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in Zukunft?

Filzhauptstadt Mülheim krisenresistent?

Großdemos “STOP CETA & TTIP”
in Köln und 6 weiteren deutschen Städten
Am 17. September fanden in sieben deutschen Großstädten Demos ge-
gen die geplanten demokratiegefährdenden Freihandelsabkommen TTIP
(mit USA) und CETA (mit Kanada) statt. Sensationelle 320.000 Men-

schen nahmen teil. Ein klares Signal gegen Freihandelswillkür und Paralleljustiz! Mehr als 3 Mio. EU-Bürger hatten
gegen TTIP unterschrieben. Im Oktober 2016 soll das geheim ausverhandelte CETA auf dem EU-Kanada-Gipfel
unterzeichnet werden. TTIP sollte bis Ende des Jahres folgen, doch die Widerstände wachsen, auch in den USA!

Neue Lagen war das Thema auf der diesjährigen Expo Real Anfang Okt. in München, wo Mülheim mehrere Projek-
te präsentierte, u.a. das Kaufhofareal. Ein guter Lebensraum entsteht hoffentlich nun auch an der Weseler Straße,
wo mit der Verlagerung der Schrottverwertung Jost die umliegenden Anwohner von dem höllischen Lärm entlastet
wurden. Das nun leere Gelände mit 33.000 qm genau an der Nahtstelle zwischen Gewerbegebiet und Broich/
Speldorf ist spannend und könnte viele Möglichkeiten bieten. Leider sind Verwaltung und Politik dem MBI-
Antrag vor 1 Jahr nicht gefolgt, die großen Chancen für die Stadtentwicklung über einen B-Plan aktiv zu
nutzen! Insbesondere die Grünen waren vehement dagegen. Wieder eine große Chance für Mülheim vertan!?

Nachnutzung Fallwerkgelände Jost Weseler Str. auf der Expo Real!

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) des scheidenden Kämmerers
werden unter "Neue HSK-Maßnahmen" nur ganze 3 aufgeführt, einer
davon lautet "Anpassung der Elternbeiträge". Das ist exakt das
gleiche, was im letzten Jahr bereits mit großer Mehrheit abgelehnt
wurde. Im HSK werden 2 Varianten zur Entscheidung vorgelegt:
Variante 1 sieht 15% Erhöhung aller Beiträge für alle Formen von Kinderbetreuung (KiGas, OGS und Tagespflege)
und die schrittweise Abschaffung der Geschwisterermäßigung vor. Variante 2 will 30% Erhöhung + die Abschaf-
fung der Geschwisterermäßigung. Beide Varianten sind für die MBI nicht diskutabel, weil verheerend falsch!

MBI lehnen die geplante drastische Erhöhung für Kinderbetreuung
                strikt ab, weil schädlich und kontraproduktiv!

Die EU droht völlig zu zerfallen, auch Deutschland und NRW bewegen sich auf großes Chaos zu. Dazu Krisen,
Kriege und bedrohliche Auflösungserscheinungen in vielen Ländern. Nur Mülheim scheint eine Insel inmitten
eines Meers von Krisen, zumindest wenn man die WAZ liest. Hier läuft fast alles, wie schon immer, ob mit
RWE, mit Pöstchenhuberei und Dilettantismus sowie Schuldenmacherei vom Feinsten. Aufwachen wird bitter, oder?
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Mülheim, das RWE, die WAZ und die Grünen

Die Stadt Mülheim bleibt weiter als Anhängsel im Würgegriff
des RWE und beschleunigt das Tempo der Verschuldung, das
bereits auf bundesdeutschem Rekordniveau liegt.
Über medl, SEM und SWB hat der marode RWE-Konzern garantierte Einnahmen durch die Stadt Mülheim
auf weitere 20 Jahre gesichert. Hinzu kommt noch die Verlängerung der Stromkonzession. Bekanntlich sind
die Stromnetzanteile beim Strompreis eine Art Lizenz zum Gelddrucken. Hohe Gaspreise, überhöhte
Abwassergebühren, die immensen städtischen Mieten an den SWB für Rathaus, Technisches Rathaus im
ex-Wohnturm, Feuerwehr Heißen und viele Flüchtlings-
unterkünfte fließen dann zu nicht unbeträchtlichen Teilen aus
Mülheim weg zur Sanierung des RWE.
Die 10 Mio. RWE-Aktien, immer noch das größte Vermögen der Stadt, werfen keine Rendite mehr
ab und haben durch ihren riesigen Wertverlust die bilanzielle Überschuldung der Stadt verursacht.
Deshalb wollen kaum noch Banken der Stadt ihre gigantisch hohen Kassenkredite (sog. "Kredite
zur Liquiditätssicherung", im Privaten Überziehungskredite genannt) von über 1 Mrd. € pro Jahr
gewähren. Also hat die ganz große Mehrheit im Stadtrat inkl. der Grünen die Kämmerei am 22.9.
auch "ermächtigt", bis zu 240 Mio. € über undurchschaubare "Anleihen" und Schuldscheindarlehen
von Banken, Firmen oder Kapitaldienstleistern bis hin zu hedgefonds aufzunehmen, die diese dann
als Finanzprodukte am Markt anbieten. Ein neues Abenteuer nach swaps und Währungswetten, bei
dem die Stadt zum Spielball von Finanzjongleuren werden könnte. Das krampfhafte Festhalten an
den RWE-Altaktien quasi in der badbank des Konzerns, nutzt nur dem Konzern und verlängert das
enorme Risiko der Stadt.
Auch die WAZ hatte  gemerkt, dass am 22.9. im Rat richtungsweisende strategische Entscheidungen gefällt
wurden, die der Stadt Mülheim den Weg verbauen, aus der tödlichen Verschuldungsfalle überhaupt noch
heraus kommen zu können, so sehr auch das Land über Stärkungspakt oder der Bund über weitere Millionen-
zuschüsse für Eingliederungshilfen, Flüchtlinge u.v.m. immer weiter Gelder dazu geben.

Griechenland läßt grüßen!
Weil aber die WAZ sich anscheinend als eine Art Hauspostille der Grünen versteht, bleibt einiges in ihrer
Berichterstattung zu sehr auf der PR-Schiene für die Grünen, während die eigentlich wesentlichen Aspekte
höchstens am Rande, wenn überhaupt, beleuchtet wurden. Deshalb gab es auch keine richtige öffentliche
Diskussion um diese o.g. zentralen Punkte für die Zukunft der bankrotten Stadt Mülheim.
Selbst als die MBI per Antrag verlangten, dass der gesamte RWE/medl/SWB-Deal in Hauptausschuss und
Rat öffentlich behandelt werden müssten, machte die WAZ daraus einen PR-Artikel für die Bürgerenergie-
genossenschaft der Grünen, die keine wirkliche Alternative für die medl-Anteile ist. Der MBI-Antrag, die
RWE-Aktien für die Auslösung der SWB-Anteile und den Kauf von medl-Beteiligung zu verkaufen,
wäre der einzig realistische Weg gewesen. Doch dieser MBI-Antrag wurde in den nichtöffentlichen Teil
gestimmt, wofür es sachlich keine Rechtfertigung gibt.  Und der WAZ war das Ignorieren des MBI-Antrags
keine Silbe wert. Hauptsache die Grünen konnten als die RWE-Gegner schlechthin profiliert werden. Dabei
war die medl-Gründung der größte der Sündenfälle der Mülheimer Grünen. Sie alleine haben damals
im Rat als Zünglein an der Waage die Zusammenarbeit mit dem RWE inkl. des unsauberen SWB-
Deals entschieden und das auch noch gegen das Votum der eigenen Mitgliederversammlung. Das
alles interessiert die WAZ ebenfalls nicht. Sie verbreitet mit großen Artikeln lieber die Ankündigung eines
Bürgerbegehrens der Grünen, dessen Zulässigkeit und Erfolgsaussichten alles andere als geklärt sind.

Und so kam es wie es kommen musste.
Erneut wurde eine Chance für die Stadt vertan, wurden die Weichen wieder falsch gestellt. Schuld daran
haben nicht nur die schrumpfenden Volksparteien SPD und CDU, sondern auch die WAZ, die die verschiede-
nen  Alternativen  nicht aufzeigen wollte. Das ist bei vielen anderen wichtigen Themen ähnlich, nicht zuletzt bei
dem schrecklichen ÖPNV-Chaos, an dem auch die Mülheimer Grünen großen Anteil haben, die in der WAZ
fast immer als die einzigen "Experten" für Nahverkehr hingestellt werden. Für die Mülheimer WAZ scheint die
exakte, neutrale und ausgewogene Berichterstattung nicht so ganz im Mittelpunkt zu stehen. Das war zuletzt
auch zum Thema Erhalt der VHS oder bei der Verabschiedung des Katastrophen-Haushalts 2016 so, mit
dem SPD+Grüne u.a. die Realschule Broich klammheimlich aus allem heraus katapultiert hatten. Ähnlich war
es vorher zum Fallwerkproblem oder der von den Grünen verursachten 20 Mio.-Ruine der Vergärungsanlage!
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Bonan wird nun Chef der zukünftig fusionierten Verkehrsgesellschaft von Essen und Mülheim. Er hat als
Kämmerer Mülheim zur Großstadt mit dem höchsten Verschuldungstempo in Deutschland gemacht, hat sich
bei swaps und Währungswetten an Vertuschung der riesigen Verluste aktiv beteiligt, hat durch jahrelange
bewusste Falschbewertung der RWE-Aktien die städtische Bilanz massiv geschönt, so dass zu Ende 2013 mit
einem Federstrich 468 Mio. € Wertberichtigung durchgeführt werden musste! Bonan hat sich bisher auch
nicht als Fachmann für das große ÖPNV-Problem des Ruhrgebiets hervor getan. Sein „Bus statt Bahn“, mit
dem er dem BHM-Chef Dönnebrink hinterher gehechelt war, wäre ein Irrweg für die Millionenmetropole
Ruhrgebiet und sogar kirchtürmelnder Unfug für eine kleine Teilstadt mittendrin.
Trotz alledem wurde Bonan bei nur 15 Gegenstimmen im Rat zum Geschäftsführer der EVAG/MVG-Fusion
gewählt. Der erst vor kurzem wiedergewählte Kämmerer hätte lieber den Katastrophenhaushalt in Ordnung
bringen sollen, bevor sich jetzt ein neuer mit dem Scherbenhaufen befassen muss.
Die zukünftig fusionierte EVAG/MVG ist noch nicht ausgestaltet, das Abwracken der VIA noch nicht vollzo-
gen und da wird präsentiert, wie die hochbezahlten Chefsessel mit „verdienten“ Leuten besetzt werden.
Das wirft leider kein gutes Bild auf die zukünftige gemeinsame Verkehrsgesellschaft. Schade!
Die MBI werden den bald-ex-Kämmerer als ÖPNV-Chef,  nicht mehr „Bonanopulos“ nennen, versprochen!

Bonan Geschäftsführer der EVAG/MVG-Fusion! Ach nee!!

Metropolregion Rheinland als Zukunftsmodell? Und
das kriselnde Ruhrgebiet sich größtenteils selbst überlassen?

Das Ruhrgebiet mit seinen 5 Millionen Menschen ist die Armuts- und Problemregion Deutschlands schlechthin.
Die Kooperation der vielen Einzelkirchtürme ist weiter sehr rudimentär, die z.T. tödliche Konkurrenz der
Teilstädte untereinander um Firmen, junge Familien, Einkaufszentren etc. behindert eine Weiterentwicklung
häufig. Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat heute weniger wirkliche Kompetenzen und Gestaltungs-
möglichkeiten als der damalige Ruhrsiedlungsverband vor
100 Jahren. 3 verschiedene Regierungspräsidenten
bzw. -innen (Düsseldorf, Münster, Arnsberg) regie-
ren das Ruhrgebiet und verhindern sinnvolle, städte-
übergreifende  Entwicklung.
Die Menschen aber leben, arbeiten, kaufen und erleben
Freizeit schon längst unabhängig von den einst willkürlich
gezogenen Stadtgrenzen mitten durch die Siedlungen. Wie
akut das viel zu lange verschleppte Zusammenwachsen der
Teilstädte ist, zeigt nicht nur der ÖPNV, der für eine Millionenmetropole sehr teuer und ineffektiv ist wie
nirgends sonst in Europa. Auch die finanzielle Notlage aller Revierstädte schreit nach mehr  Kooperation!
Die vorherige CDU-Landesregierung hatte versprochen, aus 5 RP`s in NRW 3 zu machen mit einem RP
Ruhr, war aber dann zu feige, das auch umzusetzen. Die folgende SPD-Regierung von Frau Kraft wollte
davon nichts mehr wissen, auch mit Rücksicht auf die Parteigenossen in Amt/Ämtern und Würden im gesam-
ten Revier. Dem Koalitionspartner der Grünen muss man Ähnliches unterstellen.
So wurschtelt das Ruhrgebiet weiter vor sich hin.

Nun bahnt sich folgerichtig das nächste große Problem für das Ruhrgebiet an:
Eine Metropolregion Rheinland beginnt sich zu formieren und möchte Duisburg und den Kreis Wesel dabei
haben. Super, oder? Die Duisburger Würdenträger schreien auch gleich Hurra und der Stadtrat stimmte mit
großer Mehrheit dafür!  Moers, Wesel usw. werden wohl folgen.
Demnächst setzen sich dann noch Dortmund bis Hamm auch ab und übrig bleibt der Kern des Reviers und
die strukturschwache Emscher-Region. Statt Kooperation und Integration der Ruhrgebietsteilstädte also

Desintegration und Zerfall selbst des zahnlosen RVR?
Wer das Interview  mit der Düsseldorfer RP`in Lütkes (Grüne) in der NRZ genauer liest, dem schwant nichts
Gutes, zumindest für das Restruhrgebiet, von dem die aus Köln kommende RP`in wenig Ahnung zu haben
scheint. Sie hat sich bisher auch wenig hervorgetan beim Lösen von Problemen im westlichen Ruhrgebiet mit
seinen 1,5 Mio. Menschen, wofür sie und ihre Mammutbehörde zuständig ist. Nicht einmal beim ÖPNV!
FAZIT: Wenn die Herrschenden in Düsseldorf Teile des Ruhrgebiets abhängen wollen, "natürlich"
ohne z.B. den wichtigen Duisburger Hafen, werden sie nicht nur bei Wahlen Probleme bekommen.
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"Tag des Ruhrtals" als städteübergreifendes Projekt?
Das Ruhrgebiet endlich als Metropole begreifen und seine Stärken und Schönheiten gemeinsam nutzen!
Essen bewirbt sich als “Grüne Hauptstadt Europas” auch mit Projekten der Nachbarstädte. Doch was
wäre näherliegend als endlich dafür einen vor Jahren blockierten und kastrierten Vorschlag der MBI
in die Tat umzusetzen: Einen autofreieren “Tag des Ruhrtals” zwischen Duisburg-Hafen und Essen-
Werden nach dem Vorbild von “Happy Mosel”?
Am 22. Sept. ist immer europaweiter „autofreier Tag“. In Mülheim wusste keiner von nix, als der MBI-Sprecher
im Rat am 22.9. daran erinnerte. Dabei war der Punkt „Zukunft des ÖPNV“ der größte TOP der Sitzung mit
einem verheerenden Chaos an Anträgen und Tischvorlagen. Genau das zeigt, dass in der Heimatstadt der Minister-
präsidentin eine ernsthafte Diskussion über das Wie einer längst überfälligen Verkehrswende sich real zurück-
entwickelt hat auf Niveau und Stand Anfang der 90er Jahre. Doch egal.
Der MBI-Sprecher jedenfalls nutzte die Gelegenheit, bei der Erinnerung an den vergessenen „autofreien Tag“
auch daran zu erinnern, dass die MBI in 2000 und in 2006 bereits Vorschläge gemacht hatten, wie man daraus
etwas Sinnvolles machen könne, und zwar städteübergreifend für das gesamte westliche Ruhrgebiet, d.h. nach
dem Vorbild von „Happy Mosel“ oder „Rad Total“ im Donautal usw. für das Ruhrtal zwischen Duisburg-Hafen
und Essen-Werden (mit vielen Attraktionen bzw. „Ruhrperlen“ unterwegs) einen gemeinsamen Aktionstag mit
autofreien Bändern entlang der Ruhr zu veranstalten. Die MBI-Anträge wurden 2000 erst zensiert und dann
kastriert und 2006 waren alle mit Ruhrbania so beschäftigt, dass sonst nichts mehr diskutabel war, schon überhaupt
nichts städteübergreifendes. Peinlich und blamabel, aber genau
einer der Gründe, warum die einst stolze Stadt Mülheim derart
abgestürzt und in Teilen konzeptlos wurde, wie sie es leider ist.
Zur Erinnerung  weiter unten der MBI-Antrag aus 2006. Es ist zu
hoffen, dass die Zeit für derartige gut gemeinten Vorschläge nun langsam reifer wird, obwohl nicht wirklich zu
erwarten ist, dass z.B. die MST das organisieren könnte bzw. wollte. Diese Unsummen an Geld verschlingende
„Vermarktungsgesellschaft“ ist eher der Inbegriff von Kirchturmsdenken. Man erinnere sich nur, dass sie vor
wenigen Jahren von Vereinen aus Essen-Werden viel Geld einzuklagen versuchte, weil die den Begriff „Ruhr-
perlen“ verwendet hatten, den die MST für sich hat sichern lassen. Weil aber auch die anderen Blockierer der
Vergangenheit, die grüne Dezernentin Sander als Fehlbesetzung und Frau ex-OB Mühlenfeld als „Ruhrbania
herself“ außer Amtes sind, könnte demnächst aus städteübergreifenden Projekten wie dem „Tag des Ruhrtals“
doch noch was werden, ob mit oder ohne MST, gell?

MBI-Antrag an den Rat der Stadt am 13.06.2006 (!!!)    TO: Öffentlich

 “Tag des Ruhrtals” ab 2007, Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt beauftragt die MST, die Durchführung eines gemeinsamen autofreien Sonn- oder
Feiertages entlang der Straßen und Siedlungszentren des westlichen Ruhrtals in Zusammenarbeit mit
den DEMO-Städten in Angriff zu nehmen.
Gedacht ist an eine Gesamtveranstaltung mit Bürgerfestcharakter (jährlich im Mai, Juni oder September ab
2007) und verschiedenen Aktivitäten entlang des Ruhrufers zwischen Ruhrort und Essen -Werden. Entsprechen-
de Verkehrswege parallel zur Ruhr müssten aus diesem Anlass für den Autoverkehr gesperrt werden. Folgende
Gesichtspunkte könnten/sollten damit verbunden sein:
1.) Bei der Stadt Essen wird für eine Beteiligung am “Tag des Ruhrtals” für den Bereich Kettwig und
     Werden, bei der Stadt Duisburg für die Bereiche Meiderich, Ruhrort und bei der Stadt Oberhausen
       für den Bereich Alstaden geworben. Gleichzeitig finden koordinierende Gespräche mit dem RVR statt.
2.) Ein Sonn- oder Feiertag wird in Absprache aller 4 DEMO-Städte (Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen)
      festgelegt, z.B. Christi Himmelfahrt oder 1. Sonntag im Juni oder September oder …
3.) Ein Teil der Straßen parallel zur Ruhr werden zwischen 9:00 Uhr und 19:00 Uhr für den motorisierten
     Individualverkehr gesperrt. Zugelassen sind alle anderen Fortbewegungsmittel, wie z.B. Fahrräder,
       Pferdekutschen, Skateboards u.ä. sowie der ÖPNV.
4.) Jede Stadt bzw. Stadtteil könnte z.B. eine bereits etablierte Veranstaltung zum gemeinsamen Tag des
       westlichen Ruhrtals mit einbringen, Mülheim z.B. den Fahrradfrühling oder Voll die Ruhr o.ä..
5.) Veranstalter sind die Städte, örtliche Verkehrsbetriebe, Ruhrschiffahrt, Kulturbetriebe, Umweltverbände
      und -initiativen, Geschäftsleute und Werbegemeinschaften, sowie PIA, ADAC, VCD, Fahrrad- und
       Wassersportvereine, örtliche Künstler usw.
6.) Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, dass der ÖPNV an diesem Tag die Bevölkerung kostenlos
       entlang der Ruhr befördert.



Einlegeblatt doppelseitig

Deutschland 2016, ein anderes Land als noch vor 1 Jahr?
Haben unsere Eliten den Kompass verloren oder verlegt?

Am 3. Oktober war Feiertag der deutschen Einheit, 27 Jahre nach dem Mauerfall. Bereits 2001 fragten die
MBI: Wann endlich wird der Solipakt Ost geändert? Wenn die hoffnungslos verschuldeten Weststädte etwa
aus dem Ruhrgebiet oder dem Bergischen Land weiter zahlen müssen für Städte wie Dresden, Wismar, Wei-
mar usw., so ist das widersinnig. Der sog. "Soli Aufbau Ost" ist längst anachronistisch und muss geändert oder
besser noch abgeschafft werden!  Das wird zwar die Haushaltskatastrophe etwa unserer auch bilanziell mit
bereits 500 Mio. € überschuldeten kleinen Großstadt Mülheim nicht mehr entscheidend beheben helfen, aber
ein klein wenig erleichtern. Dennoch:
Alle Fehler und Folgeprobleme des Prozesses der deut schen Wiedervereinigung sind im letzten
Jahr völlig in den Hintergrund getreten. Das vereinte Deutschland wurde ganz anderen Herausfor-
derungen ausgesetzt und bewegt sich auf eine immer größer werdende Identitätskrise hin.
Unabhängig vom Grund des Nationalfeiertages ist Deutschland nach 26 Jahren Einheit nämlich ganz anders
geteilt als in Ost und West, nämlich in eine Vielzahl von "Parallelgesellschaften". Und das gesamte letzte Jahr
mit Flüchtlingskrise, islamistischen Terroranschlägen, rasant zunehmender Demokratiekrise auf allen Ebenen
und einem weltweit sich beschleunigenden Turbokapitalismus hat auch die deutsche Gesellschaft trotz noch
boomender Wirtschaft und Steuereinnahmen zerrissen und das Grundvertrauen von nicht unbeträchtlichen
Bevölkerungsteilen in den Staat, die EU, die Institutionen und die politischen sowie geistigen Eliten erschüttert,
so stark wie seit Kriegsende nicht mehr.
So bejubelte u.a. Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, noch vor 1 Jahr euphorisch
die Massenzuwanderung: "Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf!"

Sie hat gut reden in ihrem Berliner Elfenbeinturm, sie muss die "drastischen" Veränderungen nicht ausbaden.
Vor Ort veränderte sich unser Land im letzten Jahr nämlich rasend schnell und z.T. dramatisch, vom Straßen-
bild mit bedeutend mehr Orient inkl. einer Inflation von Kopftüchern aller Ausprägungen über babylonisches
Sprachenwirrwar (mit oft Deutsch als Minderheit oder gar Ausnahme) in Teilen vieler Innenstädte, mancher
Einkaufspassagen oder gewisser Problemstadtteile.
Die Freude auch darüber ist bei größeren Teilen der  Bevöl-
kerung außerhalb  politischer Eliten oder gewisser Medien
nicht zu spüren, im Gegenteil. Und zuviel Buntheit sowie
Vielfalt im Alltag sind beileibe nicht die einzigen Gründe,
warum nicht unwesentliche Teile der angestammten Bevöl-
kerung sich durch die "drastischen" Veränderungen in kur-
zer Zeit überfremdet, übergangen und überfordert fühlen.
Die Ereignisse der Silvesternacht in Köln und anderen Städten z.B. haben Viele erschreckt, obwohl nichts
daran wirklich überraschend war. Die Vertuschungs- und Verniedlichungsversuche, aber auch die Unfähigkeit
des Rechtsstaates, mit Problemen anderer kultureller Herkünfte wirksam umzugehen, haben mit dazu beige-
tragen, dass viele "Eingeborene (egal ob Ur-Deutsche oder mit Migrationshintergrund) sich in Deutschland
nicht mehr genügend vom Staat geschützt vorkommen. Deutschland ist inzwischen auch der mit Abstand
größte "Markt" in Europa für Zwangsprostitution und Menschenhandel (90% der Opfer sind Frauen "mit
Migrationshintergrund"), Zwangsverheiratung von minderjährigen Mädchen, Polygamie usw. sind deutlich ge-
stiegen und der deutsche Rechtstaat ist angeblich hilf- und machtlos, sofern er es überhaupt mitbekommt oder
mitbekommen will. Der Verfassungsschutzchef musste ferner zugeben, man sei zu leichtgläubig gewesen   b.w.

Gedanken zum "Tag der deutschen Einheit" 2016: Nur welche Einheit bitteschön?


