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PRÄSIDIUM

Physisch und online
Das Jahr 2021 begann, wie das Vorjahr en-
dete: Mit vielen Unsicherheiten und Un-
planbarkeiten. Welche Anlässe können wir 
wie durchführen? Oder können sie gar nicht 
stattfinden? Nichtsdestotrotz liessen wir uns 
nicht unterkriegen: wie schon 2020 machten wir 
diese online. So war der Kommunikationskanal 
«Videokonferenz» für Online-Apéros der Gruppe 
«schwul60plusminus», Sitzungen der Arbeitsgrup-
pen und Sitzungen im Vorstand die Alternative.

Die Mitgliederversammlung führten wir 2021 
zum ersten Mal brieflich durch. Spannend war, 
dass wir Rückmeldungen und Abstimmungsunter-
lagen von mehr als 110 Mitgliedern erhielten. Dies 
zeigt mir und dem Vorstand, dass unsere Arbeit von 
vielen Mitgliedern getragen wird und wir auf dem 
richtigen Weg sind.

Wanderungen konnten stattfinden! Kurt Hof-
mann führte die Teilnehmenden quer durch die 
Schweiz. Hier brauchte man nur für die Anreise 
eine Maske, die Umgebung und die Kameradschaft 
konnte dann ohne dieses Utensil genossen werden.

Im Mai (statt wie geplant im März) fand in der Stadt 
Bern der «Aktionsmonat LGBT» statt. Die Stadt 
organisierte durch Marianne Kauer viele spannen-
de (Online-)Anlässe. In einem dieser Anlässe durf-
ten wir den Interessierten hab queer bern als DIE 
regionale Organisation vorstellen.

Ebenfalls organisierten wir am 15. Mai einen Aus-
flug nach Baden ins Stapferhaus. Hier brachte die 
Ausstellung «Geschlecht, jetzt entdecken» die 
15 Teilnehmenden auf dem professionell geführten 
Rundgang zum Staunen.

Ebenfalls sehr spannend war die «Musikalische 
Lesung über Freundschaft», in der die Autoren 
David Friedli und Gino Carigiet die Zuhörenden mu-
sikalisch und lesend in die Welt der Freundschaft 
führten. 

Mit den 3gang-Abenden gings dann wieder im Juni 
los. Viele von uns haben sehnlichst auf die wieder 
stattfindenden Abende gewartet und sich gefreut, 
endlich wieder Freund*innen zu treffen; endlich 
konnte man sich wieder physisch (mit einigen Re-
striktionen) in der Villa Bernau treffen. Das Wetter 
machte auch fast immer mit, und so konnten die 
Abende draussen im schönen Garten stattfinden. 

Auch die «fröhlichen Mittwoche» und die 
Nachmittagstreffs im Marcel’s Marcili konnten 
endlich wieder stattfinden. 

Ich erinnere mich an viele weitere schöne Anlässe: 

- Besichtigung Rheinhafen in Basel mit rund 20 
 Personen am 24. Juli.

- Die erwähnten Wanderungen zusammen mit «les 
 lacets roses».

- Botanischer Abendspaziergang zusammen mit 
 dem Quartierverein Köniz am 11. August.

- Schwubs-Konzerte im September.

- Queersicht, das LGBTI-Filmfestival in Bern im 
 November.

- Pride in Zürich am 4. September.

- Herbstfest von Pink Cross am 23. Oktober.

- Weihnachtsfeier in der Villa am 24. Dezember.

- Präsenz zeigten wir auch im QueerUp Radio.

Zwei Anlässe möchte ich speziell erwähnen. Einer 
davon fand am 12. Oktober statt: Das Podium 
«queer altern – queer wohnen» im Raiffeisen 
Forum. Hier tauschten wir uns mit Network, Wy-
berNet, queerAltern Zürich und der Stadt Bern 
darüber aus, wie die Wohnform von älteren LGB-
TIQ-Menschen in Bern aussehen könnte. Inspiriert 
davon, was in Zürich erreicht wurde, war schnell 
klar, dass wir «so etwas» auch in Bern anbieten 
wollen und müssen. Die Diskussionen über eine 
allfällige Vereinsgründung zu «queerAltern Bern» 
laufen bereits.

Der zweite Anlass wurde von Max Krieg am 24. 
November in der Villa Bernau durchgeführt: In der 
«Menschlichen Bibliothek» stellte Max sieben 
Bücher zur Verfügung, in denen die zahlreichen Teil-
nehmenden lesen durften. Der Anlass war ein vol-
ler Erfolg und jede*r konnte viele neue Inputs und 
Neues mitnehmen.

Politisch spielte sich das Jahr 2021 am 26. Sep-
tember ab. Hier gelangte die «Ehe für alle» endlich 
zur Abstimmung. Nach über 13 Jahren Vorarbeiten 
und Diskussionen, in denen auch wir uns als hab 
queer bern beteiligten, konnte unsere Community 
einen wunderschönen Erfolg verzeichnen. Mit über 
65 Prozent Ja-Stimmen wird die «Ehe für alle» end-
lich Realität! Allen Beteiligten, die sich für diese In-
itiative eingesetzt habe, möchte ich für ihre Arbeit 
recht herzlich danken.

Regelmässig zugestellt erhielten unsere Mitglie-
der die habInfo, welche von unserem Kommuni-
kationsfachmann Daniel Frey hergestellt wurden. 
Danke Daniel für die vielen spannenden Ausgaben.

Ratsuchende konnten sich 2021 auch an die 

LGBT-Helpline wenden. Damit dies möglich ist und 
sie gut beraten werden, sind viele Personen im 
Hintergrund beschäftigt. Der Beratungsgruppe 
danke ich von Herzen für ihr Engagement in 
diesem weiterhin sehr wichtigen Angebot.

Der Vorstand führte zehn Sitzungen (drei davon on-
line) sowie eine Retraite im August durch. 

Fünf weitere Sitzungen wurden für die Organisati-
on unseres Jubiläumsjahres durchgeführt. Weitere 
Informationen dazu werden laufend folgen.

Danke sagen möchte ich allen Vorstandsmit-
gliedern für ihre Arbeit, die sie für hab queer 
bern aufwenden. Ebenfalls dem Quartierverein 
Köniz für die super Zusammenarbeit; Nurten Yol-
cu für die feinen Menus an den 3gang-Abenden; 
den helfenden Händen beim Versand; den Mitglie-
dern der Beratungsgruppe und Bibliotheksgruppe; 
TGNS, Network, Aids Hilfe Bern, BSM, Pink Cross, 
WyberNet, LOS und FELS für die gute und konst-
ruktive Zusammenarbeit.

Und ein ganz grosser Dank geht an die Mit-
glieder von hab queer bern, die dem Vorstand 
die Treue halten und ihn unterstützen.

Auf unser Jubiläumsjahr 2022 freue ich mich 
bereits jetzt, wo ich mit den Mitgliedern an den ge-
planten Anlässen anstossen und mich austauschen 
kann. Alle Informationen findest du auf unserer 
Webseite unter hqb.ch/50.

Christoph Janser 
Präsident hab queer bern

Flexibilität tut not!
Wie im letzten Jahresbericht vorausgesagt, 2021 
hat bewiesen, man sollte immer einen Plan B im 
Köcher haben. Mal funktioniert, was man sich vor-
nimmt, mal eben nicht. Wenn Corona Eines gezeigt 
hat: Flexibilität tut not!

In Sachen Beratungen und Beratungsgruppe kann 
ich mehr oder weniger «Courant normal» vermel-
den. Unsere Sitzungen haben wir virtuell durchge-
führt und gleichzeitig beschlossen, das beizubehal-
ten, mit dem Versuch, uns einmal im Jahr persönlich 
zu treffen. Das hat 2021 nicht geklappt – mal se-
hen, wie das 2022 wird. Ebenfalls virtuell war ein 
Workshop der Helpline, an dem die Berater und ich 
teilgenommen haben. Das Ergebnis war durchaus 
positiv und vermittelte ein gutes Gefühl. Leider war 
das ein Trugschluss, mit der Helpline und deren 
Reorganisation geht es nach wie vor schlep-
pend voran. Wir bleiben dran.

Leider hat Walter Roth gegen Ende Jahr die Bera-
tungsgruppe verlassen; für seine Arbeit danke ich 
ihm; Ersatz wird gesucht.

Aufgegleist wurde die Gesprächsgruppe für 
schwule und bi-Männer unter der Führung von 
Hermann Kocher. Sie erfreut sich regen Zuspruchs 
und findet weiterhin monatlich in der Villa Bernau, 
oder eventuellen Auflagen des Kantons Rechnung 
tragend, virtuell statt (Ausnahme Juli).

Leider auf die lange Bank geschoben werden 
mussten einige Vorhaben im Laufe des Jahres. So 
musste ich die Information zu Hypnosetherapie aus 
persönlichen Gründen des Referenten auf 2022 
verschieben. Die zum Jahresthema «Queere Men-
schen mit Handicap» vorgesehenen Events oder Un-
ternehmungen waren auch nicht möglich. Dennoch 
habe ich einiges recherchiert und die Resultate in 
Artikeln in der habinfo und in den sozialen Medien 
veröffentlicht. Zudem wurde im Vorstand beschlos-
sen, das Thema weiterzuführen. Somit bleiben Un-
ternehmungen und die geplante Gesprächsgruppe 
auf der Pendenzenliste.

Im Bereich queere Vernetzungen konnte ich 
mehrere Anfragen an hab queer bern bearbeiten 
und habe an mehreren Veranstaltungen in perso-
na und virtuell für hab queer bern teilgenommen. 
Wir sind im Moment in Bern ziemlich gut vernetzt 
in Bezug auf die Community, politisch allerdings ist 
die Vernetzung Mitte Rechts bis Rechts noch in den 
Kinderschuhen.

Für 2022 sind die Aussichten wohl ähnlich wie für 
letztes Jahr, flexibel bleiben, dem Virus trotzen und 
vor allem, das Jubiläumsjahr wie geplant durchfüh-
ren und geniessen können.

Urs Vanessa Sager 
Ressort Beratungen / Queer-Vernetzung

BERATUNGEN / QUEER-VERNETZUNG KOMMUNIKATION

Jetzt wird alles besser
Das Jahr 2021 war für mich persönlich ein schwieri-
ges Jahr und zeigte mir, wie rasch bei einem ehren-
amtlichen Engagement plötzlich andere Prioritäten 
gelegt werden müssen. Viele meiner angedachten 
Projekte blieben deshalb liegen.

Wie gewohnt erschien die habinfo sechsmal. 
Die Themen waren u.a. unser Jahresthema «Quee-
re Menschen mit Behinderung», unsere neue Nor-
malität mitten in der Pandemie, die Aufarbeitung 
der Schwulenkartei und der Abstimmungskampf 
zur «Ehe für alle».

Nicht vergessen möchte ich den Dank an Markus 
Oehrli, der jeweils vor dem Druck die Texte auf 
Schreibfehler durchsieht.

Wichtig war mir im vergangenen Vereinsjahr die 
Leitung der Gruppe «schwul60plusminus». 
Auch da sind viele Ideen vorhanden, die auf die 
Umsetzung warten – aber auch hier hat die Pan-
demie uns einen Strich durch die Planung gemacht. 
Schlussendlich doch noch stattgefunden hat das 
Podium vom 12. Oktober 2021 im Raiffeisen Forum 
zum Thema «queer altern – queer wohnen» mit vier 
Gastredner*innen und einem anschliessendem Ver-
netzungsapéro wie in guten alten Zeiten ...

Als Resultat aus diesem Podium ist in der Zwi-
schenzeit eine kleine Gruppe entstanden, die sich 

nun «queerAltern Bern» annimmt. Es ist als erster 
Schritt eine Bedarfsabklärung angedacht, mit der 
herausgefunden werden soll, was queere Ältere in 
der Region Bern für Bedürfnisse haben.

Leider erschien der Newsletter nicht ganz so oft 
wie geplant und in «abgespeckter» Form. Und für 
die Betreuung von Facebook ist Urs Vanessa Sager 
eingesprungen. Vielen Dank dafür ...

Für mich steht in der Zwischenzeit fest, dass ich 
nach fast 20 Jahren Vereinsarbeit etwas kürzer 
treten werde und mich in Zukunft vor allem auf 
gesellschaftliche Anliegen konzentrieren möchte. 
Darunter gehört sicher «queerAltern Bern» und die 
Mitarbeit in der Politgruppe, aber auch die redakti-
onelle Betreuung unserer Vereinszeitung.

Daniel Frey 
Ressort Kommunikation
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POLITIK UND GESELLSCHAFT

Ein eher ruhiges Jahr
Mitglieder der Gruppe aktuell (in alphabeti-
scher Reihenfolge): Daniel Frey, Hans Peter Hard-
meier, Regina Kunz, Barbara Stucki. David Herren 
hat wegen beruflicher Belastung für ein Jahr aus-
gesetzt.

Anzahl Sitzungen: 8 (davon 5 online). Im Durch-
schnitt haben drei Personen an den Sitzungen teil-
genommen.

Anlässe: 
- Podium «queer altern – queer wohnen» 
- «Menschliche Bibliothek»

Weitere Aktivitäten: 
- Abstimmung «Ehe für alle» 
- Vorbereitungen für die kantonalen Wahlen 2022

Gruppe Politik und Gesellschaft

Das Jahr 2021 war geprägt von der Abstimmung 
«Ehe für alle». Diese Abstimmung fand am 26. Sep-
tember statt und konnte mit einem Ja-Anteil von 65 
Prozent gewonnen werden. Unsere Gruppe hat sich 
an Standaktionen, die vom eidgenössischen Komi-
tee koordiniert wurden, beteiligt. Für uns machte es 
keinen grossen Sinn, noch zusätzliche Aktionen zu 
organisieren.

Ansonsten war das Jahr 2021 für uns als politisch 
aktive Gruppe eher ruhig. Die nächsten grösseren 
Aktivitäten werden Anfang 2022 die Grossrats- und 
Regierungsratswahlen sein.

Gruppe «schwul60plusminus»

Unter der Leitung von Daniel Frey haben auch in 
dieser Gruppe monatliche Sitzungen stattgefunden. 
Die Gruppe ist mit verschiedenen Aktivitäten aktiv. 
Der Nachmittagstreff läuft trotz Covid 19 weiter, 
auch wenn die Teilnehmerzahlen eher bescheiden 
sind, seit Covid aktiv ist. Trotzdem dürfen wir zu-
frieden sein und wissen, dass die Teilnehmerzahl 
wieder steigen wird.

Ebenfalls weiterhin aktiv ist die WhatsApp-Gruppe 
mit einer recht stabilen Teilnehmerzahl von durch-
schnittlich zwölf Teilnehmern.

Im Weiteren gibt es eine Gesprächsgruppe für 
schwule und bisexuelle Männer unter der Leitung 
von Hermann Kocher. Auch diese treffen sich mo-
natlich in der Villa Bernau.

Die Höhepunkte der Gruppe waren sicher unsere 
beiden Veranstaltungen. Einerseits das Podium 
«queer altern – queer wohnen» im Raiffeisen Fo-
rum, welches unter der Federführung unseres Ver-
eins zusammen mit den Ortsgruppen von Network 
und WyberNet organisiert wurde. Das Thema hat 
interessiert, konnten doch gegen 50 Besuchende 
am Podium begrüsst werden. Danke Daniel für dei-
ne tolle Arbeit.

Die «Menschliche Bibliothek» wurde von Max Krieg 
organisiert. Auch ihm danke ich für die gute Or-
ganisation. Total waren neun menschliche Bücher 
vorgesehen. Schlussendlich waren es sieben, weil 
zwei Bücher krank wurden. Aber auch mit sieben 
Büchern war es ein spannender Abend. Ich als Leser 
konnte neue und interessante Einblicke gewinnen in 
den von mir besuchten Büchern.

Jugendarbeit und Ausweitung auf Region Biel 

Bei beiden Themen ist 2021 wenig und nichts un-
ternommen worden. Somit liegen diese Themen 
weiterhin brach.

Diverses

Im grossen Ganzen war 2021 ein eher ruhiges Jahr. 
Leider hat auch 2021 Covid regiert, so dass einiges 
nicht oder dann nur reduziert stattfinden konnte. 
Trotzdem konnten wir alle für uns wichtigen Ziele 
erreichen und zu einem guten Ende führen.

Meine aktive Zeit als Leiter der Gruppe Politik und 
Gesellschaft wird mit der nächsten MV Anfang 
März 2022 zu Ende gehen. Ich danke allen, die mich 
immer unterstützt haben und auch in schwierigen 
Zeiten mitgeholfen haben, den Karren vorwärtszu-
bewegen. Vielen Dank für alles, und für eure Zu-
kunft alles Gute und gute Gesundheit.

Hans Peter Hardmeier 
Ressort Politik und Gesellschaft

BIBLIOTHEK

Zaghafte Öffnungsschritte
Wer hätte das je für möglich gehalten: Die Vil-
la Bernau war monatelang geschlossen. Mit ihr 
befand sich auch die Bibliothek im zweiten Lock-
down. Anfang Mai endlich ein Lichtblick, als 
zaghafte Öffnungsschritte möglich wurden. 
Unseren Regelbetrieb nahmen wir Anfang Juni 
wieder auf. Wir freuten uns sehr, unsere Stamm-
gäste begrüssen zu können und mit ihnen Lesetipps 
auszutauschen. Wegen des schönen Wetters (und 
auch der Pandemie) fanden die Nachtessen häu-
fig im Garten statt, so dass die Bibliothek etwas 
abseits des Geschehens lag. Auch die Mitte Sep-
tember eingeführte 3G-Regel hatte vielleicht einen 
Einfluss auf die Besucherfrequenzen und damit die 
Ausleihzahlen, die bis zum Jahresende unter 
dem Niveau der Vor-Pandemie-Zeit blieben.

Die fünf Bibliothekare Adrian Reichenbach, 
Andreas Mosimann, Markus Oehrli, Peter Greber 
und Ueli Tschanz trafen sich zu zwei Sitzungen in 
der Villa Bernau, um Administratives zu erledigen. 
Beim Jahreseinkauf im Laden von Queerbooks 
wählten wir 22 Bücher und sechs DVDs aus. Einige 
davon waren übrigens von euch gewünscht oder 
empfohlen worden. Die neuen Medien wurden von 

uns fachgerecht katalogisiert und für die Ausleihe 
ausgerüstet. Der Onlinekatalog ist wie immer über 
die Webseite unseres Vereins oder direkt über  
onlinekatalog.habqueerbern.ch zu finden.

Auch im zweiten Pandemiejahr liessen es sich die 
Bibliothekare nicht nehmen, zusammen mit dem 
Ehrenmitglied Hans Baer einen Jahresaus-
flug zu geniessen. Wie schon öfters lag die Or-
ganisation in den bewährten Händen von Ueli. Er 
führte uns Ende September auf die Schynige Platte 
und in den dortigen Alpengarten. Eine charmante 
Gärtnerin gab Geschichten zum Besten über Blu-
men und Kräuter, über Werkzeuge und das Wet-
ter. Und zum Schluss verkosteten wir sogar ein 
Gläschen Enzian-Schnaps. 

Markus Oehrli 
Bibliotheksgruppe

TREFFPUNKTE

Noch ein schwieriges Jahr
Das Jahr 2021 gestaltete sich äusserst schwierig – 
wie schon das Jahr zuvor. Die Pandemie zwang 
zu unzähligen Absagen, somit war für mich auch 
das Organisieren von Veranstaltungen sehr auf-
wändig und mühsam.

Alle «...eifach Midwuch» und «3gang»-Abende fan-
den bis zum Juni nicht statt, so u.a. musste auch 
das traditionelle Treberwurstessen am Bielersee 
abgesagt werden.

Immerhin konnten folgende Anlässe doch noch 
durchgeführt werden:

21. März: Gemeinsame Wanderung mit «les 
lacets roses» zum Schloss Trostburg und Liebegg 
im Aargau. Die Besichtigung des nicht alltäglichen 
Hexenmuseums fand grossen Anklang. Dank zwei 
Feuerstellen beim Schloss konnten wir vorher noch 
grillieren und uns aufwärmen, da es recht kalt war 
und eine kräftige Bise wehte. 

3. April: David Friedli und Gino Carigiet stellten 
in der Villa Bernau anlässlich einer musikalischen 
Lesung ihr erstes Kinderbuch vor: «Giugiu & Roro – 
eine Geschichte über Toleranz und Freundschaft».  
Ein gelungener und wunderschöner Abend, der alle 
Teilnehmenden in den Bann gezogen hat.

15. Mai: Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entde-
cken» im Stapferhaus Lenzburg: Wie entsteht ei-
gentlich Geschlecht? Wie lieben und leben wir zu-
sammen? Was macht uns zur Frau, was zum Mann 
– und was führt darüber hinaus? Tolle Führung mit 
spielerischen und szenischen Einlagen.

24. Juli: Rheinhafen Basel: Gemeinsame Hafen-
besichtigung mit «les lacets roses» und ein Besuch 
des Museums «Verkehrsdrehscheibe Schweiz». 
Die Museumsführerin erläuterte uns ausführlich 
die Geschichte und die Bedeutung des grössten 
Schweizer Handelshafens. Alle Teilnehmenden wa-
ren begeistert.

11. August: Botanischer Abendspaziergang mit 
dem ProNatura-Zentrum im Eichholz unter kundiger 
Führung. Anschliessend Grillfest in der Villa Ber-
nau, gleichzeitig war dies der Start für die Wieder-
aufnahme kommender Veranstaltungen in der Villa 
Bernau.

15. August: Höhenwanderung gemeinsam mit «les 
lacets roses» im Gebiet Schwarzsee-Riggisalp.  Ein 
heisser schöner Sommertag. Zufällig wurde auch 
ein Gruppen-Foto für die bevorstehende Abstim-
mung «Ehe für alle» aufgenommen mit allen 25 
Teilnehmenden, das dann in den sozialen Medien 
publiziert wurde.

4. September: Zurich Pride: Gemeinsame Teilnah-
me von hab queer bern und «les lacets roses» am 
Demonstrationsumzug durch die Stadt Zürich. 

4. bis 9.November: Queersicht LGBTI-Filmfestival 
Bern; wir waren prominent mit einem Werbeclip 
vertreten.

24. Dezember: Traditionelles Weihnachtsessen 
in der Villa Bernau. Köchin Nurten verwöhnte uns 
mit einem 3gang-Menu. 20 Teilnehmer durften zu 
diesem Festanlass begrüsst werden.

Ausblick auf das kommende Jahr

Ich freue mich bereits auf zwei Anlässe im Rahmen 
unseres Jubiläums. So zeigen am 21. Mai 2022 
Chapeau Claque Fanny & Marco ihre neue Traves-
tieshow «Wir». Und am 17. September findet unse-
re grosse Jubiläumsveranstaltung im Sternensaal 
Bümpliz statt.

Alle Veranstaltungen sind auf unserer Webseite 
unter habqueerbern.ch/termine aufgeführt. Für die 
meisten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erfor-
derlich!

Kurt Hofmann 
Ressort Treffpunkte
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Das Podium vom 12. Oktober 2021 im Raiffeisen Forum mit der Thematik «queer altern – queer 
wohnen» hatte vier Gastredner*innen, die sich mit ihren Beiträgen dazu geäussert haben. 

Begonnen hat Barbara Bosshard vom Verein queerAltern. Sie hat ihr Projekt für eine Wohnform im Alter für 
queere Menschen vorgestellt. Der Verein hat zum Ziel, eine Wohnmöglichkeit für ältere, queere Menschen 
zu schaffen. Der Bedarf an diesem Wohnraum war relativ rasch klar, die Lösung des Problems hat aber 
einige Jahre in Anspruch genommen.

Als zweiter Gastredner hat Hugo Zimmermann von Network Bern das Care-Team von Network vorgestellt. 
Das Care-Team wird als kollektives Coaching-Team verstanden, das die Mitglieder in vielfältigen Themen 
unterstützen kann.

Die nächste Supportgruppe wurde von Daniel Frey vorgestellt. hab queer bern führt die Gruppe «schwul60plus-
minus», die sich regelmässig trifft und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe bietet.

Zu guter Letzt stellte Anna Siegenthaler, Member von WyberNet, ihre Funktion als Vertretung im Senior*in-
nen-Rat der Stadt Bern (SeRa) vor. Der Senior*innen-Rat darf sich zu allen für diese Alters-Gruppe relevan-
ten Themen gegenüber der Stadt Bern äussern und Stellung beziehen, hat aber selber kein Stimmrecht in 
den Stadtrats-Sitzungen.


