz inklusive der Gropiusstadt bis nach
Rudow.
Neukölln - Kurzbeschreibung der Wahlkreise
In der Ausgabe des Britzer Heimatboten sollen vorerst die Kandidaten des Abgeordnetenhauses namentlich genannt werden.
In der nächsten Ausgabe des „Britzer Heimatboten“ werden wir
konkreter auf die politischen Positionen der Britzer Kandidaten zur
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Bezirksverordnetenversammlung, den Direktkandidaten für den
Bundestag und letztendlich der zur Wahl stehenden demokratischen
Parteien eingehen.
Wer sich näher um die Wahl und deren Ablauf informieren
möchte, der findet unter der nachstehenden Webadresse oder dem
QR-Code weitergehendes Material.

Wa h l k r e i s 3
D e r ya Ç a ğ l a r
Frau Çağlar (38) ist in der jetzigen Legislaturperiode
Mitglied des Abgeordnetenhaus. Sie versucht als
Direktkandidatin erneut in das AGH einziehen.

G a b r i e l e Kö s t n e r
Frau Köstner (59) trat 1978 in die Junge Union. Sie
kandidiert erstmalig für das Abgeordnetenhaus von Berlin.
Kandidaten der "Bündnis 90/Die Grünen" und "Die Linke" lagen
bis zum Redaktionsschluss nicht vor.
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Wa h l k r e i s 4
Marcel Hopp
Herr Hopp (32) kandidiert erstmalig als Direktkandidat
für das Abgeordnetenhaus. Seit neun Jahren ist er in der

SPD politisch aktiv.

C h r i s t o p h e r Fö r s t e r
Herr Förstner (34) ist seit neun Jahren Mitglied
in der Neuköllner Bezirksverordnetenversamlung. Er
kandidiert erstmalig als Direktkandidat für das
Abgeordnetenhaus von Berlin.

To ny P o h l
Herr Pohl (32) lebt seit 10 Jahren in Neukölln. Er ist
Bezirksverordneter und Geschäftsführer der Fraktion "Die Linke" in
der Neuköllner BVV.

Der Kandidat der "Bündnis 90/Die Grünen" lag bis zum
Redaktionsschluss nicht vor.
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Wa h l k r e i s 5
D r. Ro b b i n J u h n k e
Herr Juhnke (53) vertritt seit 14 Jahren
Neuköllner Interessen für die CDU im Abgeordnetenhaus von
Berlin. Er versucht erneut das Direktmandat für das AGH zu
gewinnen.

Die Kandidaten der "Bündnis 90/Die Grünen", der SPD und "Der
Linke" lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.

Neues aus Britz
Die Wochenmärkte, die sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen,
sind mit einer schwer nachvollziehbaren Ungerechtigkeit durch die
Corona-Schutzmaßnahmen betroffen. Gemeint ist nicht die
Problematik eines generellen Verbotes einer Branche, die, so hart es
für die Betroffenen sein mag, Sinn macht. Vielmehr geht es um die
Grundversorgung der Bevölkerung mit Non-Food-Produkten. Das
Verbot des Handelns mit Haushaltswaren oder Waren des Alltags wie
Bekleidung oder Schuhe. Händler, die schon jahrelang auf
Wochenmärkten ihre Produkte anbieten, sind gemeint. Die großen
Supermarktketten profitieren auf Kosten der kleinen Einzelhändler.
Der Marktbetreiber „Die Marktplaner“ verweist auf die fehlende
Logik. Das Einkaufen unter freiem Himmel beinhaltet eine geringere
Infektionswahrscheinlichkeit als in geschlossenen Räumen. Dadurch
werden die Markthändler unnötig stärker in die Krise getrieben.
Gleichzeitig wird die Marktkonzentration großer Konzerne erhöht.
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Bilder: (c) Nikolaus Fink

vor Corona

mit Corona

Ko n t a k t l o s e s Ta n k e n
Die Firma Engelke hat seit Beginn des Jahres eine kontaktlose
Tankstelle in Betrieb genommen. Auf dem Gelände der Firma stehen
vier Zapfstellen zur Verfügung. Mittels EC- oder Kreditkarte wird
dort ein Betrag gebucht. In Höhe des Betrags, lässt sich anschließend
Benzin getankt werden.
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K u r z e M e l d u n g vo n d e r B S R
Der Recyclinghof in der Gradestraße wird komplett neugestaltet.
Lt. Berliner Stadtreinigung soll April 2021 der neue Recyclinghof zur
Verfügung stehen. Der Zugang für Kunden zu den Müllcontainer wird
über zwei Ebenen deutlich vereinfacht.

R ä t s e l : L ö s u n g e n a u s 4 /2 0 2 0
Gesucht war: Hermann Boddin
1844 in Gransee/Ruppin geboren, war er von
1874-1899 Amts- und Gemeindevorsteher in Rixdorf und von
1899-1902 1.Bürgermeister, schließlich von
1902-1907 Oberbürgermeister.
Als er am 23.07.1907 in Rixdorf unerwartet starb, reichte der
Trauerzug vom Rathaus Neukölln bis zum S- und U-Bahnhof Neukölln. Er prägte Neukölln wie kein anderer Neuköllner Politiker. Er
zeichnete verantwortlich für die Schaffung einer modernen Infrastruktur. In seiner Amtszeit wurden durch ihn, die Kanalisation, eine
Gasanstalt, der Straßenbau und nicht zuletzt Wohnsiedlungen initiiert. In seiner Amtszeit wuchs die Bevölkerung von Rixdorf um das
10-fache! Boddin legte den Grundstein für ein menschenwürdiges
Leben. Wir sollten ihn nicht vergessen!
Es war nach dem Halleschen Tor gefragt. In den 1730er Jahren
als eines von 18 Berliner Zolltoren errichtet und nach der Stadt Halle/Saale, in deren Ausrichtung es sich befand, benannt. Es überstand
den Abriss der Zollmauer 1867, aber leider nicht den amerikanischen
Luftangriff 1945. Noch heute erinnert die U-Bahnstation Hallesches
Tor an das einst imposante Tor.
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Rätsel
Besonders erfreulich war die Resonanz auf die letzten Rätsel.
Mehrere Leser
des "Boten" haben dabei die
richtigen Lösungen genannt. Mal
sehen wie schwer
diesmal die Rätsel werden.

Gebäude handelt es sich.

Das erste Rätsel
ist ein Bilderrätsel. Um welches

Das zweite Rätsel wird sicherlich sehr schwer. Wer war Heinrich
Kohlmannslehner? Welche besondere Bedeutung hatte er für Britz.
Ostern naht. Wer Lust zum Pfriemeln
hat, findet an der Bastelarbeit seinen Spaß.
Eine leere Toilettenrolle wird zu einem
Fensterbild. Gebraucht wird eine Schere,
Klebstoff, etwas braunes Transparentpapier, ein Filzstift.

ß
a
p
sgleich breite Rinl
Die Rolle wirdt inefünf
s bilden, aufeinander gege geteilt.
B aZwei

klebt, Körper und Kopf. Zwei weitere
Rollenabschnitte bilden, etwas länglich
gedrückt und rechts und links an den Kopf
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geklebt, die Hasenohren. Das fünfte Rollenstück wird aufgeschnitten.
Daraus entstehen die Beine. Die beiden Enden werden zu kleinen
Kreisen gedreht und dann, wie auf dem Bild zu sehen, unter den
Körper geklebt. Nun werden die Stirnkanten einer Seite mit Klebstoff
bestrichen und das Transparentpapier draufgelegt. Nach dem Trocknen werden mit der Schere alle Überstände abgeschnitten. Mit dem
Filzstift bekommt der Hase noch Augen, Nase und Maul. Nun kann
der Hase vor ein Fenster gestellt oder mittels eines Fadens davor gehängt werden. (c) R. R.

Mitglied werden
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Bürgerverein Berlin-Britz e. V.
Heimatkundliche Vereinigung. Mit den Zielen und der Satzung des
Vereins erkläre ich mich einverstanden.
Name:.................................................................................................
Straße, HNr.......................................................................................
Postleitzahl Ort:..............................................................................
E-Mail:...............................................................................................
Telefon:..............................................................................................
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