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Wohnen ist ein Menschenrecht
Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde suchen 
viele Menschen vergeblich nach bezahlbaren 
Wohnungen. Hartz-IV-Betroffene müssen häufig 
einen Teil ihrer Regelleistung für die Miete 
aufbringen, da diese nicht voll vom Jobcenter 
übernommen wird. Auch vielen Erwerbstätigen 
bleibt nach Abzug der Miete nicht viel vom 
Einkommen übrig.
 

I n Eckernförde gibt es mit dem GWU noch eine ge-
meinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Die Stadt 
Rendsburg dagegen hat bereits vor fünf Jahren die 

Wobau  an Immobilienheuschrecken verscherbelt, 
die vor allem an der Profitmaximierung interessiert 
sind. Diese lassen den Wohnraum häufig verfallen 
oder Wohnungen leer stehen, ohne sie am Markt 
anzubieten. Die Folge sind steigende Mieten. Vor 
allem im ländlichen Kreisgebiet sind kleine, preiswer-
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Aktuelles aus dem Kreisverband

te Wohnungen Mangelware. Verschärfend 
kommt hinzu, dass seit Jahren nicht mehr 
in den öffentlichen Wohnungsbau inves-
tiert wird und bei vielen Wohungen die 
Sozialbindung in den kommenden Jahren 
ausläuft. Ein weiterer Aspekt ist, dass 
viele Wohnungen nicht barrierefrei sind.

Preiswerte Wohnungen oft Mangelware

Die Mietpreissteigerungen treffen zu-
erst Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Häufig muss mehr als ⅓ des 
Einkommens für die Miete einschließlich 
der Nebenkosten aufgebracht werden. 
Viele Menschen, die von Hartz IV oder 
Grundsicherung betroffen sind, müssen 
aus der ohnehin viel zu knapp bemessen 
Regelleistung Teile der Miete finanzieren, 
da die Mietobergrenzen des Jobcenters zu 
niedrig bemessen sind und kaum Wohnraum 
zu diesen Konditionen angeboten wird. Für 
junge Erwachsene unter 25 Jahren kommt 
noch hinzu, dass diese für einen Auszug 
aus der elterlichen Wohnung die Genehmi-

gung des Jobcenters benötigen und dann 
auf nochmals um 20 Prozent geringere 
Mietobergrenzen verwiesen werden. Häufig 
können so nur möbliertes Zimmer bezogen 
werden, welche aber kaum zu finden sind.

Mietpreisbremse erforderlich

Um einen weiteren Anstieg der Mieten zu 
begrenzen, fordert DIE LINKE eine Miet-
preisbremse, die unter anderem Mieter-
höhungen alleine wegen Neuvermietung 
ausschließt. Ebenso fordert DIE LINKE, 
dass die Mietobergrenzen des Jobcenters 
an die tatsächlichen Verhältnisse auf dem 
Wohnungsmarkt angepasst werden und 
die zusätzlichen Beschränkungen bei den 
Unter-25-Jährigen aufgehoben werden. 
Um die tatsächlichen Wohnkosten zu 
ermitteln, ist für den Kreis Rendsburg-
Eckernförde ein Mietspiegel zu erstellen.

Öffentlichen Wohnungs-
bau wiederbeleben

Um den Wohnungsmarkt mittelfristig zu 
entlasten, ist der öffentliche Wohnungsbau 
wiederzubeleben, zum Beispiel durch eine 
kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft. 
Auch der Rückkauf ehemals kommunaler 
Wohnungen darf kein Tabu sein. So kann 
sichergestellt werden, dass zukünftig 
wieder ausreichend bezahlbare Wohnun-
gen verfügbar sind. Ein weiterer Vorteil 
des Wohnungsbaus durch die öffentliche 
Hand ist, dass die Politik einen stärkeren 
Einfluss auf die Gestaltung zum Beispiel 
in Bezug auf Barrierefreiheit hat. (SR)   

2

Preiswerte Wohnungen sind im Kreisgebiet selten



Aktuelles  aus dem Kreisverband

In Deutschland haben wir einen 
»Sozialstaat«. Das bedeutet, dass 
die Stärkeren den Schwächeren 

helfen. Hier hilft der Staat denjenigen, 
die zu wenig Geld zum Leben haben.
Soweit die Theorie. Wie sieht es aber 
tatsächlich aus, wenn man auf die Hilfe 
des Sozialstaates angewiesen ist? 
Bei der Mietzahlung hilft der Kreis den 
Betroffenen. Natürlich werden Mieten 
nicht in jeglicher Höhe bezahlt, sondern 
vom Kreis wird eine »Mietobergrenze« 
festgelegt. Wie die Realität für diese 
Menschen aussieht, möchten wir Ihnen 
in drei Fallbeispielen einmal vorstellen:

Nehmen wir das Beispiel von Fami-
lie Groß aus Molfsee. 
Zu ihr gehören: Vater, 
Mutter, eine Tochter (2 
Jahre), zwei Söhne (4 
und 9 Jahre). Der Va-
ter ist arbeitslos. Nach 
einem halben Jahr wird 
die Familie aufgefordert, sich eine 
Wohnung bis zu 95 m² mit einer Mieto-
bergrenze von 494 Euro zu suchen. 
 
Beispiel 2: Frau Sauer, alleinstehend, 
aus Eckernförde. Frau Sauer hat ihren 
Job als Verkäuferin in Vollzeit wegen 
Geschäftsaufgabe verloren. Da sie schon 
vorher wenig verdient hat, reicht das 
Arbeitslosengeld nicht aus — sie fällt 
direkt in Hartz-IV. Sie bewohnt eine 
2-Zimmer-Wohnung von 50 m² und zahlt 
324 Euro Miete + 80 Euro Nebenkosten. 
Auch ihre Wohnung ist zu teuer, sie darf 
nur max. 237 Euro an Miete kosten.

Unser drittes Beispiel: Ehepaar Ehrlich. 
Frau Ehrlich (65 Jahre) ist Hausfrau, und 

nach einem Unfall auf 
eine Gehhilfe angewie-
sen. Herr Ehrlich (65 
Jahre) ist jetzt in Ren-
te gegangen. Da Herr 
Ehrlich zwischendurch 
mehrere Jahre arbeitslos 

war, bezieht er nur eine kleine Rente.
Um überleben zu können, erhal-
ten sie »Grundsicherung im Alter«.
Beide bewohnen seit 40 Jahren eine 
70 m² große 3-Zimmer-Wohnung 
im Erdgeschoss, zahlen 357 Euro 
Miete + 110 Euro Nebenkosten.
Der Kreis übernimmt nach einem hal-
ben Jahr nur noch die Miete von 282 
Euro und 95 Euro für die Nebenkosten. 
 
Für die Suche gesteht das Amt die-
sen Personen ein halbes Jahr zu. 
Danach erfolgt eine Kürzung der 
Mietzahlungen des Kreises.
 

Wohnungsnot im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Menschen sind auf Grund unterschiedlicher Lebenssituationen häufig nicht mehr 
in der Lage ihre Mieten selbst zu zahlen.  Betroffen sind: Personen, die arbeitslos 
geworden sind, Rentner, Personen in der Grundsicherung, Personen, die auf Grund 
von Behinderungen auf Sozialhilfe angewiesen sind, Familien im Niedriglohnbereich, 
usw. 

Die Mietobergrenzen des Jobcenters sind zu niedrig

»Aktuelle 
Themen

einfach erklärt«
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Warum ist das so?

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass die 
Kreise die »Kosten der Unterkunft« — also 
die Mieten und Nebenkosten — zahlen 
müssen. Die Kreise dürfen aber selbst 
bestimmen, wie teuer eine Wohnung für 
eine Person oder eine Familie sein darf. 
In unserem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
hat der Kreis willkürlich, ohne Miet-
spiegel oder sonstige Datenerhebun-
gen die Mietobergrenzen festgelegt.  

Was bedeutet das für 
unsere Familien?

Für Familie Groß bedeutet das, dass 
sie statt der 620 Euro nur 494 Euro für 
die Miete ausgezahlt bekommt.  Da 
ihre Wohnung nicht nur zu teuer, son-
dern auch zu groß ist, werden auch die 
Nebenkosten gekürzt. Sie erhalten jetzt 
nur noch 95 Euro, müssen also insge-
samt 151 Euro für Miete und Nebenkosten 
von ihrem Existenzminimum (Regelsatz) 
bestreiten. Frau Sauer muss insgesamt 
87 Euro aus ihren Regelsatz zu ihrer Mie-
te dazupacken und dem Ehepaar Ehrlich 
fehlen durch die Kürzungen 90 Euro.
 
Daraus ergibt sich folgendes Problem:

Familie Groß bemüht sich, neben der 
Arbeitssuche auch eine angemessene 
Wohnung zu finden. Wohnungen in der 
vorgegebenen Preiskategorie sind so 
gut wie gar nicht zu finden. Das gleiche 
Schicksal ereilt auch Frau Sauer. Für das 
Rentnerehepaar Ehrlich ist die Situation 

noch schwieriger. Sie sind nicht nur ge-
zwungen nach 40 Jahren aus ihrer Woh-
nung auszuziehen. Wegen Frau Ehrlichs 
Gehbehinderung muss die Wohnung auch 
wieder im Erdgeschoss liegen. Außer-
dem sollte sie breitere Türdurchgänge 
haben, also barrierefrei sein. Solche 
Wohnungen sind zu diesem Mietpreis 
gar nicht zu finden! Wie diesen drei auf 
Wohnungssuche befindlichen Haushal-
ten ergeht es Hunderten. Es handelt 
sich um die berühmt berüchtigte Suche 
nach der Stecknadel im Heuhaufen. 
 
Und unsere Familien? 

All diese Personen müssen sich nun für 
lange Zeit noch stärker finanziell ein-
schränken als vorher. Hier beginnt ein 
zusätzliches Drama: das notwendige 
Paar Kinder- oder Winterschuhe, Medi-
kamente oder eine Nachzahlung vom 
Strom können nicht aufgebracht werden. 
Da aber auch diese Dinge lebenswichtig 
sind, machen viele Menschen Schulden. 
Oftmals können diese dann nicht mehr 
zurückgezahlt werden - man spricht dann 
von einer Überschuldung der Haushalte.
 
Was kann man dagegen tun?

Als erstes muss der Kreis seine Miet-
obergrenzen an den tatsächlich Woh-
nungsmarkt anpassen. Hierfür bedarf 
es einer umfassenden Studie der 
aktuellen Wohnungsmarktlage. Das 
heißt, der Kreis muss erst mal wissen, 
welche Wohnungen zu welchem Miet-
preis überhaupt angeboten werden und 
wie viele Wohnungen man überhaupt 
benötigt. Außerdem muss der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde zusammen mit 
seinen Städten und Gemeinden da-
für sorgen, das genug Wohnungen für 
Haushalte mit geringem Einkommen zu 
Verfügung stehen. Dieses kann er durch 
die Gründung oder Unterstützung von 
Wohnungsbaugenossenschaften, die 
eben keine privaten, sondern öffentliche 
Wohnungen bauen und vermieten. (DA)

Aktuelles  aus dem Kreisverband

Der Kreis entscheidet über die 
Mietobergerenzen des Jobcenters
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Bundestagswahl 2013

Interview mit Stefan Karstens — Direktkandidat 
der LINKEN im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde
Stefan Karstens, gebürtiger Eckernförder und in Gettorf aufgewachsen, kandidiert 
nach 2009 erneut für DIE LINKE im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Samuel Roth-
berger von der Redaktion Linksrum befragt Stefan zu Kernthemen der anstehenden 
Bundestagswahl.

Stefan Karstens - Direktkandidat im 
Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde
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Bundespolitik

Der Tafelberg

T  afeln sind Orte, wo Menschen und 
Unternehmen überflüssige Lebens-
mittel abgeben können, damit diese 

dann dort an bedürftige Menschen ver-
teilt werden. Ursprünglich stammt dieses 
Konzept aus den USA, einem Land, in dem 
es keinen funktionierenden Sozialstaat 
gibt und die Versorgung von Bedürftigen 
vorwiegend von privaten Hilfsorganisationen 
(sog. Charity-Organisationen) übernommen 
wird. Vor gut 20 Jahren eröffnete in Berlin 
die erste Tafel  in Deutschland. Damals wur-
den vor allem Obdachlose durch die Tafel 
mit Lebensmitteln versorgt.  Doch in den 
vergangenen Jahren, insbesondere seit der 
Einführung von Hartz IV, steigt die Zahl der 
Bedürftigen und die Zahl der Tafeln stark an. 
Dort, wo sich der Sozialstaat zurückzieht, 
wird die Versorgung der Bedürftigen von 
einer »Wohltätigkeitsindustrie« notdürftig 
übernommen. Nicht nur Südafrika, sondern 
auch Deutschland hat so einen »Tafel-
berg«, jedoch in einem anderen Sinne.

Zuwendungen nur freiwillig

In Deutschland arbeiten ca. 50 000 Men-
schen ehrenamtlich bei den Tafeln.  Im 

Prinzip ist es eine gute Sache, wenn Men-
schen sich für andere Menschen einsetzen. 
Dennoch ist der Trend der wachsenden 
Zahl von Tafeln besorgniserregend, da er 
ein Symptom des zunehmenden Rückzugs 
des Sozialstaats ist. Immer mehr Menschen 
fallen durch das immer löchrigere soziale 
Netz und sind auf die freiwillige Hilfe von 
Wohltätigkeitsorganisationen angewiesen.  
Dabei ist anzumerken, dass diese Hilfe 
freiwillig ist und die bedürftigen Menschen 
hierauf keinen Rechtsanspruch haben. 
Deutschland wandelt sich so zunehmend 
vom Sozialstaat zum Charity-Staat.  Aus 
Sicht der LINKEN ist es eine Schande, 
wenn in einem reichen Land wie Deutsch-
land immer mehr Menschen auf  gespen-
dete Lebensmittel angewiesen sind.

Rückkehr zum Sozialstaat notwendig

DIE LINKE ist der Auffassung, dass alle Men-
schen ein ausreichendes Einkommen er-
halten müssen, um sich davon ernähren zu 
können. Es ist mit der Würde des Menschen 
nicht vereinbar, wenn Menschen darauf 
angewiesen sind, um Lebensmittel zu bet-
teln, die andere zuvor weggeworfen haben.  
Artikel 1 des Grundgesetzes verpflichtet den 
Gesetzgeber, die Würde jedes Menschen 
zu schützen.  Dieser Anspruch muss daher 
im Gesetz verankert und gerichtlich ein-
klagbar sein, anstatt dass Menschen auf 
freiwillige Mildtätigkeit angewiesen sind. 
Hierfür bedarf es eines funktionierenden 
Sozialstaates. Wichtige Sofortmaßnahmen 
wären hier zum Beispiel die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns von 10 
Euro und die Erhöhung der ALG-II-Regel-
satzes auf mindestens 500 Euro.    (SR)

Im Jahr 1993 eröffnete in Berlin die erste deutsche Tafel. Dort können bedürftige Men-
schen Lebensmittel erhalten, die zuvor gespendet wurden.  Auf solche Zuwendungen 
sind seit den Agenda-Gesetzen immer mehr Menschen angewiesen. Inzwischen gibt 
es bundesweit beinahe tausend solcher Tafeln.   
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Bundespolitik

Mit der AfD ist eine neue Partei ge-
gründet worden, die politisch rechts 
von der CDU angesiedelt ist. Die 

Partei hofft vor allem auf Stimmen ehema-
liger CDU-Wähler, denen die Union heute 
nicht mehr konservativ genug ist, da diese 
vermeintlich zu sehr in die Mitte gerückt 
sei. Aber auch Protestwähler sind will-
kommen. So versucht die Partei mit ihrem 
Hauptthema »Euroausstieg« die  derzeitige 
Anti-Euro-Stimmung in Folge der aktuellen 
Eurokrise zum Stimmenfang zu nutzen. Be-
zeichnend ist, dass an der Spitze der Partei 
vor allem solche Ökonomen  stehen, deren 
wirtschaftspolitische Empfehlungen zu der 
Wirtschaftspolitik führten, die diese Krise 
wesentlich mit verursacht hat. So ist der 
Parteivorsitzende, Bernd Lucke, Professor 
für Makroökonomie  an der Universität 
Hamburg, Mitunterzeichner des »Hamburger 
Appells« aus dem Jahr 2005, in dem Lohn-
senkungen  zur Überwindung der damaligen 
deutschen Wachstumsschwäche gefordert 
wurden. So ist es kaum verwunderlich, 
dass Lohnsenkungen und Sozialabbau das 
wirtschaftspolitische Programm der AfD 
dominieren.

Einseitige Exportorientierung 

Der Slogan der AfD lautet »Deutschland 
braucht den Euro nicht. Anderen Ländern 
schadet der Euro.« Dies ist eine gewagte 
Behauptung. Gerade Deutschland und seine 
Exportwirtschaft haben in den vergan-
gen 15 Jahren vom Euro profitiert. Hätte 
Deutschland in diesem Zeitraum eine eigene 
nationale Währung gehabt, dann wäre diese 

stark aufgewertet worden; deutlich höhe-
re Arbeitslosigkeit wäre die Folge. Dieses 
würde auch drohen, wenn Deutschland 
jetzt einseitig aus dem Euro ausstiege. Die 
wieder eingeführte Mark würde massiv auf-
werten und die deutschen Exporte enorm 
verteuern; die Exporte würden einbrechen. 
Da die Wirtschaftspolitik der vergangenen 
Jahre einseitig die Exportwirtschaft geför-
dert und den Binnenmarkt vernachlässigt 
hat, könnte der Binnenmarkt den Exportaus-
fall nicht kompensieren. Das Ergebnis wäre 
daher ein steiler Anstieg der Arbeitslosigkeit 
in Deutschland. 

 

Im Februar 2013 wurde eine neue Partei gegründet, die »Alternative für Deutschland« 
kurz AfD. Schwerpunktthema dieser Partei ist die Abschaffung des Euros und die 
Rückkehr zu nationalen Währungen in Europa. Mit dieser und weiteren populisti-
schen Forderungen hofft die Partei am 22. September 2013 in den Deutschen Bundes-
tag einzuziehen.

Die »Alternative für Deutschland« — 
keine Alternative für Deutschland

Gerade Deutschland hat vom Euro profitiert

9



Deutsche Dumpinglöhne und nicht der 
Euro schaden den anderen Ländern
 
Nicht der Euro sondern die Dumpinglohn-
politik Deutschlands schadet den anderen 
Ländern der Eurozone, insbesondere den 
Ländern in Südeuropa. Denn diese Politik 
führt dazu, dass die deutschen Produkte die 
der südeuropäischen Euroländer vom Markt 
verdrängen. Deutschland konnte so seine 
Arbeitslosigkeit nach Südeuropa exportie-
ren. Jedoch hat der Euro hierzu insoweit 
beigetragen, dass wegen der gemeinsamen 
Währung kein Wechselkurs zur Verfügung 
steht, der dieses hätte kompensieren 
können.  Wenn Deutschland diese Politik 
fortsetzt, wird sich die ökonomische und 
soziale Situation in den südeuropäischen 

Eurostaaten weiter verschärfen. Diese wer-
den sich dann genötigt sehen, aus dem Euro 
auszusteigen und zu nationalen Währungen 
zurückzukehren, um  sich dann mit einer 
Abwertung der eigenen Währung gegen die 
deutschen Importe zu wehren. 
 
Deutschland braucht eine 
andere Wirtschaftpolitik

 Ein möglicher Euroausstieg würde vor 
allem in Deutschland zu erheblichen öko-
nomischen und in deren Folge zu sozialen 
Verwerfungen führen.  Gerade Deutschland 
dürfte daher kein Interesse haben, dass 
einzelne Länder aus dem Euro aussteigen 
und die Eurozone so auseinander bricht. Um 
dieses zu verhindern, muss Deutschland sei-
ne Wirtschaftspolitik jedoch um 180 Grad 
drehen. Der Weg muss weg von Lohndum-
ping und einseitiger Exportorientierung 
hin zu einer Stärkung der Binnennachfrage 
führen; die Löhne in Deutschland müssen 
daher über einen längeren Zeitraum deutlich 
steigen, denn nur so kann der Euro langfris-
tig erhalten bleiben. Die Vorschläge des AfD 
sind keine wünschenswerte Alternative für 
Deutschland. Es bleibt also zu hoffen, dass 
der Wähler der AfD am 22. September 2013 
die Rote Karte zeigt und DIE LINKE wählt.  
(SR)

Bundespolitik

Deutschland braucht eine andere Wirtschaftspolitik
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Vermischtes

Sudoku

In jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 3×3-Block muss 
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommen.

4   3  5  
5 8 6 2  4 1 3  
9 2   5 1 8  4
 1 5 4  8  2
3 9 1  5 7 4 8
4  8   7 5   
 7 1   6 4 9 5
6 5 9  4 2 3 1

 4 5 1    7

Libanesische Linsensuppe

Humor Angela Merkel zum Staatsbesuch bei Petrus 
im Himmel. In einem Raum sind zahlreiche 
Uhren. Petrus erklärt: »Jedes Land hat eine 
eigene Uhr und immer wenn die Regierung 
in dem Land eine Fehlentscheidung trifft, 
dann springt die Uhr um eine Minute wei-
ter.« »Und wo ist  die Uhr für Deutschland«, 
fragt die Kanzlerin. »Die hängt in der Küche 
als Ventilator!«

Ein kleiner Junge zupft Barack Obama am 
Ärmel und meint »Mein Vater meint, Du 
könntest in unseren Computer gucken«. Ant-
wortet Obama: »Das ist nicht Dein Vater!«

***

Angela Merkel berichtet Barak Obama, 
was die Bundesregierung von den Abhör-
programmen des NSA hält. Antwortet der 
amerikanische Präsident: »Das wusste ich 
schon«

vegan – halal – koscher 

4 Personen

Zutaten

250 g rote Linsen
1250 ml Gemüsebrühe (vegan)
1 Zwiebel
1 Stange Staudensellerie
1 große Tomate
2 Knoblauchzehen.
½ Esslöffel Kreuzkümmel
Salz und Pfeffer
Kleingehackte Petersilie, Zitronensaft

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen. 
Die Zwiebel, den Knoblauch, den Sellerie 
und die Tomate klein schneiden.  Die Gemü-
sebrühe erhitzen und die  Linsen und das 
Gemüse dazugeben und alles ca. 30 Minu-
ten köcheln lassen. Die Suppe mit einem 
Pürierstab pürieren  und anschließend den 
Kreuzkümmel dazugeben. Die Suppe mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und in Suppentel-
ler füllen, mit der Petersilie bestreuen und 
nach Geschmack Zitronensaft dazugeben. 
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Herausgeber:
DIE LINKE.
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Am Holstentor 2
24768 Rendsburg

Tel: (0 43 31) 3 38 76 04
Fax: (0 43 31) 3 38 76 05

E-Mail: 
info@die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de
Homepage:
www.die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de

Bankverbindung:
Sparkasse Mittelholstein 
Kontonummer: 3692969
BLZ: 214 500 00

Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen 
Namen, Vornamen und die Anschrift und 
das Kennwort »Spende« an. Deine Daten be-
handeln wir vertraulich. 
Auf Wunsch stellt der 
Landesverband gerne 
Spendenbescheinigun-
gen aus. 

Ab 11. August 2013 ab 10 Uhr
jeden Samstag bis zur Wahl
Infostände in Eckernförde, Rendsburg und 
Nortorf in der Innenstadt

Di, 27.8.2013, ab 19 Uhr
Ortsverbandstreffen in Rendsburg
(Kreisgeschäftsstelle, Am Holstentor 2)

So, 1.9.2013
Antikriegstag

Mo, 2.9.2013 ab 9 Uhr
Infostand vor dem Jobcenter Rendsburg 
(Ritterstraße 10)

So, 22.9.2013 von 8 bis 18 Uhr
Bundestagswahl DIE LINKE wählen!

Di, 24.9.2013 ab 19 Uhr 
Ortsverbandstreffen in Rendsburg
(Kreisgeschäftsstelle, Am Holstentor 2)
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