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Filder Zeitung vom Dienstag, 3. März 2009:

Ein Herz für das Hopfenbrünnele und 
andere Orte des Verweilens

Peter H. Haller und Herbert O. Rau aus Vaihingen kümmern sich mit ihrer Stiftung 
um die vernachlässigten Wasser-Kleinode in Stuttgart

Vaihingen. „Stuttgart ist eine Brunnenstadt“, sagt 
Peter H. Haller, der mit Herbert O. Rau die Stiftung 
Stuttgarter Brünnele begründet hat. Die beiden 
Vaihinger setzen sich dafür ein, dass die Wasser- und 
Freudenspender in der Landeshauptstadt richtig 
zur Geltung kommen.

Von Kai Müller

Peter H, Haller muss nicht lange überlegen, wenn es um 
die Vorzüge eines Brunnens oder eines Wasserspiels geht. 
„Sie beleben das Stadtbild, begünstigen das Klima und 
sind Orte des Verweilens“, sagt der 77-Jährige. Dass viele 
Stuttgarter Brunnen aber in einer Art Dornröschenschlaf 
verharren und erst wachgeküsst werden müssen, haben 
Haller und sein Mitstreiter Herbert O. Rau schon vor 
vielen Jahren festgestellt. „Uns hat immer gestört, dass 
das Hopfenbrünnele in Vaihingen nicht lief und marode 
war“, erklärt Rau. Er und Haller beließen es aber nicht 
beim Motzen, sondern übernahmen im Jahr 1999 die 
Patenschaft für den Natursteintrog am Vaihinger Markt, 
den ein Brauer und eine Marktfrau zieren. „Wir geben, was 
wir können“, sagt Haller. Drei Jahre später wurden er und 
Rau Paten des Merkurbrunnens an der Ecke Eberhard-/
Töpferstraße. „Wenn wir mit unseren Geschäftsfreunden 
in der lnnenstadt unterwegs waren, hat er nie getan und 
glich meist einem Abfalleimer“, sagt Rau.

Doch damit war das Engagement bei weitem noch nicht 
ausgereizt. Und schuld daran ist wohl Oberbürgermeister 
Wolfgang Schuster. Als das Stadtoberhaupt im Jahr 2002 
Haller das Bundesverdienstkreuz überreichte, nutzte die-
ser die Gunst der Stunde und sprach Schuster auf die vielen 
vernachlässigten Brunnen in Stuttgart an. Da müsse man 
etwas dagegen tun und Mitstreiter und Sponsoren finden, 
sagte Haller. Der Rathauschef spielte den Ball zurück („Das 
könntet Ihr doch übernehmen“) und keine vier Wochen 
später gründeten die beiden Brunnenpaten die Stiftung 
Stuttgarter Brünnele. „ Das Stiftungskapital stammt von 

Peter H. Haller (links) und Herbert O. Rau helfen mit ihrer Stiftung mit, dass Brunnen restauriert werden. Sie sind auch Paten 
des Vaihinger Hopfenbrünneles (rechts). Foto Kai Müller

uns“, sagen Haller und Rau. Gleichwohl ist man über 
jeden Spender froh. auch wenn er nur eine kleine Summe stif-
tet. „Das bestärkt uns darin. unseren Weg weiterzugehen“, 
sagt Haller. Dass man schon eine ganz ordentliche Weg-
strecke zurückgelegt hat, davon künden die Projekte, die 
bislang in die Tat umgesetzt wurden. So hat die Stiftung 
im Jahr 2002 ihr Scherflein dazu beigetragen, dass der 
Sigmundbrunnen am Wilhelmsplatz saniert werden 
konnte. Haller und Rau halfen auch mit, dass eines der wohl 
schönsten Baudenkmäler Stuttgarts, der Galatea-Brunnen 
mit seiner Wasserstaffel am Eugensplatz, vor zwei Jahren 
aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Vor einem 
Jahr feierten 200 Menschen, dass der Paulinenbrunnen 
am Rupert-Mayer-Platz wieder über die Figurengruppe 
„Mutterliebe“ verfügt, die zuvor neu gegossen worden war. 
Bei allen Projekten arbeiteten Stiftung und Tiefbauamt 

Hand in Hand. Dort kümmert sich Bernd Sauer feder-
führend um die mehr als 250 Brunnen in Stuttgart. „Das 
ist eine absolut rühmenswerte Zusammenarbeit“, sagt 
Haller.

Die Stiftung hat mittlerweile einen hohen Bekannt-
heitsgrad erreicht. Wildfremde Menschen suchen den
Kontakt zu den beiden Vaihingern. Erst neulich ist die 
Stiftung in einem Testament bedacht worden. „Das kam 
aus heiterem Himmel“, sagt Haller. Das Geld soll nun 
in das nächste Projekt fließen. Jedes neue Vorhaben ist 
freilich mit vielen Nachforschungen verbunden. Das neue 
Projekt füllt bereits einen ganzen Ordner. Noch wollen die 
Brunnenpaten nur verraten, dass es sich um einen Brun-
nen in Vaihingen handelt. Klar dürfte aber schon jetzt sein: 
Haller und Rau werden tatkräftig mithelfen, dass auch die-
ser Wasserspender bald wieder in neuem Glanz erstrahlt.
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Filder Zeitung vom Donnerstag, 19. März 2009:

Brünnlein soll wieder fließen

Stiftung gibt 40 000 Euro für Sanierung - Kiosk wird wieder belebt werden

Vaihingen. Der Tierschutzbrunnen an der Haupt-

straße/Ecke Krehlstraße wird saniert und der kleine 

Platz im Westen Vaihingens umgestaltet. Der Bezirks-

beirat hat das Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstag 

befürwortet.

Von Alexandra Böttinger

Derzeit ist der Tierschutzbrunnen wahrlich kein Schmuck-

stück. Das Becken weist Risse auf. Die Skulptur in der 

Mitte, ein Mädchen mit einer Katze, ist stark verwittert. 

„Wir wollen, dass aus dem Schandfleck wieder etwas 

wird, was Vaihingen gut tut“, sagte Peter H. Haller von 

der Stiftung Stuttgarter Brünnele, der sich zusammen mit 

Herbert O. Rau für die Erhaltung der Wasserspender in 

der Landeshauptstadt einsetzt. 40 000 Euro wollen sie aus 

den Mitteln ihrer Stiftung für die Sanierung des Brunnens 

geben und so das Projekt ins Rollen bringen.

Bernd Sauer vom Tiefbauamt begrüßte das Vorhaben. 

Ihm schwebe ein Brunnen vor, aus dem auf Anforderung 

Trinkwasser fließe. Der Trog soll saniert werden. „Dazu 

wird der Brunnen zunächst komplett abgetragen“, sagte 

Sauer. Die erhaltenswerten Natursteine würden beiseite 

gelegt, um sie später beim Wiederaufbau verwenden zu 

können. Auch der Schacht unter dem Wasserspender, die 

Brunnenstube, müsse erneuert werden, sagte Sauer. Dort 

seien neue Trink- und Abwasserleitungen erforderlich. 

Die Skulptur in der Mitte soll aus Bronze gegossen wer-

den. „Das ist ein besserer Blickfang und dauerhafter“, 

sagte Haller. 

Man habe eine Schülerin des Bildhauers Erich 

Glauner, der die Figur einst geschaffen habe, ausfin-

dig gemacht: „Sie kennt die Handschrift ihres ehe-

maligen Lehrers und hat sich bereit erklärt, den Ton-

abdruck für den Bronzeguss zu fertigen.“

Rund 145 000 Euro kostet die Sanierung des Brunnens und die Umgestaltung des Platzes. FU den Kiosk in dem 

ehemaligen Wartehäuschen wird ein neuer Betreiber gesucht. 

Foto: Böttinger

Doch damit der sanierte Wasserspender zur Geltung 

komme, müsse auch der kleine Platz umgestaltet werden, 

betonte Haller. „Unser Entwurf sieht vor, dass der Brunnen 

mehr Raum bekommt. Die Glascontainer und die Litfass-

säule sollen versetzt, das Trafohäuschen könnte begrünt 

werden“, sagte Frank Hermann vom Stadtplanungsamt. 

Insbesondere müsse aber der alte Kiosk wiederbelebt wer-

den. „Schön wäre es, wenn dort ein Cafe oder eine Eisdiele 

eröffnen könnte“, sagte Hermann. Das Liegenschaftsamt 

sei bereits im Gespräch mit einem Interessenten: „Aller-

dings plant dieser nur einen Imbiss.“ Darüber hinaus wird 

der Platz einen Namen bekommen. „Wir hätten an das 

Krehlplätzle gedacht“. sagte Haller. 

Noch in diesem Jahr soll mit der Brunnensanierung 

begonnen werden. Das Geld, rund 80 000 Euro, steht 

bereits zur Verfügung. Das Tiefbauamt und die Stiftung 

teilen sich die Kosten. Für die Umgestaltung des Platzes 

werden rund 65 000 Euro benötigt. Diese sollen aus dem 

Etat des Gartenamts gezahlt werden. Welchen Betrag das 

Liegenschaftsamt für die Wiederbelebung des Kiosks 

benötigt, ist noch unklar. „Doch wir wollen schon mal 

in Vorleistung gehen, um so Druck bei den beteiligten 

Ämtern zu machen, dass die erforderlichen Mittel für das 

Projekt eingestellt werden“, sagte Haller.

An der Ecke Krehl-/ Hauptstraße befand sich von 1928 bis 1963 die Endhaltestelle der Straßenbahn. In dem 1929 

eröffneten Warteraum war lange Zeit ein Kiosk untergebracht. 1937 wurde unmittelbar davor ein Brunnen aus Mu-

schelkalksteinen gebaut. Ursprünglich stand auf der Stele in der Mitte die Skulptur eines Jungen. Der Bronzeguss 

wurde jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1951 schuf der Stuttgarter Bildhauer Erich Glauner eine neue Skulptur: 

das sitzende Mädchen, das liebevoll eine Katze umarmt. Das Objekt wurde von der Gründerin der Tierschutzschule 

Degerloch, Mathilde Rempis-Nast, gestiftet. Mit dem Spruch „Allen die zum Brunnen kommen, sei‘s gesagt zu Nutz 

und Frommen: Ihr sollt gut sein zu den Tieren, lasst sie eure Liebe spüren“ übergab die Tierschutzjugend den Brunnen 

damals seiner Bestimmung. 

Weitere Informationen zur Stiftung gibt es im Internet unter www.stiftung-stuttgarter-bruennele.de. 

Die schönste Würdigung unserer Stiftung Stuttgarter Brünnele
sind uns die Aufmerksamkeit und die Spenden Stuttgarter Bürger.

Es ehren uns aber ganz besonders auch die folgenden Würdigungen:

•  Vaihinger Schaufenster, 27. März 2009:
	 Rundum-Schliff	für	den	Krehlplatz

•  Filder Zeitung, 19. März 2009:
	 Brünnlein	soll	wieder	fließen

•  Filder Zeitung, 3. März 2009:
	 Ein	Herz	für	das	Hopfenbrünnele

•  Stuttgarter Zeitung, 7. Januar 2009:
	 Alles	fließt	und	sprudelt

•  Jahr 2008:
	 Paulinen-Brunnen

•  GOOD NEWS, Juli 2008:
	 ALLES	FLIESST	-	Wasserspiele,	Figuren	und	Geschichten

•  Amtsblatt Stuttgart, 08.05.2008:
	 „Mutterliebe“	eingeweiht

•  Zeitungsberichte Stuttgarter Zeitung, Jahr 2008:
	 Pauline	steht	wieder	auf	ihrem	Platz

•  Gedenktafeln, Jahr 2008:
	 Galatea-Brunnen

•  Amtsblatt Stuttgart, 24.01.2008:
	 Meernymphe	bezirzt	die	Leser

Stuttgarter Zeitung Nr. 4 vom 7. Januar 2009

Zurzeit sind viele Brunnen abgestellt oder 

eingefroren, doch das ist nicht immer 

so. Die folgende Szene spielt im Hoch-

sommer: Hundstage, das Thermometer 

zeigt 30 Grad im Schatten an. Unter Son-

nenschirmen in Cafés und in Freibädern 

suchen die Städter Zuflucht vor der Hitze. 

Mitten in der Stadt haben die jüngsten 

Stuttgarter vor dem Haus der Geschichte 

enorm viel Spaß. Ausgelassen planschen 

sie im Museumsplatzbrunnen und spielen 

mit den zwanzig Wasserfontänen. Ein 

wenig höher am Berghang sitzen auf dem 

Eugensplatz viele Familien und Frisch-

verliebte mit einem Eis in der Hand rund 

um den Galateabrunnen und genießen im 

Schatten der Bäume den Blick über die 

Stadt. Am Abend wird der Schlossplatz 

zum Treffpunkt. wo man auf den Becken-

rändern der beiden Springbrunnen aus 

dem 19. Jahrhundert sitzen kann. Danach 

ziehen die Nachtschwärmer weiter zum 

Hans-im-Glück-Brunnen, um den herum 

sich ein Ausgehviertel entwickelt hat. 

Seit Jahrhunderten prägen Brunnen 

- das Stuttgarter Stadtbild. Geschätzte 

250 Stück gibt es, vom einfachen Zieh-

brunnen über Schmuckbrunnen bis zu zeit-

genössischen Wasserspielen. Mit täglich 

44 Millonen,Liter verfügt die Landes-

hauptstadt nach Budapest über das zweit-

größte Mineralwasservorkommen in Euro-

pa. Bis heute nutzen die drei Mineralbäder 

dieses Wasser, und beim Auquell-Brunnen 

in Bad Cannstatt schießt eine fast sieben 

Meter hohe Fontäne aus dem Boden. Um 

die Bevölkerung mit Trinkwasser zu ver-

sorgen, wurden im ganzen Stadtgebiet die 

Quellen mit Brunnen gefasst . Einer der 

ältesten hieß Löwen-Brunnen und wurde 

im Jahr 1304 erstmals erwähnt. 
Brunnen seien früher ein Teil des tägli-

chen Lebens gewesen, sagt Peter Haller, 

der Vorsitzender der Stiftung Stuttgarter 

Brünnele ist, die sich für die Pflege die 

Restaurierung der Brunnen engagiert. 

„Sie gehören zur Stadt dazu, man soll-

te sie unbedingt erhalten.“ Ein großes 

Projekt war die Restaurierung des Pauli-

nen-Brunnens in der Tübinger Straße, auf 

dem hatte ursprünglich die von Adolf von 

Donndorf geschaffene Skulptur „Mutter-

liebe“ gestanden. Diese war jedoch vor 

90 Jahren im Ersten Weltkrieg einge-

schmolzen wor-den. Auf Initiative der 

Stiftung wurde ein Abguss angefertigt 

und im vergangenen Mai aufgestellt. 

„Für mich sind Brunnen ein Stück Kultur“, 

sagt Haller. Vor einigen Jahren übernahm er eine 

Brunnenpatenschaft und erklärte sich 

bereit, für den Unterhalt des Merkurbrun-

nens in der Eberhardstraße aufzukommen. 

Bei einem Gespräch mit Oberbürger-

meister Wolfgang Schuster entstand die 

Idee, eine entsprechende Stiftung zu 

gründen. Vier Wochen später wurden 

die entsprechenden Dokumente unter-

zeichnet. Ausgerüstet mit einem Fotoapparat geht 

Andreas Henseler auf Brunnensuche. Seit 

vielen Jahren unternimmt der Ludwigsbur-
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ger regelmäßig Spaziergänge in Stuttgart 

und entdeckte so den Eugenplatz mit dem 

Galatea-Brunnen für sich. „Dann habe 

ich die Augen aufgemacht und bin mit 

der Zeit·auf immer mehr Brunnen gesto-

ßen“, sagt Henseler. Er begann Brunnen 

für Brunnen fotografisch zu dokumentie-

ren und die Geschicht zu recherchieren. 

„Mittlerweile habe ich fast alle im Bild“, 

sagt er. Vor einem Jahr startete der Schul-

buchredakteur im Internet seinen Foto-

Blog über die Brunnen unter der Adresse 

www.stuttgarter-brunnen.de. 
„Jeder Brunnen hat eine Geschichte. 

Das hat mich fasziniert“, sagt Henseler. 

Einen expliziten Lieblingsbrunnen habe 

er jedoch nicht. Vor allem in den Stadt-

teilen gebe viele kleine, schöne Brunnen, 

die nicht so bekannt sind wie die in der 

Innenstadt. Wenn heutzutage ein Brunnen 

gebaut wird, handele es sich dabei meist 

um ein Wasserspiel, so Henseler.
Der 2006 auf dem Südheimer Platz in 

Heslach gebaute Brunnen beispielsweise 

reagiert auf die Besucher: Wer nah genug 

herantritt löst einen elektrischen Kontakt 

aus, und die Düsen zwischen zwei Säulen 

versprühen einen feinen Wassernebel. Der 

kühle Überraschungseffekt ist besonders 

bei den kleinen Stuttgartern sehr beliebt.

Von Michael Schoberth

In die Geschichtswerkstatt von StZ 

und Stadtarchiv können jetzt auch 

aktuelle Fotos eingestellt werden, 

wenn sie einen historischen Bezug 

haben. In einer Serie zeigen wir, wie 

der Bezug aussehen könnte. Heute: 

unterwegs zu historischen und ganz 

modernen Brunnen.

www.von-zeit-zu-zeit.de

Die Geschichtswerkstatt von
Stuttgarter Zeitung und Stadtarchiv

Alles fließt und spudeltImmer mehr Brunnen

Stuttgart ist eine Stadt mit vielen Brunnen. Zu ihnen gehören die modernen Wasserspiele am Haus der Geschichte ( oben ), 

der Veielbrunnen in Bad Cannstatt, der jüngst renovierte Paulinenbrunnen und die Brunnen auf dem Schlossplatz ( unten, 

v.l.n.r.).

Fotos Zweygarth (2), Heiss, Steinert

So wie moderne Brunnen gibt es 

viele weitere neuzeitliche Motive, die 

einmal eine historische Bedeutung 

für die Stadt bekommen können. 

Schicken Sie uns ihre Fotos unter

www.von-zeit-zu-zeit.de
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Würdigungen der Stiftung 
Stuttgarter Brünnele

Die schönste Würdigung unserer Stiftung Stuttgarter Brünnele
sind uns die Aufmerksamkeit und die Spenden Stuttgarter Bürger.

Es ehren uns aber ganz besonders auch die folgenden Würdigungen:

•  Regierungspräsident Dr. Udo Andriof Februar 2002:
 Die Stiftungsfamilie im Regierungsbezirk Stuttgart ist um 
 eine weitere Perle reicher.

•  Ministerpräsident Günther H. Oettinger November 2005:
 Er rühmte im Zusammenhang die Bosch-Stiftung und 
 die Stiftung Stuttgarter Brünnele!
 Vielleicht die eine als die Größte und 
 die andere als eine der Kleinsten ...

•  Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg:
 Für kommunale Bürgeraktionen 2005

•  Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, Broschüre „Brunnen in Stuttgart“:
 Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die 
 Stiftung Stuttgarter Brünnele.

•  Buch „Stuttgart zu Fuß“, Seite 255, 2005 Silberburg-Verlag:
 Stuttgarter Brünnele wird im Zusammenhang 
 mit dem Galatea-Brunnen erwähnt.

•  Stuttgarter Zeitung, 29.08.2006:
 Am Schicksalsbrunnen sagt ein Amerikaner Ja

•  Stuttgarter-Nachrichten, 11.09.2006:
 Paten lassen Brunnen plätschern

Alle diese Würdigungen sind für uns eine Animation, 
unser uneigennütziges Engagement fortzusetzen.

„Aus des Schicksals dunkler Quelle rinnt das wechselvolle Los.
Heute stehst du fest und groß. Morgen wankst du auf der Welle.“ 

Lautet die Inschrift des Schicksalsbrunnens.

Am Schicksalsbrunnen sagte ein Amerikaner Ja
Wie die Stiftung Stuttgarter Brünnele die Kunstwerke in der Stadt pflegt - Paten für laufende Kosten gesucht

Sie zieren Parks und Plätze, sie sind 
schlicht oder prunkvoll - und sie sind 
Anziehungspunkte für Kinder und  
Erwachsene: die Brunnen in Stuttgart.  
Die Stadt hat eine neue Broschüre über 
die traditionsreichen Baudenkmale in der 
City herausgegeben.

Von Inga Ehret

Nicht immer handelt es sich bei den  
Stuttgarter Brunnen um so monumen-
tale Bauwerke wie beim Galateabrunnen 
mit seiner üppigen Wasserstaffel oder 
wie beim Schicksalsbrunnen im Obe-
ren Schlossgarten; dort thront die Gestalt  
einer Göttin im Mittelpunkt und hält das 
Schicksal der Menschen in ihren Hän- 
den verborgen. Doch auch die kleineren,  
oft liebevoll und detailreich gestalteten  
Brunnen bereichern das Stuttgarter Stadt-
bild. Fast überall sind die vielgestaltigen 
Kunstwerke in der Stadt zu finden.
„Brunnen sind auch ein Ausdruck von  

Ruhe und Besinnung“, sagt Peter H. Haller.  
Zusammen mit seinem Freund Herbert  
O. Rau hat er im Jahr 2002 die „Stiftung 
Stuttgarter Brünnele“ gegründet, die  
sich für die Restaurierung und Erhaltung 
denkmalgeschützter Brunnen in Stuttgart 
einsetzt. Bereits vor Jahren übernahmen  
Haller und Rau die Patenschaft für das  
Hopfenbrünnele in Vaihingen und etwas  
später für den Merkurbrunnen am Eber- 
hardsbau.  
Die Restaurierung des Sigmund-Brunnen 
am Wilhelmsplatz war das erste Projekt, 
das Rau und Haller in Angriff nahmen.  
Die bisher größte Aktion der Stiftung war 
jedoch die Restaurierung des Galateabrun-
nens am Eugensplatz. Einst von Königin 
Olga gestiftet und im Jahre 1890 feierlich 
eingeweiht, war von der ursprünglichen 
Pracht 100 Jahre später nichts mehr übrig 
geblieben. „Der Brunnen war in einem de-
solaten Zustand“, erzählt Haller. Mit 90.000 
Euro hat die Stiftung die Renovierung des 
Brunnens unterstützt und in die Wege gelei-

tet. Seither strömt das Wasser wieder über 
die Kaskaden hinweg. „Manche Menschen 
fahren extra nach Rom, um den Trevibrun-
nen zu besichtigen, dabei haben sie solche 
Schönheiten auch direkt vor der Haustür“, 
sagt Haller.
Die beiden Gründer sehen sich jedoch  
auch als Initiatoren für neue Projekte.  
Beispielsweise hat die Stiftung bewirkt,  
dass die Stuttgarter Brunnen während der 
Fußball-Weltmeisterschaft auch nachts in 
Betrieb bleiben und im Überschwang der 
Feierlaune nicht zum Mülleimer werden,  
Der Erfolg ist sichtbar, die Verschmut- 
zung der Brunnen hat seither deutlich  
abgenommen.
Doch nicht nur die Stiftung Stuttgarter  
Brünnele setzt sich dafür ein, dass die  
Brunnen weiter plätschern. Da Mitte der 
90er Jahre auf Grund der finanziellen  
Lage viele Stuttgarter Brunnen nicht mehr 
in Betrieb genommen werden konnten,  
entstand beim Stuttgarter Tiefbauamt die 
Idee, Paten zu suchen, die die laufenden  

Kosten für Wasser, Strom und Reinigung  
decken sollten. Zwar haben in der Stadt 
Stuttgart bisher nur wenige Brunnen,  
wie der Hans-im-Glück-Brunnen, der  
Schillerbrunnen in Degerloch oder der  
Cannstatter Junobrunnen Paten gefun- 
den. Doch mittlerweile stehen genügend 
Mittel zur Verfügung, um die Brunnen  
wenigstens in Betrieb zu halten.
„Die Brunnen liegen den Bürgern sehr 
am Herzen“, weiß Bernd Sauer vom Tief- 
bauamt. Auch Peter H. Haller kann das  
bestätigen. „Manchmal verbinden Paten  
ganz persönliche Erlebnisse mit einem  
Brunnen“, erzählt er. Wie etwa ein Mann  
aus Georgia in den Vereinigten Staaten,  
der nach Stuttgart kam und am Schick- 
salsbrunnen seiner Frau das Jawort gab.
�

Die�Stiftung�hat�die�Internetadresse�www.stiftung-
stuttgarter-bruennele.de.�Eine�neue�Broschüre�über�
die�Brunnen�in�der�Innenstadt�ist�abrufbar�unter��
www.stuttgart.de,�Stichwörter�Brunnen�und�Citybe-
reich�eingeben.

Peter H. Haller, Stiftungsbeirat Richard Schäfer und Herbert O. Rau

Bürgermeisterin Frau Dr. Susanne Eisenmann im Kreise der 
Ausgezeichneten




