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hates durchdieNeusliedetunc
keineNachteile
DerWeqzurVeNattunq
.achLippsladl
warehernäherälszurAmtsveMallung
Slormede
nachEhdnghausen
Berü.ch1ele
Beruchleiligungen
bei der großenVeMltunq habensicn ntchtbestäigt In den potitischen
- tett Slädreiledemok.arisch
EnlscheidungsgGmien
wu.dendieOörrer
bedcksichliol
undauch
nichlübersumml
Dieodsvorslehef
konntenmit guterll.teßtü1zung
durchdie vefraluno auf
klaenWelenundufkomplizien
MftlertuischendenAmlemdq StadtunddenBü@em
*in
..Enbcneidunq
tur OrtsvoBteher
anstellevonmöglichen
Aezirksausschossen.
BeideLösuigei wa€n mögLichDie OrlsvorsreherLösung
wude von den Gemeinden
.s
eftneder eingeschätzt
wegendem dickten Konlaktdes odsleileszlr veMltunq u.d flexiblen
Abslmmungen
und Ents.heldungen.
Der Beikausschlss häflesich aus dre odervier der
bisheigen
Geneinden
nachpolilischen
Mehrheilen
zusamnengeselzt
undhältewohlvermalim
Jahr getagt Die Be.ätungsergebnisse
liälten dann hil der Vefralung und ln den
Fachausschassen
emeulberaten
biszuenemEQebnisdasdann
@.denmüssenLanqeWege
alch n allenDöd€mhätleakzeplied
werdenmüssenDer enziqeVonelr Es wäreneinige
polilisch
gewesenDieSladtGesekez.B häte sichtnr den
läligePeßonenmehreinqebunden
astchenTeildesAmtesSlomedezlnächsilLirBezidGausschüsse
enlschleden
undnacheinqer
ZeilauchallOdsvorcteherumgestelh

JubiläumsFamilienwandertag
in Rixbeck
75 Jabre

Sc.buLqebäude

25 Jahre

Bürgetring

25

waade'.xag in

Rir.beck

Rir.beck

Rixbec.k

am 13.August2000
LiebeRilbecker,
Dö,chtenwir Siealle recht
zum dießjäh.igenJubiläums-Familienn'andertas
Jrhr ladeDwi' Siewieder
herzlicheinladen.Wie bereitsim vergangenen
ein,nit ünseineR'dtour, eineWlnderüng odereineInliner-Tour
vorzurchneL BeginndisserToüren ist jeweilsun 9.30Uhr ab
und
JahrcSchulgeböude"
EineBilddokun€ntationzu d4,aThemen,,75
Vandettusz"fird sicherlichltir vieleRi*ecker inter€.saDteAsp€kt€
"25
EbeDsoplanenwir itr die€enTae eineA||frahme utrserqRixneckliedes.
Die Jügendrbtcilurg de3Sportvereids'y'lpinia" wi.d eineInlineraktior
durchführen(bitte IDliner und SchutzkleidüngnitbriDgen).FiIr di€ Kinder
stehtPeterPfeifi mit seinenSpieldobil zur Verfügung. Die f,nrachrenen
könDensich an Schtfzrktioner udd Glück spi€lenbeteiligeL
Fär drs leiblicheWoht ist getorgt-Ab ca. 12.00Ubr wird eirc Erb6eNüppe
Die Csfeteriaist ab 14.00Uh. geöffnet
un.l Gegritlte€angeboteD,
sowieüm
ansebotetr
EndeJ'niwerdetrIhtreDErbseßuppennarketr
qebetenÜbereinefreutrdliche
Auttribmed€r
Kuchen-bzs. G€ldspendetr
Helfer ünd eim zahlreicheTeilnlhn€ an unseren Wadertsg sllralen wir

Ihr OrganisatioNteanvon U erdo'f, Ob€rdorf und Wasserturm

-Erhal1rngderSchulerls Freizeitsentrum.
De Nulzüngder seit 1975fü. den Unteflichl
nichlmehrbenötgtenRlxbekerSchulewar m
Anfanghei der SladlumsldftenEineNulzunq.s Kindergaden
war einigeJahe zuvorschon
etuogenworden.
sie kamabernichln F6ge,weildieenqen
Bestimmungen2!
Raumqrößen
u.d
@(e€ anlorderungen
an KndeQärleiin diesei Räumen.auchdurchumbau,nichlträt1en
hercestellt
wedenkonnen.
Auf die Zusaqe.dass die Rixb6kerdieseRälme slnnvo nllzen werden.wuden sie uns
verl€grich
übe assenmitenemjähdlchen
zlschußdersladrfür d e unie.halruno
desHauses
peFÖnlchen
Durchfäsl unvoßtellbä.en
Einsatrvonder ehemäligen
LehEnn,F6u Allhofi,und
Rirbecker
EinzelpeEonen.ganzen
Famlen und auchCruppe.konnledeses Hausntchtnur
e.ha[en,sondemmmerwiede.renovierlund der heuliqehohe Ausstätlunqssland
ercicht
weden Zur sinnvollen
Nllzung.gelreuung
und Finanzierunq
des qroßenEigenanlei
s an der
LJnlerhalune
gegründet,
wude der RxbeckerSürgeßing
de. eine Kontiruität
dieserNurzung
ehrenanllchundinnovaliv
sicherrDieinlensive
NulzungdieserRaumedußh vleteRxbecke.
Gruppen
halalleEryadunqen
übelrcftenOasHaushal in den25 Jahenelnebllch
zumKoitäkt
de. Menschenunteeinandern Rixbeckbeigetragenzum 2s-jäh'igenJubiläumvon
FeizeiEenlrum
und Biirgednqdäs wf am 13 Auglsl 2000mit dem Wanderlag
begehen,
werden
dieAKivitäten
de.25Jahredokumenre.r
undgewü.digt.
-KindergrrtenRixbeck
DerKlnde.gänen
wurde1975mitdei Gruppen
edffnel Nächetwa10 Jahrenwar dieZahtder
Kinderim Kinde€adenalter
edebrichzurückgegangen
Es slanddieEntscheldlng
an,enender
d€i von der Slädt unleöaltenen
Kindelgänen
in Esbeck,oedinghausen
oder Rixbeckzu
schließen
Durchene Reihevon Initativen
habenFräucrolhelLeilenn
seit1975)urd ihrTeam
Knder aus dem Sladlbe€ichrn Rübeckaufgenommen
Oas geehah durchAngebotevon
flexib
en offnungszeiten
undderEin.ichtlnq
einerdamatsnochnichtübichedKinderlagesdäne.
alsoGannEgsbelreuung
Die D.egruppenstärke
koinle bis heule n Rixbeck
weden
cehähen
UnserKindeEanen
e.fEutsich,unseerLebnn F€u Gbthe undden Eejehednne.
se Dank,
einessehf gutenRules Slräteq
sch geschicktelhaltensie durchegelmäßge Pflegeund
Erneuetungmil Hire def S(adl und ehrenähllichem
Einsä1zder E[ern einen quten
Ausüslungssland.
Ein grcßesPobem konntegelöstwerden:Die Dachlsolierung
funklionie.te
durcheinenFehLer
in Schichtenalibsu
nicht.FeuchteDeckenlnd WändebEchtenefieb che
deko€tve lnd weiteß Problemeverschledene.
A.t o!rch den Aulsatzeines kompeten
Neigungsdaches
autdenei.qeschossigen
Flachdächbau
wurdedäs nachzähen Behühuiqen

BeiifUheenWohnbeEichsplanungen
Mr dieAnlagevo. Spieplälzen
nichldingend qeibded
und ist deshaibweitgehend
unterblieben1960 wurle aut eine Initialivedes Rixbecker
Bijrgemeislerswi helff Lodenkemper
im unledod ein Gtundslücklür einenspielplalzeNoöen
undeinge'ich1et.
DasMr bisherdereinzlsenormale
SpiepLat
in Rxbeck.Er wirdheulevonder
Sladlbel€ul undnit viel Eiseninialivedq Eltemmitinstandqehalien.
Ein vo@esehener
SpieLplalz
im Papenbusch
konnrenicht €alisear werden.weil er m
Bebauungsplan
nichtausgewiesen
wa.unddeshalbvon
elniqenB4ohnem
abgelehnrerde
Ein sehr kleiier Spielplälz
am Ende der Windthoßlslraße
isl zu keinerZeit eine nchiige
g4esen EineTischlennispLate
Aüs@ichlösung
undeinigespief undTumge.:ite
fÜrKleinkinder
glbtesaufdemehemaliqen
schuhof t'rirde.nach
20 JahrenPlanungje1zt
ealisiäden
Bebauung
des Haselbusch"
ist endlichen güi ausgestatleier
Spielpalzlü diesenBe€ich enlslanden.
fleutetungenderBesländleenessolchen
Bebauunqsplan
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ln dcnMomrenAueu{ u|d Seprenhcr
nadddie neue
aadmi oisaison2000/2001.
r ' , ß , l l , r d ' cq , d - r n o - , b k r ln er q e . l u s . d r d n , .h r re ni 6 e
Nomllkh$c gcncldcl,danursogcwährlekier
kt. daßalle
l . ß n d i . h . n i m m 1. p i , . l ö n - - a e C r e , s . o r o e V r n C 1 t - n
vonliuronir Lippshdr,I av l-ipps6dr,[rwirc undvelmede
üB q'e." a /p .u. d,- eucsr on i.r lri / beJi-mr ob/!tuL6
zu c(cichcn.soddc.n
dcnlugmdLiche
S0ielpraxis
zü bioren.

DieTweire
Manischan
de.SenioMspiclrin derKreiskhsoEcgrr
dieMmisch.neivoi Ssr, Wadeßloh,
r. BV t-ippsradr,
Esb@L
Hsen,llsin8ei undHamm Nachderschlshren
lddenSaison
m0ß6 nundß Zielseirdas
Täbellcßmittlfcld
zu ercicim.

Dic cßreMmrschanderSdiorenspiehnunbereils in derdriGn Saisonin derKreislie!.
Cegner
scrdcidieMannthaien
vonvelmede
B6rwie.F6ndenbe.s,
C6ckq Erwnrc,
L BV
Lippsladt
undTeutonia
Lippsbdt
sein.Zisldd.oßienMrnnschalt
isr6, sichh deroberen
ObderSlanin dicncucSlisongclung*is( wndindfl nachsretr
Ausgabod6
Blickpunkr
Rixbekzu

Dq Spielmachmirla8
inApil*a. mil wieder
einvollcrErlolgLeider
warernichlsoCurb6uchr,wie
dieJahrtzuvor.rmrzdemfandeneinige( inderdenWegzum Frcizirantun ündkonnren
don atk und
neueSpielesprobiden.
DerKinder
wam heseisren
plo 0b*
udderJuCcndvoßllnd
eßchöpR,
eineWiedeftolung
fü dasndehslcJahr.
EineHöhepunkt
dü di6jÄhrigenAhioren desJue.ndvoßt0nd6
wardieDurchfijhrung
d6 DJK
Diößanjusadhs6 in Dndando crundschule
Dedinghausen.
ChristianMijlld alsJugendleiter
von
(DJKKleinenbq) undJörgWeddefrrturls
Alpinh Rixbek so*ie Miohael!Dickgreber
DiößlnjugendbnDngkonnla 0ber70Teilrehmerausdc. ganzfl Di6Bc b€d0en. Bci herlichcm
someNedü hs derSchwrDunlld6 lbaehnunesrcichen
Poßram6 beivcßchtcdaenSptungoborenNebeitaditionelld
(Fulbrll, Tischtemis,Il@kcy)üblcvorallemdas
SponanEeboren
RopeskippingeinsEtuße^üiehungskan aus DasReligionund
Kimheindü DJKimmerelw6 mdeßau$ch.n.
alsJugendliche
n
dlsmeind kennenlhd, demonsbiene
dq CeistlicheRenaldcr
.r1dun'e'demVor.
DJK.Moüir\ BM.mrnl. De' Ndc\minag
'ZoffdemSrofi".U.t6 lacikundigq
Leilurydes
l-ipp$rdrcr
JuScndamrs
vlrdc trhü däsThm Drogcndiskuried.Die
ciniinnigeMeinungnich
dersuch Püvention,
sponlerinien
lnd
SponlerderDJK bnuchenkeineDro8cn
DieKanutour
am 13.6mu$b l.id$ lulguid zu werigMeldungcn
abasaSrwerden
Die Nichsl€n Temine de. J€cod.bleilung
20.03.2000 RidrourmirMinigolfspieLen
Wrhmdd6 wandcee6 0bsninmrdicJu8cnd0brcilungdie
SkatcFAktion

ig:ge!-

1rl2000

ckpunkt
Rixbeck
Arber tsqluppe BItcLplntt
Rixbeck, Unterdorf 19

Regcn.ückhalebecken
bringrwrn dcrlegc
Pamlleln,it de! PLanusder Regorlckharreb*ken
wedqr in Bercichhinterd.'n Ffiedhof zwr UbcF
hultecken
(Bieke)wid
saclacqr DerScheinebadr
dn paarMderNenernacL
West wrlesr
lm zusamsnhatrgdamnskGht ein Rad-/Fußweg
entladgdefr Fnedhoi der an der einenSeiremir der
Damaschkc$raße
und auf der mdercnSeG m( der
Alps$raßewibudflwnd
Die SradrLippsr.dlha! auf demFnedhofdieSicher.
hcirdcr Denknrnkr
übeQruftudanshr vieteeinen
gelbenZdel w€en niangelnder
Shdsiche Eil E*
lrebt Dabamrde shr kteitrlichftrgesangm
DernsueF.icdhofsreil
wnd keineH€ke als Einfas
sungeduhar,dqD dam rvidn er nochhöherDieBd
scl'nq qird mit Stl;uchembepllana.
Dre vorb*prechms fiir dm Rirbe.ker WNndeftg
fmdd !m ll Aprll m1 20 utll in Frcizeitanttom
st Ausnchb sindin di6em Jahr:Oberdo{ Was
senum'üd Unterörf (Kußmonbiswitu)
Riibcckim HerbsNo.herümg
Nach Plrns vd Bend Schäferwid mit UmeddG
roc von onsansä$igenFimm ein Wagene4te11t.
Die*r wd eineAlpen-Silhoueüe
€Bd wiid smit
den nö ttith!.n Ahüao| Ee@ht zü sesebser
Zeirw*den d.m un$ft handwerklich
beCabloMir,

75J{h.c Kirchein Rixbc.k
An | 7 Septon,&rvird die KnchqellrcderSt Antorus KtrclEgereien1925wurdediessGoftshLs
dü Cemeinde
übngeben
DerTaesollleslli.hbegaikfd FEuengeDeüschali:
Auf der Gqremleeßam!
lung md{ Nieler Kerz{ wrkauft Dcr Reirse
winn m 505 DM konnteder Schwnemgsman
inGhana
scl'aftDalukope
übeßandt
Nedm
Dieiüc$dicn.rsanmelten
inderSlenßin8erakion
I | 605,97DM fin Kinderin N.t in AlTikz
Än Sonntag
dd 2 Apnlfddd dachdemFzmilia!
goresdHn ein E,nlich Es*n dafr veransarrn isr
DEREINE.WELT.KRIIS
Pßlor verblrd BökenlördeEsbsk-Hdr*e
Aufgnrndd* Pn*temdgels rverdenin Zukui
{waD! Eqau, isl n@i nicht abasenen)dies dEi
Pliiieio asamftengehsd Der Verbud triit dam
solod in Knl| won durchPeßion,K6nlnheitoder
Urläub en Pne$erausfrlh
Für allebedeutddas:weniger
Pdder mehrE'genFür
EFntwolturc
Rixb{k mu$ nan darn rcchneq
dä$ bei dm schftcho B6uch die Cdqdienste
drchtmetule3elnaßiest6nd{ werden

Die Kinderder tuxbeckerZv€rg{bur! nehmd als
Das Te,Lnehnerfeld
des Skrtcr Dly am 30. Apnl
wird tuxbockvom Weiiwirkel lmmdd über das
Schlingfeldund Obedorf in tuchtula Bökqfdrde
VdrkehAftg.lüng Ri lecreg
wLe berersrcr einen Jahrditgdeilt. gilt .n Rran
tffweg folgendeVo ![ßrcgetuig: W.. ,us dem
Ri$resdg kommt,D!!! die VorlNhrt rchrenllI
Es konmr immerwiederzu gefün ichm Snualimer
.n derEinmiüdmgtuantffie/Unedod besoideß

D. wir aus Datenschutgründen
seit einßa JahM
keineahuelld
Cebüßdaten
meh!erhalenistesuns
nicht moelichun*re Rubnk,,Wi. erätulierd indie
*r Fom fonzusdEn Wn sind jedüh berct Ceblfrsge ab 30autuänswielhin a veijffendichq,
di*e mris$enuns d.tr jde s Anfarg dü Monare
Mä2, iui, Septenberud D@mbermitgdeilrwer
Inform.rionstaf€ln
in gesantenDorlberci.h
DerBü4eftinghat d €ßchFd enStellendesOes
lnfGTafeln autdelli, die vm ds onsansisig{
vercinengsud wedenkdnn4 Sundote sind:LJn'
terdod Obüdo4 Blütsec, Alpmnkß€. näsel-

Schützenverein
Rixbeck e.V.
59558Lippshdt

Der scbützenvereinRixbek feien in diesemJallrurcr q€r
Regentschaft
desKänigsPeterPierchrlnds€inerEhefrau,
KaisertuElk€, von 20. Mäi bis 22, Mai 2000seinSchützenfest.

fitut sicl\ alletuxbeckerBürger
Unsd nfl gewäNterObesi BeornüdDierz-Sohüfemeyo
ündlronde desSchützenve@ns
aufümmn Schütdplat e dd AipenslBßea beeilßet.
DieMElieds d4 PixbecküSchütdvereinstrl].schens'ch,dal ds diAjlfige F€s1hichl
nu eineF€iq derSchülzq undilner Atgehötigenwtd, sondm siehofen, daßalleBütger
in Pjxbeckundin denur ieS€.dfl On$€ild dieMöejichkeitnutzen,Bekunlschaftn und
Irundehafien a sc ießq.
MadaBudd€,
Fr@deist esdm Schützen,
ds 5o"jähtigeh
tubelkdhiSin
Einebesondere
jälüigq
25-jä,hngen
Jubelköniein
dem40
Jubelpü. Günld DndPj! Modeldundds
a lassen.
Mlna Morfelda gmluliüenundsiebei!ßeren rat nocfileben
In VorbeEitun84 uns.r€mr*r indet !n Sonntrg' 7. M.i 2000,im lr€iz€itzenmmeine
schülzenveßanrüur€
ni1 üsclJi.ßendenvorex*ieien derlahnedofrtere stall
Gleichdmaclr ud I le Ulü, begiml dasKind€rschützntesr.
Die v€rahstaltddies* Fesleshotrenauf€inelegeB€teiligungdler Rixbeker Kinder
!!leinetr ßlick:
Alt. vichris€T.min. i6 Zusrnn.nhtrnsmh üns.rcn Schützcnfest
Schützenveremelung,Vorcx€.zieren,
Smstae, 13 Mai2000,
Mirrwoch,17 Mai2000,
20.M,i bis22,Mai 2000
Didstag, 21.Mai2oOO,loo(thr
san$ae, 24 Juni2ooo, 2o@Uhr

(AülrnüE.n)
Trefe" aufdemSchütz€nphtz
Schijlzenv€ßammlung
aF6tabrechnung)

Z5W"I,T1g*taR;ybe

19-.33"a
e"}';YSP
sierrit

laden yir

arre

ehenaliqen

feiern.
Eir Teir der Einnal,nen ist
(rarkxeit
- J.{urrö!iszidose

Kinder,
für

cäsLe,
ei n, ni!i uns
einen quten zvecl, bestinnL
i,. der ö!urichen Presse.

H i t d e r nn e u e n ( i n d e r q a r L e n n a n e n i v i r d a u c h d a s n e u e L i e d ü b e r d i e R i x l e c k e r
z v e r _ q e n b u r !vr o r q e t r a q e n ,
vie1e, neue spiere, die die väLer mit uns qebäsLerL lraben, sbehen für die
vorbereiLe
sie, Ein neues.Liederhert nLiL enL. Erpi rrrei cc hh rei nu dn e9 r M u s i k v i r d v ö r g e s L e l l L . A l s H b h e p ü n k L es t e h e n ä u f d e n P r o q r a t u d l
r, vie1e, musikalische Leckerbissen de! Kinder
? , z u r u n L e r ) r a r L u n qs E i e r t : d i e B a n d B a c k D o o r , d i e M ü s i k s c h u r e G o L l r u n d
L-pperoder Brrqs iliHcI )
l. ArrLiviriäuen: I(inde!rlohmärkLi die Riabecrrer Feuer{ehr hah einiqes
R u n d F a h r i j e nm i u d e n r e u f e r s g e i g e r v a g e n u n d n o c h ! i e l e s
L a s s u E u c h ü b e r r a s c h e nI

Aur viere cäs!je, schönes WeLLer und einen frölirichen
riir Jurq und

*:-$"7m"ffi,ff*
** "fts

*

'*'^;
-

%.&o,.*^n7't*
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Erd. Flbur 2000isrdieMill.niL'm-saiszumd.Ee$nso Di.sne
s*io@nlnnnhan konnrc
!icl'- wh
hrkcn.
Krisligi
Mn cincn Eürn 5 Trbc
He.g hinrssid lzsi.
ne.nd:6cheid.Saison
hinksich.Ein6.
g*mn6.
Pmkc
vr
TabellqgbLin dq Krciskle ud dEi
alls, @ hü 2u
-*ic.Mdd- nichrvielaholq.
Fiidieiucendmann$hafr
wr irdisd saison
DGJusendmann$haf,
bcleht zun s6ßh T.il as S.hüln, s d:ß dic lcsnerkchq M'nnshaflm sllsmr
mit älrsrsnAkcurcn b6dd vaM DieAn und weisq wic shh di.Jugcndmain$h,fraN dd Afüre seogen
shr b€indrukt und läßrvi.l oprimßmusfrt di. kmmadeß Spielzirm a.
hrr hatallc vcturwdlidld
li dd ilchsh Mddaretr
Mdm die tuxb..k{ Badminrdoacksm divdm Tumim I.ilnehnm. Dic
Balrninronabiöilms
üb€ninmr die ANichrung dd kcnfrcirts$hanm setri
ds Spodb'll.dn LipFs.hülc

lm Januüshd di. Ahaleuüs!.dhru. aurd.m Pmermn. diea ein.m vo
Sonbcm.hnidas hlLn sichübq 40 Kindq in d6 Spdhall., in d{ 6 di.s lah. *irde. die
lbcnrddli.h$en $.htr cab.Di6 reichevn di6 Klcße@uß bb hin a. Riddschaukel r,6q 2
srrden koftn sichdi. Kind{ da8n autubcn.tlishlish. wr lbq wic auch{hon di. lden Jahrcdr.
Pim$h
ker.schonErn6d dß Atrlbu.ns w@tr z?nlrcich.Kindd in .iM schlangqm 8lsd$6 aur
m ein6 Rü.rblick3uf ds J31'r99
dic Schaukel
zukonn en.Zun ah.chI
g.ben.Beidh dshli.ß6d.n w'nLn *ü'deDchriiis Müllerud BaE Timm.mmn als lusadleiter ud
JoFdbn*i' serdhrr.andi6 schlineud Jörgw.dd6ann sndo na.h fs
iicht n.hr ar w$L si. wrdd a6erwitqhin in JuEndrüsduß ü!k *in.

1r.05.2000

Inlin6-Ak.ion m dd Rixbek€r Kncn. im R hmm ds Lippstädh-Sknrdds'ß
DiöMjug{dlae dü Dn( b€i alpinia Rixb.* (rcnrsichtlich Guturq.huleDhn)
Kmdtr aurderLipp.

Jahrcshauptve6amtung

zu diGjitrisen Jahr6hrupt@mlung kmre da l. vüsiE.ßd.-Ihona L:lndn dic vftinnirslieder
Dd
i'tr Fftizeiuhbn b€r0nq Eftdlidr w, dls die di6j6hrism lubile zhlr.id, .rsd'ia.n ws
Voründ unddie ein&lnd Aheilüssprsh{ kdnh 064 dir vielffltigm Atrivi6tn dd vercinshsilhh.
l,ga in dd Undhrlbns dB spdneims, evic in dn Fü'dms
WeilEeS.hwrpmlde dd vmhAqb.it
dr Jusad,ihcn ü*
Vdeins.N.i.n dm gdlichEn C€h.hn bidd gdadcdi.
undUndütug
ausßponii.ha
Atrtuirärh d.n Kindh undJußodlich.n.in. ahklve
Jugmdlheilunsni! ahk.i.nm
Nebo d6 illsd.irm vortuds&t€it konnh die Abr.ilmgsleib vd .in , aktiq
v@in bqidlto. LicA d6 s.[wrpmkl b.i dd
Spdssh.hd in o@
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