
Von André Wornowski

Stadtmitte. Frust bei den Woh-
nungseigentümernan der Bleicher-
straße 35a: Seit mehr als einem
Jahr kommen sie nicht mehr in ihre
Tiefgarage. Grund sind Bauarbei-
ten, die Eurawasser und Stadt ur-
sprünglich bis Oktober 2017 ab-
schließen wollten. „Jetzt wird im-
mer noch gebaut“, sagt Anwohne-
rin Katharina Rappen (34). Nächs-
ter Termin ist Mitte Juli. Bis dahin
müssendie Bewohner weiterauf öf-
fentliche Parkplätze ausweichen,
die jedoch inzwischen kostenpflich-
tig geworden sind.

Die Betroffenen schütteln den
Kopf. „Wir hätten erwartet, dass
wir für die Dauer der Bauarbeiten
befristete Bewohnerparkausweise
erhalten oder uns Ausweichpark-
plätze angeboten werden. Schließ-
lich ist das doch nicht unser Ver-
schulden“, sagt Anwohner Niels
Ulbricht (52). Stattdessen würde
die Stadt sie nun abkassieren. „Für
mich ist diese Situation allmählich
absolut unerträglich und es ist ein-
fach unglaublich, wie hier mit uns
Anwohnern und auch unserem Ei-
gentum umgegangen wird“, sagt
Rappen. Sie fordert Entschädi-
gungszahlungen für Autowäschen
und Lackkratzer, die entstehen,
weil sie nicht in ihre Garage kann.

Stadt bestätigt Einführung
kostenpflichtiger Parkplätze

Die Stadt bestätigt auf OZ-Anfra-
ge: „Es ist richtig, dass die Stadt in
der oberen Bahnhofstraße wäh-

rend der Bauzeit kostenpflichtiges
Parken eingeführt hat“, sagt die
stellvertretende Rathaus-Spreche-
rin Kerstin Kanaa. Sie betont aber
auch: „Die Hansestadt hat keine
Rechtspflicht, für jeden Anwohner
einen kostenfreien Parkplatz zur
Verfügung zu stellen.“ Öffentliche
Verkehrsflächen könnten aus
rechtlichen Gründen nicht privat
zur Verfügung gestellt werden, so
Kanaa. Alternativparkplätze konn-
ten nicht angeboten werden. „Es
standen aber an der Seniorenresi-
denz Plätze zur Verfügung“, sagt
Kanaa. Durch die Aufteilung in
Bauabschnitte habe immerhin die
Zahl der gleichzeitig Betroffenen
reduziert werden können.

Sorgte Baustelle für
Überflutung der Tiefgaragen?
Schon im vergangenen Sommer
gab es nach Starkregen Ärger:
„Die Baustelle in der Bleicherstra-
ßewar zu dem Zeitpunkt nicht gesi-
chert. Wassermassen schwemmten
Sand und Steine an, wodurch unse-
re Abwasserleitung verstopfte. In
der Folge liefen Fahrstuhlschächte

und Tiefgarage voll“, berichtet An-
wohner Bernd Garbade (59). Erst
danach sei die Baustelle ausrei-
chend gesichert worden.

Die Stadt widerspricht der Dar-
stellung: „Der Baubetrieb hatte
Vorkehrungen getroffen“, heißt es
hier. Laut Eurawasser-Sprecherin
Gabi Kniffka ist bei der Baufirma
bereits Schadensersatz gefordert
worden. „Eine Regulierung er-
folgt“, so Kniffka.

Bahnhofstraße war erst 2015
umgebaut worden
Was die Anwohner wundert: Erst
2015 wurde die Bahnhofstraße um-
gebaut – nun ist sie in Teilen wie-
der aufgerissen worden. „Warum
wurde das damals nicht alles in ei-
nem Zug gemacht? Das sind doch
doppelte Kosten“, sagt Anwohner
Ulbricht. Bezahlen müsse dies der
Steuerzahler.

Die Stadt erklärt dazu, dass bei
den aktuellen Bauarbeiten eine
Vorflut für die Regenentwässe-
rung aus der Innenstadt hergestellt
werde. Und die Planungen dafür
seien im Jahr 2014 bei weitem noch

nicht abgeschlossen gewesen.
„Die Kosten für den notwendigen
Rückbau eines kleinen Bereiches
der Straße für die Leitungsverle-
gung sind auch im Vergleich zu
den Gesamtkosten vernachlässig-
bar“, heißt es.

Anwohner beklagen
mangelnde Kommunikation
Ein weiteres Problem aus Sicht der
Anwohner: Ihr Grundstück werde
von den Baufirmen nach Belieben
in Beschlag genommen. „Wir erhal-
ten keine Informationen darüber,
wann Zuwegungen gesperrt wer-
den“, sagt Rappen. Erst auf Nach-
frage erhalte sie Entschuldigungen
und Erklärungen. Auch würden
Straßenschilder, Schrauben und
Gitter auf den privaten Rasenflä-
chen landen. „Unser Grundstück
wird teilweise mit schwerer Tech-
nik befahren. Dabei ist es dafür gar
nicht ausgelegt“, sagt Ulbricht.

Eurawasser-Sprecherin Kniffka
weist die Vorwürfe zurück: „Die
Sperrungen werden generell
72 Stunden vorher angekündigt
und unterliegen den Auflagen der
Hansestadt.“ Die Nutzung von Flä-
chen werde durch die Baufirma ge-
klärt. „Diese ist auch für die Ord-
nung und Sauberkeit zuständig“,
so Kniffka weiter. Eurawasser ha-
be zur Kontrolle einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordina-
tor beauftragt. Und: Die bean-
spruchten Flächensollen nach Bau-
abschluss wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht
werden.

Barnstorfer Wald. Im Rostocker Zoo
wurde gestern wieder orakelt. See-
bärin Daisy ist zum dritten Mal in
die Fluten gesprungen, um ihrer
Aufgabe als WM-Orakel gerecht
zu werden. „Heute war die speziel-
le Aufgabe für Daisy zu orakeln, ob
Deutschland im Turnier bleibt und
somit ins Achtelfinale weiter-
zieht“, teilt Constanze Steinke vom
Rostocker Zoo mit. Unter Umstän-
den reiche nämlich allein ein Sieg
nicht aus. Also sollte die 21-jährige
Seebärin den Ball im Wasserbe-
cken liegen lassen, der symbolisch
für die Mannschaft steht, die im
Turnier bleibt. Daisy hat schließ-
lich den Südkorea-Ball zuerst aus
dem Becken gefischt. „Das kann
nur bedeuten, dass für das deut-
sche Team am Mittwoch gegen
Südkorea alles nach Plan laufen
wird“, deutet der Zoo.

Dieses Mal stand Polizeiober-
kommissarin Anja Behnke dem
WM-Orakel zur Seite. Dafür be-

kam sie gleich einen Liebesbeweis
der Seebären-Dame: Einen
Schmatzer ins Gesicht. Die Polizis-

tin arbeitet derzeit im Führungs-
stab der Polizei Rostock und spielt
selbst Fußball beim SV Pastow.

Für alle drei Vorrundenspiele
hat die Polizei gemeinsam mit dem
Zoo die Orakel-Aktion veranstal-
tet. Denn in der Hansestadt Ros-
tock werden alle Funkstreifenwa-
gen „Robbe“ genannt. Die Robbe
ist damit so etwas wie das Wappen-
tier der Rostocker Polizei.

Das WM-Spiel findet am Mitt-
woch (27. Juni) um 16 Uhr in Kasan
statt. Zum großen Public Viewing
laden dann wieder die OST-
SEE-ZEITUNG und das „Theater
des Friedens“ ein. Im Expertenge-
spräch soll dann der Leiter des
Nachwuchsleistungszentrums
vom FC Hansa Rostock, Stefan Ka-
row, das Spiel für die Besucher ana-
lysieren. Hier gibt es auch passend
zum Spiel einen Reis-Burger – ge-
füllt mit Garnelen, Avocado, Pilzen
und Gemüse. Als Special gibt es
Reiswein an der Bar.
Public Viewing: Theater des Friedens,
Doberaner Straße 5, Einlass ist ab
15 Uhr, Eintritt frei

Seit einem Jahr: Anwohner
kommen nicht in ihre Garage
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Seebärin Daisy hat bei ihrem Orakel-Spruch für die Fußball-WM den Ball für
Südkorea aus dem Wasser gefischt. FOTO: JOACHIM KLOOK

Daisy tippt auf Weiterkommen der Kicker
WM-Orakel der Robbe im Rostocker Zoo macht Hoffnung fürs Spiel der Nationalelf gegen Südkorea

Östliche Altstadt. Der Verein der
Freunde und Förderer des
Max-Samuel-Hauses lädt Inte-
ressierte am Freitag in die östli-
che Altstadt ein. Vor dem Haus
Fischbank 9/10 wird um 12 Uhr
ein Denkstein für Inge Hochfel-
sen enthüllt. Die Spende dazu
kam von einer Schülergruppe
der Europa-Schule Röversha-
gen und ihrer Lehrerin Petra
Klawitter. Ein Gedenkstein für
den Ehemann Samuel Hochfel-
sen wurde bereits im März 2017
eingeweiht.

Inge Hochfelsen, geb. Fisch-
mann, kam am 5. Mai 1884 in
Bursztyn /Galizien zur Welt. Sie
heiratete Samuel Hochfelsen in
Bursztyn, wo auch Sohn Max
1904 geboren wurde. Das Paar
ließ sich 1911/12 in Rostock nie-
der. Tochter Elli wurde 1912,
Sohn Willi 1920 geboren. Elli
emigrierte 1933 nach Palästina,
ihr Bruder Max verstarb 1933 in
einer Klinik. Willi Hochfelsen
emigrierte nach Irland, kurz
nachdem er 1939 aus der so ge-
nannten Schutzhaft entlassen
wurde, und starb 2014 in Israel.

Samuel Hochfelsen wurde
1942 inBernburg ander Saaleer-
mordet. Inge Hochfelsen blieb
allein in Rostock zurück. 1942
gehörtesie zu demDeportations-
zug, der über Ludwigslust nach
Auschwitz ging. Ihre Spur ver-
liert sich nach ihrem Aufenthalt
imDurchgangslager in Ludwigs-
lust. Laut Augenzeugen soll sie
im Konzentrationslager Ravens-
brück oder auf dem Weg dorthin
umgekommen sein.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Zum Ab-
schluss des Semesters an der
Medienwerkstatt präsentieren
mehr als 120 Schüler am Frei-
tag, dem 29. Juni, ihre Arbeiten.
Fotografien, Animationen und
Filme sind ab 10 Uhr im LiWu in
der Frieda23 auf der Kinolein-
wand zu sehen.

Unter anderem haben sich die
Jenaplanschule Rostock, die
Europaschule Rövershagen, die
Ecolea Schule, das Erasmus-
Gymnasium, das Innerstädti-
sche Gymnasium, die Otto-
Lilienthal-Schule sowie die Ko-
operative Gesamtschule Süd-
stadt an dem Projekt anlässlich
des Schule-Plus-Programms
beteiligt.

Nach der Präsentation, gegen
13 Uhr, werden in den Produkti-
onsräumen der Medienwerk-
statt weitere Fotos und Filmbei-
träge zu sehen sein.

Stadtmitte. Durch das verdächti-
ge Verhalten von drei Jugendli-
chen ist die Polizei am Sonn-
abend auf vermutliche Sprayer
aufmerksam geworden. Wie die
Beamten gestern mitteilten, ist
die Dreiergruppe auf dem Bahn-
hofsvorpolatz gegen 22.30 Uhr
einer Streife zügig ausgewi-
chen. Als der Polizei kurze Zeit
später zwei der Personen am
Bahnsteig 1 entgegenkamen,
hatten diese einen Werbeauf-
steller bei sich.

Bei der Kontrolle der beiden
15-Jährigen wurden zudem elf
Spraydosen, Gummihandschu-
he sowie eine Sturmhaube auf-
gefunden. Bei einem der Ju-
gendlichen befand sich sogar an
der Jacke noch Farbe. Darüber
hinaus ermittelte die Polizei,
dass der Werbeaufsteller einer
in der Nähe des Bahnhofes be-
findlichen Cateringfirma gehö-
ren könnte.

Da der Verdacht bestand,
dass die mitgeführten Utensi-
lien im Zusammenhang mit un-
erlaubten Schmierereien ver-
wendet wurden, stellten die Be-
amten die Dosen und das Zube-
hör sicher. Die Jugendlichen
wurden im Anschluss hieran an
ihre Erziehungsberechtigten
übergeben.

Zusätzlich ermittelt die Bun-
despolizei, ob es sich bei den bei-
den Jungen um die Sprayer han-
delt, die am selben Abend
Schmierereien am Gebäude ei-
ner inBahnhofsnähe angesiedel-
ten Cateringfirma angebracht
haben.

Evershagen. Der Gesundheits-
treff Rostock lädt am Freitag,
dem29. Juni, zum Vortrag „Voll-
wertige Ernährung für Kinder“
ein. Die Veranstaltung in der Ge-
meinde St. Thomas Morus in
Evershagen beginnt um 19 Uhr.

DieGesundheitsberater Mela-
nie und Sönke Brummerloh in-
formieren unter anderem über
gesunde vitalstoffreiche Voll-
wertkost. Sie beantworten die
Frage „Warum Kinder und Er-
wachsene gern zu ungesunden
Naschereien greifen?“ und ver-
raten, mit welchen Tricks Kin-
der doch von Gemüse, Obst und
Vollkornprodukte überzeugt
werden können. Der Eintritt zu
der Veranstaltung ist frei, es
wird jedoch um eine Spende ge-
beten. Ein Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Weitere Infos:
www.gesundheitstreff-rostock.de

Hansaviertel. Bildung rund um die
Uhr: Am Freitag, 29. Juni, beginnt
erstmals die „24-Stunden-Vorle-
sung“ auf dem Ulmencampus der
Universität Rostock. Bei diesem Vor-
lesungsmarathon von 18 bis 18 Uhr
halten neun Referierende verschie-
denste Vorträge aus den Themenge-
bieten Medizin, Politik, Gesellschaft
und Sozialwissenschaften. Dabei
handelt es sich um Dozenten der Uni,
aber auch um externe Gäste. Jeder
könne vorbeikommen, sagt Antidis-
kriminierungsreferentin Marie Leh-
mannund ergänzt: „Nicht nur Studie-
rende, sondern alle interessierten
Mitmenschen können diese Vorle-
sungen besuchen und sind herzlich
eingeladen.“ Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt um 18 Uhr macht
Prof. med. Astrid Bertsche zum The-
ma Epilepsie. 20 Uhr folgt Prof. Marc
von der Höh, der über Sklaverei im
Schatten des Humanismus spricht.
Um globalen Populismus und dessen
Erklärungsansätze geht es 22 Uhr

beim Vortrag von Jan Müller. Um
Mitternacht referiert Dr. Maria Fram-
ke auf Englisch über jüdische Flücht-
linge in Indien. Im Anschluss gebe es
ein buntes Programm mit interakti-
vem Power-Point-Karaoke und dem
Filmklassiker „Rostock ganz unten“,
erklärt die Kulturreferentin Johanna
Treppmann.

Morgens um 8 Uhr geht es mit den
nächsten fünf Vorlesungen weiter:
Prof. Kersten Krüger spricht über
„Zeitgeschichte und Zeitzeugen –
die Uni Rostock zwischen Sozialis-
mus und Hochschulerneuerung“, ihr
schließt sich um 10 Uhr Prof. Man-
fred Ballmann zur personalisierten
Medizin an. Um 12 Uhr referiert Nhi
Le von Jäger&Sammler in Leipzig
über Hatespeech. Gesa Mayer von
derHochschule für AngewandteWis-
senschaften Hamburg erörtert, wie
viel Romantik in Polyamorie (14 Uhr)
steckt. Am Ende analysiert Thomas
Behm von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung um 16 Uhr die AfD in MV.

Die Anwohner Katharina Rappen (l.) und Niels Ulbricht stehen vor der Baustelle direkt vor ihrer Haustür. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Oktober
2017 beendet sein. Nun dauern sie mindestens noch bis Mitte Juli an. FOTOS: ANDRÉ WORNOWSKI/EURAWASSER NORD GMBH
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ten, die Eurawasser und Stadt ur-
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befristete Bewohnerparkausweise
erhalten oder uns Ausweichpark-
plätze angeboten werden. Schließ-
lich ist das doch nicht unser Ver-
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die Stadt sie nun abkassieren. „Für
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der Straße für die Leitungsverle-
gung sind auch im Vergleich zu
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Gitter auf den privaten Rasenflä-
chen landen. „Unser Grundstück
wird teilweise mit schwerer Tech-
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SEE-ZEITUNG und das „Theater
des Friedens“ ein. Im Expertenge-
spräch soll dann der Leiter des
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vom FC Hansa Rostock, Stefan Ka-
row, das Spiel für die Besucher ana-
lysieren. Hier gibt es auch passend
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und Gemüse. Als Special gibt es
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Seebärin Daisy hat bei ihrem Orakel-Spruch für die Fußball-WM den Ball für
Südkorea aus dem Wasser gefischt. FOTO: JOACHIM KLOOK

Daisy tippt auf Weiterkommen der Kicker
WM-Orakel der Robbe im Rostocker Zoo macht Hoffnung fürs Spiel der Nationalelf gegen Südkorea
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Samuel Hochfelsen wurde
1942 inBernburg ander Saaleer-
mordet. Inge Hochfelsen blieb
allein in Rostock zurück. 1942
gehörtesie zu demDeportations-
zug, der über Ludwigslust nach
Auschwitz ging. Ihre Spur ver-
liert sich nach ihrem Aufenthalt
imDurchgangslager in Ludwigs-
lust. Laut Augenzeugen soll sie
im Konzentrationslager Ravens-
brück oder auf dem Weg dorthin
umgekommen sein.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Zum Ab-
schluss des Semesters an der
Medienwerkstatt präsentieren
mehr als 120 Schüler am Frei-
tag, dem 29. Juni, ihre Arbeiten.
Fotografien, Animationen und
Filme sind ab 10 Uhr im LiWu in
der Frieda23 auf der Kinolein-
wand zu sehen.

Unter anderem haben sich die
Jenaplanschule Rostock, die
Europaschule Rövershagen, die
Ecolea Schule, das Erasmus-
Gymnasium, das Innerstädti-
sche Gymnasium, die Otto-
Lilienthal-Schule sowie die Ko-
operative Gesamtschule Süd-
stadt an dem Projekt anlässlich
des Schule-Plus-Programms
beteiligt.

Nach der Präsentation, gegen
13 Uhr, werden in den Produkti-
onsräumen der Medienwerk-
statt weitere Fotos und Filmbei-
träge zu sehen sein.

Stadtmitte. Durch das verdächti-
ge Verhalten von drei Jugendli-
chen ist die Polizei am Sonn-
abend auf vermutliche Sprayer
aufmerksam geworden. Wie die
Beamten gestern mitteilten, ist
die Dreiergruppe auf dem Bahn-
hofsvorpolatz gegen 22.30 Uhr
einer Streife zügig ausgewi-
chen. Als der Polizei kurze Zeit
später zwei der Personen am
Bahnsteig 1 entgegenkamen,
hatten diese einen Werbeauf-
steller bei sich.

Bei der Kontrolle der beiden
15-Jährigen wurden zudem elf
Spraydosen, Gummihandschu-
he sowie eine Sturmhaube auf-
gefunden. Bei einem der Ju-
gendlichen befand sich sogar an
der Jacke noch Farbe. Darüber
hinaus ermittelte die Polizei,
dass der Werbeaufsteller einer
in der Nähe des Bahnhofes be-
findlichen Cateringfirma gehö-
ren könnte.

Da der Verdacht bestand,
dass die mitgeführten Utensi-
lien im Zusammenhang mit un-
erlaubten Schmierereien ver-
wendet wurden, stellten die Be-
amten die Dosen und das Zube-
hör sicher. Die Jugendlichen
wurden im Anschluss hieran an
ihre Erziehungsberechtigten
übergeben.

Zusätzlich ermittelt die Bun-
despolizei, ob es sich bei den bei-
den Jungen um die Sprayer han-
delt, die am selben Abend
Schmierereien am Gebäude ei-
ner inBahnhofsnähe angesiedel-
ten Cateringfirma angebracht
haben.

Evershagen. Der Gesundheits-
treff Rostock lädt am Freitag,
dem29. Juni, zum Vortrag „Voll-
wertige Ernährung für Kinder“
ein. Die Veranstaltung in der Ge-
meinde St. Thomas Morus in
Evershagen beginnt um 19 Uhr.

DieGesundheitsberater Mela-
nie und Sönke Brummerloh in-
formieren unter anderem über
gesunde vitalstoffreiche Voll-
wertkost. Sie beantworten die
Frage „Warum Kinder und Er-
wachsene gern zu ungesunden
Naschereien greifen?“ und ver-
raten, mit welchen Tricks Kin-
der doch von Gemüse, Obst und
Vollkornprodukte überzeugt
werden können. Der Eintritt zu
der Veranstaltung ist frei, es
wird jedoch um eine Spende ge-
beten. Ein Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Weitere Infos:
www.gesundheitstreff-rostock.de

Hansaviertel. Bildung rund um die
Uhr: Am Freitag, 29. Juni, beginnt
erstmals die „24-Stunden-Vorle-
sung“ auf dem Ulmencampus der
Universität Rostock. Bei diesem Vor-
lesungsmarathon von 18 bis 18 Uhr
halten neun Referierende verschie-
denste Vorträge aus den Themenge-
bieten Medizin, Politik, Gesellschaft
und Sozialwissenschaften. Dabei
handelt es sich um Dozenten der Uni,
aber auch um externe Gäste. Jeder
könne vorbeikommen, sagt Antidis-
kriminierungsreferentin Marie Leh-
mannund ergänzt: „Nicht nur Studie-
rende, sondern alle interessierten
Mitmenschen können diese Vorle-
sungen besuchen und sind herzlich
eingeladen.“ Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt um 18 Uhr macht
Prof. med. Astrid Bertsche zum The-
ma Epilepsie. 20 Uhr folgt Prof. Marc
von der Höh, der über Sklaverei im
Schatten des Humanismus spricht.
Um globalen Populismus und dessen
Erklärungsansätze geht es 22 Uhr

beim Vortrag von Jan Müller. Um
Mitternacht referiert Dr. Maria Fram-
ke auf Englisch über jüdische Flücht-
linge in Indien. Im Anschluss gebe es
ein buntes Programm mit interakti-
vem Power-Point-Karaoke und dem
Filmklassiker „Rostock ganz unten“,
erklärt die Kulturreferentin Johanna
Treppmann.

Morgens um 8 Uhr geht es mit den
nächsten fünf Vorlesungen weiter:
Prof. Kersten Krüger spricht über
„Zeitgeschichte und Zeitzeugen –
die Uni Rostock zwischen Sozialis-
mus und Hochschulerneuerung“, ihr
schließt sich um 10 Uhr Prof. Man-
fred Ballmann zur personalisierten
Medizin an. Um 12 Uhr referiert Nhi
Le von Jäger&Sammler in Leipzig
über Hatespeech. Gesa Mayer von
derHochschule für AngewandteWis-
senschaften Hamburg erörtert, wie
viel Romantik in Polyamorie (14 Uhr)
steckt. Am Ende analysiert Thomas
Behm von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung um 16 Uhr die AfD in MV.

Die Anwohner Katharina Rappen (l.) und Niels Ulbricht stehen vor der Baustelle direkt vor ihrer Haustür. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Oktober
2017 beendet sein. Nun dauern sie mindestens noch bis Mitte Juli an. FOTOS: ANDRÉ WORNOWSKI/EURAWASSER NORD GMBH

„Die Hansestadt
hat keine
Rechtspflicht, für
jeden Anwohner
einen kostenfreien
Parkplatz zur
Verfügung zu
stellen.“

Kerstin Kanaa
stellvertretende Rathaus-Sprecherin

„Die Sperrungen
werden generell
72 Stunden vorher
angekündigt und
unterliegen den
Auflagen der
Hansestadt
Rostock.“

Gabi Kniffka
Sprecherin Eurawasser

Gedenkstein
wird Freitag

enthüllt
Inge Hochfelsen aus
Rostock starb 1942

in Ravensbrück

Schüler
präsentieren
eigene Filme

Verdächtige
Jugendliche
geschnappt

Die Polizei ermittelt, ob
die 15-Jährigen

Graffiti gesprüht haben

Vortrag zu
gesunder
Ernährung

24-Stunden-Vorlesung:
Nachts in der Uni
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