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Im Stadion ist er nur ein Fan unter vielen
Holle (am). Das Essen ist fertig. Der

Ehrengast fehlt. Und nun? Nur gut, dass
die Holler Sozialdemokraten das erste
Mal einenMusiker zur Benefizveranstal-
tung im Glashaus eingeladen haben.
WernerPreissner ausAlgermissen schul-
tert seine Gitarre und vertreibt den Gäs-
ten die Zeit mit ein paar Liedern. „Der
Innenminister kommt!“, ruft ein Sicher-
heitsbeamter der sich kurz zuvor an der
Straße postiert hatte. Mit einer guten
Dreiviertelstunde Verspätung schüttelt
Boris Pistorius, Niedersächsischer Mi-
nister für Inneres und Sport, die Hände
seiner Gastgeber.
Die hatten allerdings nicht mehr so

lange warten wollen und deshalb sind
die ersten Portionen Matjes mit Pellkar-
toffeln und Bohnen schon aufgetragen.
Schließlich sind die Gäste ja auch zum
Essen da. Und zum Spenden. Das Geld
ist in diesem Jahr für bedürftige Holler
Kinder gedacht. Da alle sich dem Essen
widmen, muss nun der Minister warten.
Damit dem Mann die Zeit nicht lang
wird, überredet SPD-Gemeindever-
bandschef Bernd Leifholz ihn auch zu
einer Portion Fisch.
Der Minister kommt direkt aus Du-

derstadt, dort ist der Zukunftsvertrag
unterschrieben worden.
„Da bin ich schonmit Ver-
spätung angekommen.
Das zieht sich dann
durch.“ Pistorius ist noch
unter Dampf, das ist zu
spüren. Brille auf, Brille
ab. Sein Tag ist noch lange nicht zuEnde.
Nach seinem Vortrag in Holle fährt er
nach Osnabrück. Gut zwei Stunden wird
er da unterwegs sein. „Ein privater Ter-
min.“ Am nächsten Morgen fährt er wie-
der zur Arbeit nach Hannover. Beim Tag
der offenen Tür im Landtag darf er nicht
fehlen.DerNachmittag gehört dannaber
einzig und allein dem Fußballfan Pisto-
rius. Mit Freunden wird er den VfL von
seinem Stammplatz im Stadion anfeu-
ern. Wacker Burghausen heißt der Geg-
ner. „Tabellenvorletzter“, setzt Pistorius
nach und winkt ab. Beim Fußball kann
der Jurist entspannen, gibt es keine Poli-
tik. Seit 15 Jahren verlängert er jährlich
seine Dauerkarte. „Damals war ich noch
nicht einmal Oberbürgermeister in Os-
nabrück.“ Sein Herz schlägt für den VfL
(dritte Liga) und den ErstligistenWerder
Bremen. Wem drückt er eher die Dau-
men:Hannover oder Braunschweig? Eine
Gewissensfrage? Nö. Da ist er ganz lei-

denschaftslos. „Wichtig ist, dass es beim
Fußball friedlich zugeht“, sagt der Mi-
nister. Und gerade das ist nicht immer
der Fall. In der vergangenenWoche etwa
ist das Böller-Opfer aus Hannover von
Unbekannten zusammengeschlagen
worden. Der 39-Jährige sollte die Straf-
anzeige wegen des Böllerwurfs beim
Bundesligaspiel von Hannover 96 beim
VfLWolfsburg zurücknehmen. Pistorius

legt Messer und Gabel
zur Seite. „Diese krimi-
nelle Energie spottet je-
der Beschreibung“, sagt
er. Er hoffe, dass die Poli-
zei die Täter ausfindig
macht und die Schläger

bestraft werden.
Gleiches gelte für Radikale, wie etwa

Islamisten oder Salafisten. „Die wollen
wir hier nicht und schon gar keine Terro-
risten“, sagt Pistorius. Eine Aufgabe sei
es, sauber zu differenzieren (mehr zu
diesem Thema auf Seite 21). Schließlich
sei der Islam eine Religion wie die des
Christen- und Judentums.
Seine Auffassung von Menschenrech-

ten machte Pistorius schon kurz nach
seinem Amtsantritt im Februar 2013
deutlich. Er ermöglichte Gazale Önder
(früher Salame) die Rückkehr zu ihrer
Familie in Deutschland. Die Frau war
schwanger undmit einemKind von ihrer
Familie getrennt in die Türkei abgescho-
ben worden. Unter Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) gab es für sie kaum
Hoffnung auf eine Heimkehr. Dass sich
niemand in der Lage sah, einen Fehler
einzusehen und zu korrigieren, hat Pis-
torius geärgert. „Es war mir ein Anlie-

gen zu zeigen, dass wir anders mit den
Menschen umgehen wollen.“
Als die ersten Flüchtlinge aus Syrien

in Hannover Langenhagen landeten, ge-
hörte der Sozialdemokrat wieder zum
Begrüßungskomitee. Eine Gänsehaut-
Situation, wie der Politiker zugibt. Zah-
len zu hören, sei das eine. Menschen zu
sehen, die ihre Heimat verlassen, um in
Sicherheit zu leben, das andere.
Passend zumThema bat InkaUthe von

der Holler SPD um Unterstützung. Seit
vier Wochen leben Flüchtlinge aus Afri-
ka in derGemeindeHolle. „Es ist wichtig
für dieseMenschen, dass sie die deutsche
Sprache lernen“, so Uthe. Ob sich jemand
vorstellen könnte, diese Männer zu un-
terrichten? Interessierte mögen sich bei
ihr melden, bat sie.
Nach einer ordentlichen Portion Mat-

jes, einem Exkurs über die Aufgabe von
Politik, die Bedeutung des Ehrenamts,
der Erinnerung an Willy Brandt („Als
Jugendlicher trug ich einen ,Willy-wäh-
len-Sticker’ an meiner furchtbar hässli-
chen Cordjacke“) und der Frage ob es
Hollenser oder Holler heißt, rangen die
örtlichen Sozialdemokraten dem Minis-
ter noch ein Lob ab. „61,8 Prozent bei der
Gemeinderatswahl. Ich dachte, ich hätte
mich verlesen. Ist da einen Zahlendreher
drin? Und Derneburg mit 80,9 Prozent.
Das ist eine Mehrheit, die man als kom-
fortabel bezeichnen kann.“ Als Dank für
seinen Besuch überreichten ihm die Hol-
ler eine Kostprobe vom „Schwarzen
Huhn“. Ob Pistorius sich das selbstge-
braute Bier aus Grasdorf nach dem 2:1
seiner Osnabrücker Kicker schmecken
ließ? Man weiß es nicht.

Boris Pistorius ist Ehrengast beim Benefizessen der Holler SPD im Derneburger Glashaus

Boris Pistorius stellt das ThemaMenschlichkeit in den Fokus seiner Rede. Foto:A. Hempen

Horst-Günther Bode, Klaus Huchthausen, Wal-
ter Jung und Ingrid Weber richten den Matjes
für das Benefizessen an. Fotos: Moras

Werner Preissner aus Algermissen unterhält
die Gäste im Glashaus mit ein paar Liedern zur
Gitarre.

„Diese kriminelle
Energie spottet jeder

Beschreibung“

Aller Ehren wert
Kreis Hildesheim (mv). Das vergangene

Jahr war beim Kreisfeuerwehrverband
Hildesheim geprägt von der Umstellung
auf die digitale Alarmierung, derDiskus-
sion um das Konzeptpapier 2011 und der
Gründung des Atemschutzverbandes.
„Fast alle Städte und Gemeinden haben
mittlerweile auf die digitale Alarmierung
umgestellt. Insgesamt sind alle mit der
Technik zufrieden“, erklärteKreisbrand-
meister Josef Franke vor 437 Delegierten
in der Kantine der Robert-Bosch-Werke.
Anfängliche Störungen seien mittlerwei-
le ausgeräumt worden. Dazu ist die ana-
loge Funktechnik bei der Feuerwehr bald
Geschichte.
„Der Probebetrieb im Digitalfunk er-

folgt für eine Dauer von sechs Monaten,
anschließend läuft er regulär“, erläuterte
der Chef des Kreisfeuerwehrverbandes.
Die Feuerwehren rückten 2013 im Land-
kreis zu 555 Bränden und 1174 techni-
schen Hilfeleistungen aus. Auf die Stadt
Hildesheim entfielen 495 Brandeinsätze
und 946 Hilfeleistungen der unterschied-
lichsten Art. Der Rettungsdienst wurde
52 959 Mal gerufen. Unter dem Strich
weist die Statistik ein Plus von 961 Hilfe-
rufen gegenüber dem Vorjahr aus.
Mit 109 Jugend- und 49 Kinderfeuer-

wehren liegtHildesheimanderSpitze des
Landes. Eine wichtige Rolle spielt die
Brandschutzerziehung. „Leider machen
einige Kindertagesstätten keinen Ge-
brauch von dem Angebot“, bedauerte der
Kreisbrandmeister. 4820 Kinder wurden
geschult.
Während die Harsumer Musiker mit

107 Aktiven die Spitze bilden, würden in

Adensen-Hallerburg nur neun Männer
und Frauen zu einem Instrument greifen.
„So unterschiedlich ist das Spektrum der
36 musiktreibenden Züge in der Region“,
erklärte Kreisstabführer Thomas Ger-
berding. Insgesamt 1166 Musiker spielen
zu den unterschiedlichsten Anlässen auf,
271 sind unter 18 Jahren. DieMusiker ab-
solvierten 900 Auftritte. Er blickte schon
einmal auf das Musikfest, das am 7. Sep-
tember im Stadttheater stattfindet. 2015
soll das Fest Bestandteil des Stadtjubilä-
ums inHildesheim sein. „2013war für die
NachwuchsabteilungenvollerHöhepunk-
te“, erklärte Kreisjugendfeuerwehrwart
Marian Neumann. Neben dem leichten
Aufwärtstrend bei der Mitgliederzahl
meinte er damit insbesondere den Kreis-
wettbewerb in Gronau. Da es aus termin-
lichen Gründen keine Ausscheidungen
auf Abschnittsebene gab, traten dazu auf
einen Schlag 89 Gruppen an. Neun Ju-
gendfeuerwehren erreichten auf Bezirks-
ebenegutePlatzierungen.Die Jungenund
Mädchen aus Grasdorf schafften sogar
den Sprung zum Landesentscheid, wo sie
den 18. Platz belegten. Ein Problem muss
möglichst zügig gelöst werden: Es wird
ein Ausrichter für das Kreiszeltlager ge-
sucht, das vom 25. bis 27. Juli über die
Bühne gehen soll.
Auf der Tagesordnung standen auch

Ergänzungswahlen zumVorstand. Im ge-
schäftsführenden Vorstand wurde Peter
Notka als Beisitzer für den Brandab-
schnitt Nord bestätigt. Thomas Bartels,
Alexander Bilek, Frank Kiehne, Markus
Peisker sowie Alfred Schneider gehören
weiter dem Gesamtvorstand an. Aus dem

geschäftsführenden Vorstand schieden
Joachim Schaper (Brandabschnitt Ost)
und Jörg Schütte (Mitte) aus. „Beide ha-
ben sich in vorbildlich für die Kreisfeuer-
wehr eingesetzt. Viele Dinge tragen ihre
Handschrift“, bedankte sich der Kreis-
brandmeister bei den scheidenden Vor-
standsmitgliedern. Für sie wurden Al-
fred Schneider und Jürgen Stoffer in die
Führungsspitze des Kreisfeuerwehrver-
bandes gewählt. Bernd Scharlemann aus
Holle ist neu im Gesamtvorstand. Mit ei-

ner besonderen Ehrung überraschte der
Verband den bisherigen Holler Gemein-
debrandmeister JoachimSchaper, der seit
1999 auf Kreisebene mit an vorderster
Stelle tätigwar. Erwurde zumEhrenmit-
glied des Kreisfeuerwehrverbandes er-
nannt.
Zusammen mit dem Präsidenten des

Landesfeuerwehrverbandes Karl-Heinz
Banse zeichnete Franke außerdem eine
Reihe Feuerwehrleute für ihren Einsatz
aus. Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz
in Silber erhielten Gerhard Grote (Holle),
Henning Kollhoff (Söhlde), Ralf Mahn-
kopp (Östrum), Hans-Joachim Mehner
(Groß Escherde), Stephan Janik (Alfeld),
Ralf Sander (Nette), Jörn Schmollack
(Himmelsthür),FriedrichWilhelmWand-
macher (Barnten) und Hubertus Dölle
(Mehle). Dem Ortsbrandmeister aus Hil-
desheim-Neuhof, Wilhelm Hagemann,
wurde das Feuerwehrehrenkreuz inGold
verliehen. Seit 1983 ist er für die Wehr
verantwortlich. Besonders liegt ihm auch
die Jugendarbeit am Herzen. In seine
Amtszeit fällt ebenfalls dieGründungder
Kinderfeuerwehr. Der Leitende Polizei-
direktor Uwe Ippensen dankte den Feu-
erwehren für ihre verlässliche Unterstüt-
zung. „Sie arbeiten auf einem hohen Ni-
veau und großem Know-how“. Ippensen
sicherte den Brandschützern die Unter-
stützung bei technischen Neuerungen zu,
zumindest was die Argumente betrifft.
Die Big Band der Feuerwehr Dingelbe

umrahmte die Tagung musikalisch. Die
Gruppe ist am 15. März beim Finale des
kreisweiten Musikwettbewerbs „hört!
hört!“ in Hildesheim dabei.

Kreisfeuerwehrverband ernennt Joachim Schaper zum Ehrenmitglied

Joachim Schaper (rechts) wurde zum Ehrenmit-
glied des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt.
Verbandschef Josef Franke gratuliert zu der be-
sonderen Auszeichnung. Foto: Vollmer

Seelsorger, keine Zählsorger

Grasdorf (am). Einmal im Jahr treffen
sich die Vertreter der 41 deutschen Auto-
bahnkirchen. Gastgeber der 21. Konfe-
renz am 11. März sind die Grasdorfer. Bei
demTreffen im Jugendgästehaus auf dem
Wohldenberg tauschen sich die Teilneh-
mer über ihre Erfahrungen mit dem An-
gebot aus. Seit 2011 gehören die Kirchen
St. Nikolai und St. Marien in Grasdorf
dazu.
Autobahnkirchen sind ganz unter-

schiedliche Stätten. Die einen findet der
Reisende direkt auf einer Rastanlage, an-
dere sind kleine Dorfkirchen. Dazu zäh-
len auch die Grasdorfer Gotteshäuser –
ein ökumenisches Projekt. Ein Schild auf
der A39 weist auf die Rastplätze für die
Seele hin. OhneHinweisschilder funktio-

niert das Projekt Autobahnkirche nicht.
Dennoch gibt es keine einheitliche Be-
schilderung imLand,wieDechant Stefan
Lampe berichtet.
„In Bayern sind die sehr auffällig“, be-

richtet er. ImNorden fällt die Beschilde-
rung meist bescheidener aus. Dennoch,
mit der Ausschilderung auf der A39 ist
der Pfarrer sehr zufrieden: „Unser großer
Wunsch ist nun noch ein schöner Hinweis
auf der A7.“ Seitdem Lampe und Pastor
PeterMichaelWiegandt anden jährlichen
Konferenzen teilnehmen, hören sie im-
mer wieder von der Schilder-Problema-
tik. Denn viele Gemeinden litten darun-
ter, dass man sie schlecht finde, so die
Geistlichen.
Für Grasdorf gilt das offenbar nicht.

Anhand der brennenden Kerzen und der
Einträge in den Gästebüchern können
Lampe und Wiegandt erkennen, wie gut
das Angebot angenommen wird. „Es
kommen immer mehr Menschen“, freut
sich Lampe. Tausende sind es nicht, sagt
er mit einem Augenzwinkern. Tatsäch-
lich können die Pastoren keine verbindli-
chen Zahlen nennen. „Wir sind ja auch
Seelsorger und keine Zählsorger“, sagt
Wiegandt.
Um denGläubigen zudem einen Ort für

die menschlichsten Bedürfnisse zu schaf-
fen, baute die evangelische Gemeinde in
Grasdorf im vergangenen Jahr um, schuf
unter anderem eine Gästetoilette am
Pfarrhaus. Darüber wird Norbert Priebe,
evangelischerKirchenvorstandGrasdorf,

bei der Konferenz sicher Auskunft ge-
ben.
Begrüßt werden die Vertreter der mitt-

lerweile 41 Autobahnkirchen (Grasdorf
war die Nummer 39, die zweite in Nieder-
sachsen) von Superintendent Eckhard
Gorka undGeneralvikarWerner Schreer.
Unter anderem werden die Teilnehmer
über die Aufnahme neuer Autobahnkir-
chen beraten.
Wichtige Kriterien dafür sind etwa die

Nähe zur Autobahn und die verlässliche
Öffnung des Hauses. Außerdem wird
beim Treffen im Jugendgästehaus auf
dem Wohldenberg der Gottesdienst für
den Tag der Autobahnkirchen am 6. Juli
vorbereitet. Er soll im ZDF übertragen
werden.

Grasdorfer laden zur 21. Konferenz der Autobahnkirchen ein / Kirchenanträge werden beraten

Kradfahrer
schwer verletzt

Brüggen (mot) Ein 17-jähriger Krad-
fahrer ist am Sonnabend bei einem Un-
fall schwer verletzt worden.
Um 22.55 Uhr bog ein 24-jähriger Au-

tofahrer in Gronau von der L 480 nach
links auf die B 3 in Richtung Alfeld ab.
Dabei übersah er den Kradfahrer und
nahm ihm die Vorfahrt. Die Fahrzeuge
stießen zusammen und der junge Mann
wurde dabei schwer verletzt. Er musste
in ein Hildesheimer Krankenhaus ge-
bracht werden. Der Autofahrer blieb un-
verletzt.

Radler nimmt
Auto die Vorfahrt
Burgstemmen (r).Ein19-jährigerRenn-

radfahrer aus Weimar ist bei einem Un-
fall am Sonnabend verletzt worden. Der
Mann war um 14.40 Uhr auf der Bethel-
ner Straße unterwegs und wollte auf die
Reichsstraße in Richtung Elze abbiegen.
Dort übersah der Radler den entgegen-
kommenden Nissan einer 52-jährigen
Sibbesserin. Beim Zusammenstoß wur-
den beide Fahrer leicht verletzt. Es ent-
stand ein Sachschaden von 1100 Euro.

0,78 Promille
am Morgen

Coppengrave (r/am). Schon am Morgen
gönnte sich ein 49-jähriger Mann aus
Coppengrave Alkohol. An sich seine Sa-
che – doch der Mann setzte sich trotzdem
am Sonnabend an das Steuer seines Au-
tos. Bei einer Kontrolle fiel er der Polizei
auf und die Beamten ordneten einen Al-
koholtest an. Der ergab einen Wert von
0,78 Promille. Der Fahrzeugführer muss
demnächst für einen Monat auf seinen
Führerschein verzichten und außerdem
ein Bußgeld zahlen.

Autofahrer lässt
verletzten Biker
einfach liegen

Holle (r/am).Die Polizei sucht denFah-
rer eines grauen Kleinwagens, der zwi-
schen Henneckenrode und Nette am
Sonnabend gegen 15 Uhr einen Unfall
verursacht hat. Dabei ist ein Motorrad-
fahrer verletzt worden.
Der Autofahrer wollte einen Radfah-

rer überholen und zog in einer Kurve da-
her auf die Gegenfahrbahn. Der entge-
genkommende Motorradfahrer musste
dabei ausweichen, er kam von der Fahr-
bahn ab und stürzte schließlich. Auf sei-
ner Fahrbahn drängte der Autofahrer
dann auch noch den Radler auf den
Grünstreifen.
Ohne sich um den gestürzten Motor-

radfahrer zu kümmern, fuhr der Auto-
fahrer einfach weiter in Richtung Nette.
Der Motorradfahrer musste in ein Kran-
kenhaus gebracht werden.
Hinweise zu dem Verkehrsunfall

nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth un-
ter der Telefonnummer 0 50 63 / 901-0
entgegen.

Säureanschlag
auf Auto in

Nordstemmen
Nordstemmen (r/am). Ein Unbekannter

hat offensichtlich Schwefelsäure in die
Lüftungsschlitze eines Autos in Nord-
stemmen gekippt. Die Polizei ermittelt
wegen des Säureanschlags nun unter an-
derem wegen gefährlicher Körperverlet-
zung.
5.20 Uhr am Sonnabend, ein 26-jähri-

ger Nordstemmer will sein Auto auf sei-
nem Grundstück an der Heyersumer
Straße starten. Doch im Auto nimmt er
einen beißenden Geruch aus der Lüftung
wahr. Schnell alarmiert derManndie Po-
lizei. Ein zunächst vermuteter Motor-
brand bestätigte sich nicht. Die Besat-
zung des ebenfalls alarmierten Gefahr-
gutgerätewagens der Feuerwehr stellte
fest, dass Schwefelsäure für den Geruch
verantwortlich ist. Der Ausbreitung un-
ter dem Fahrzeug nach, sind zwei bis drei
Liter in die Lüftungsschlitze des Autos
gekippt worden. Zwei Beamte der Polizei
Sarstedt sowie der Fahrzeughalter atme-
ten die ätzenden Dämpfe ein und wurden
leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nunwegen gefähr-

licher Körperverletzung und schwerer
Gefährdung durch Freisetzung von Gif-
ten. Die technische Ermittlungsgruppe
Umwelt der Polizei wurde hinzugezogen.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobach-
tet haben, werden gebeten, die Polizei
Sarstedt unter 0 50 66 / 98 50 anzurufen.

Kita-Vertrag
unterschrieben

Elze/KreisHildesheim (r). Landrat Rei-
ner Wegner und die Bürgermeister aller
Landkreis-Kommunen haben jetzt in
Elze die Vereinbarung über die Finanzie-
rung der Kindertagesstätten imKreis für
die Jahre 2014 und 2015 unterschrieben.
Der Vertrag sieht vor, dass die Kommu-

nen die Kindertagesbetreuung weiter vor
Ort organisieren.
Hierfür zahlt der Landkreis in 2014

eine um 4Millionen Euro höhere Kosten-
beteiligung, im Jahr darauf 6 Millionen
Euro mehr.

Kreis CDU gegen
Peine-Fusion

Kreis Hildesheim (r). Mit einer „Hildes-
heimer Erklärung“ meldet sich der CDU-
Kreisverband Hildesheim in Sachen
Landkreis-Fusion zuWort.Darin heißt es
dass die Mehrheitsgruppen von SPD und
Grünen der Landkreise Hildesheim und
Peine gegen denWillen der CDU aus par-
teitaktischen Gründen die Fusion beider
Landkreise vorantreibe.
Der Landkreis Peineweise die doppelte

Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber dem
ebenfalls hoch verschuldeten Landkreis
Hildesheim auf. Die rot-grüne Landesre-
gierung hat die Entschuldungshilfen für
betroffene Kommunen gestrichen. Einen
Zukunftsvertrag, von dem jüngst die
Stadt Hildesheim oder die Kreise Ostero-
de und Göttingen profitiert haben, werde
es nicht geben. Allein daher biete eine Fu-
sion für den Landkreis Hildesheim kei-
nerlei Vorteil und helfe auch Peine nicht,
heißt es in der Erklärung. Und weiter:
„Die kommunale Selbstverwaltung darf
nicht durch Anonymität ausgehöhlt wer-
den.“
Der CDU-Kreisverband Hildesheim

vertritt daher folgende Positionen: Der
Zusammenschluss der Landkreise Hil-
desheim und Peine zum Landkreis Hil-
desheim muss vom Willen der Bevölke-
rung getragen werden. Das Votum der
Bevölkerung sollte Auftrag für beide
Kreistage sein. Nur mit einem messbaren
Mehrwert an Bürgernähe sowie Leistung
der Verwaltung sei die Fusion vertretbar.
In den Städten und Gemeinden beider
Landkreisemüssten eigene Positionen er-
arbeitet werden, die ein erstes Stim-
mungsbild widerspiegeln. Dies betreffe
Vereine ebenso wie, Kreditinstitute, Ver-
sorgungsträger, soziale, karitative und
sportliche Verbände sowie Parteien.

Ausflug
ins Alte Land

Nettlingen/Dingelbe (r). Der katholi-
sche Frauenbund Dingelbe/Nettlingen
lädt zu einer Drei-Tagesfahrt zur Kirsch-
blüte ins Alte Land ein. Termin ist vom
16. bis 18.Mai. Anmeldungen nimmtGabi
Hoffmann-Vornkahl bis zum 20. März
unterdenTelefonnummern05129/216250
und 05123/8666. (r)


