
Hygienekonzept für kirchliche Angebote und Veransta ltungen 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

 

Stand: 15. Juli 2020 (Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit) 
Die nachfolgenden Regelungen und Empfehlungen basieren auf der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in der aktuellen Fassung von 10. Juli 2020 
und gelten bis mindestens zum 31. August 2020. 
 
I Grundsätzliches 
 
Vorbemerkung 
„Die Corona-Epidemie stellt unseren Gemeinsinn und unsere Besonnenheit auf die Probe. Der 
verantwortliche Umgang mit den Risiken ist auch für Kirche und Gemeinden eine besondere 
Herausforderung. Wir tragen Mitverantwortung für den Schutz unserer Gemeindeglieder und für 
unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ganz besonders müssen wir auf den Schutz 
kranker und älterer Menschen achten. Wir wollen zugleich Wege finden, wie wir gerade in 
dieser Ausnahmesituation die Botschaft des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung miteinander 
teilen und an andere weitergeben können.“                  
       Ev.-ref. Landeskirche Leer, 12. Mai 2020 
 
Zuständigkeiten 
- Die durch staatliche Regelungen angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten 
auch für alle Kirchen, Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen. Der Kirchenrat ist für 
die Umsetzung der Regelungen vor Ort selbst zuständig. Er trägt auch die Verantwortung für die 
Einhaltung der vorgegebenen Regelungen.  
- Für alle Angebote in Kirchengemeinden gilt, dass der Kirchenrat entscheiden muss, ob ein 
bestimmtes Angebot stattfindet und wenn, unter welchen Voraussetzungen dies geschieht. 
- Die Leiterinnen und Leiter der Veranstaltungen sorgen dafür, dass die Termine von 
Veranstaltungen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis (BK) bzw. Frau Dust (Hesepe) 
zentral angemeldet und erfasst werden (Name der Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). Nach 
einer Veranstaltung tragen sie Sorge dafür, dass die Teilnehmerlisten abgegeben werden. Damit 
können eventuelle Infektionswege nachverfolgt werden. 
- Die Leiterinnen und Leiter sollen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis bzw. Frau Dust 
(Hesepe) ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinterlegen, damit sie bei kurzfristigen 
Änderungen informiert werden können. Auch ist es so möglich, schnell über geänderte 
Hygienevorschriften (die zu erwarten sind) informiert zu werden. 
- Herr Lohuis ist telefonisch über das Büro der Jugend 8211-16 oder per E-Mail: bdj@CVJM-
Nordhorn.de zu erreichen. Herr Lahuis ist telefonisch über 972870 und Frau Dust über 4476 zu 
erreichen. 
- Die Mitarbeitervertretung (MAV) der Gemeinde muss das Hygienekonzept genehmigen. 

 
Allgemeines Abstandsgebot 
Grundsätzlich gilt, dass in der Öffentlichkeit und in Einrichtungen, die für den allgemeinen 
Besuchs- oder Kundenverkehr geöffnet sind, alle Personen, soweit möglich, einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten haben (Abstandsgebot). Dies 
gilt nicht für Personen, die dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand oder einer 
Gruppe von nicht mehr als zehn Personen angehören. In Bezug auf die Regelungen zu der Zehn-
Personen-Gruppe wird klargestellt, dass es sich dabei um eine Gruppe handeln muss, die sich 
bewusst und nicht spontan zusammengeschlossen hat. 
 
Notwendige Inhalte der Hygienekonzepte 
Regelmäßig ist für alle Angebote und Aktivitäten ein schriftliches Hygienekonzept zu erstellen, 



das regelt,  
-  wie viele Personen unter Berücksichtigung der Raumkapazitäten und des Abstandsgebotes 
teilnehmen dürfen,  
- wie sichergestellt wird, dass das Abstandsgebot eingehalten wird,  
- wie Personenströme zum Beispiel beim Ein- und Ausgang gesteuert werden, um 
Warteschlangen zu vermeiden und das Abstandsgebot zu garantieren, 
- dass Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden (z. B. Spiele, 
Computertastatur u. ä.), sowie Sanitäranlagen regelmäßig und ausreichend gereinigt werden,  
- dass Räume durch die Zufuhr von Frischluft ausreichend und regelmäßig gelüftet werden.  
Informationen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung finden Sie in den jeweiligen 
nachfolgenden Abschnitten. 
 
II Regelungen für kirchliche Angebote und Veranstaltungen 
 
Kirchliche Veranstaltungen 
Alle kirchlichen Gremien und Zusammenkünfte, wie zum Beispiel gemeindliche Gruppen, 
können wieder stattfinden, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten, Verlassen und 
beim Aufenthalt das allgemeine Abstandsgebot einhält. Bei Angeboten der Evangelischen 
Erwachsenenbildung sind die Kontaktdaten der Teilnehmenden zu dokumentieren. Damit keine 
Irritationen entstehen, empfiehlt es sich, bei allen kirchlichen Veranstaltungen (mit Ausnahme 
von Gottesdiensten) die Kontaktdaten zu erheben.  
Hierfür muss ein vom Kirchenrat beschlossenes Hygienekonzept für die Gemeinderäume 
vorliegen und allen Gruppen und Kreisen bekannt sein. 
Basare etc. 
Messen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen mit gemeinnütziger Bestimmung, wie zum 
Beispiel kirchliche Basare, können wieder unter freiem Himmel stattfinden. Auch hierfür ist ein 
entsprechendes Hygienekonzept zu erstellen, bei dem berücksichtigt wird, dass die Abstands- 
und Hygieneregelungen eingehalten werden und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird.  
Großveranstaltungen (dies sind in Niedersachsen Veranstaltungen mit über tausend 
Teilnehmenden) sind auf jeden Fall bis 31. Oktober 2020 untersagt. 
Kulturelle Veranstaltungen 
Kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte oder ähnliches können wieder 
stattfinden. Es dürfen maximal fünfhundert Personen teilnehmen, alle Personen müssen die 
allgemeinen Abstandsregeln einhalten und einen Sitzplatz haben. Die Veranstaltung kann sowohl 
in Räumen als auch im Freien stattfinden. Es ist für die Veranstaltung ein Hygienekonzept zu 
erstellen. Bei Veranstaltungen in Räumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, solange 
die Besucherinnen und Besucher die Sitzplätze nicht eingenommen haben. 
Damit eine Infektionskette ggf. nachvollzogen werden kann, sind die Veranstalter dazu 
verpflichtet, Namen, Anschrift und Telefonnummer aller Besucherinnen und Besucher 
aufzunehmen und drei Wochen aufzubewahren.  
Führungen von Gruppen unter freiem Himmel sind zulässig. Dies gilt zum Beispiel für 
Führungen an einer Kirche oder auf einem historischen Friedhof. Es ist sicherzustellen, dass das 
allgemeine Abstandsgebot eingehalten wird. Zudem ist jede teilnehmende Person verpflichtet, 
während der Führung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
Für Führungen in Kirchen gelten die Regelungen für Veranstaltungen in Räumen, das heißt, die 
Teilnahme muss sitzend erfolgen. Eine eigenständige Besichtigung der Kirchen ohne Führung ist 
möglich. Hierbei ist aber dafür Sorge zu tragen, dass die Abstands- und Hygieneregelungen 
durch die Besucher eingehalten werden. 
Gemeindefahrten 
Touristische Busreisen sind unter Auflagen wieder möglich. Da allerdings der Veranstalter für 
die Einhaltung aller Auflagen verantwortlich ist, empfehlen wir, dass Kirchengemeinden, die 
solche Fahrten anbieten wollen, nicht selbst Veranstalter sind, sondern die Fahrten über 
professionelle Reiseunternehmen durchführen lassen. 



 
III Zum Ablauf der Veranstaltungen 
 
Vor der Veranstaltung 
Die Leiterinnen und Leiter 
- prüfen vorher, ob der Raum gut durchlüftet wurde. Falls nicht, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung erforderlich, bevor die Teilnehmer den Raum betreten.  
- sorgen dafür, dass beim Betreten der Räume der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten und 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.  
- kontrollieren, dass alle Teilnehmer sich vorher die Hände desinfizieren. 
- sorgen dafür, dass bei jedem Termin über alle Teilnehmer (einschl. Leiterin/Leiter) eine Liste 
geführt wird. Da Stifte in keinem Fall von mehreren Personen genutzt werden sollten, empfiehlt 
es sich, dass die Leiterin/der Leiter die Liste führt. (Empfehlung: Teilnehmerlisten vorbereiten) 
- prüfen, dass kein Teilnehmer mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, 
Halsschmerzen sowie Geruchs- oder Geschmacksstörungen eingelassen wird. 
 
Während der Veranstaltung 
Die Leiterinnen und Leiter 
- sorgen für die Einhaltung der Abstandsregel im Veranstaltungsraum. Falls dies in 
Ausnahmesituationen nicht möglich ist, muss auch während der Veranstaltung ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Wenn Teilnehmer ihre zugewiesenen Sitzplätze (kurzfristig) verlassen, 
muss ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden. 
- tragen Sorge dafür, dass die Räume während der Veranstaltung nicht von Unbefugten betreten 
werden. 
- weisen die Teilnehmer auf die Hygienemaßnahmen hin. 
- erläutern die Regelungen für die Benutzung der Sanitärräume. 
- stellen sicher, dass während der Veranstaltung nicht gesungen wird. 
- sorgen für eine gute Belüftung der Räume. Da für die Räume keine maschinellen 
Lüftungssysteme (Klimaanlage) vorhanden sind, ist diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen (z. B. Stoßlüftung nach ca. 45 Minuten). 
- sorgen dafür, dass sich Teilnehmerinnen/Teilnehmer parallel stattfindender Veranstaltungen 
nicht gleichzeitig auf den Verkehrsflächen (Fluren u. ä.) aufhalten oder das Gebäude verlassen. 
 
Nach der Veranstaltung 
Die Leiterinnen und Leiter 
- sorgen dafür, dass die Tische und Stühle nach der Veranstaltung wieder so angeordnet werden, 
wie sie vor der Veranstaltung gestanden haben bzw. wie es der ausgehängte Plan vorsieht. 
- tragen Sorge dafür, dass beim Verlassen des Hauses die Abstandsregel eingehalten und ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
- sorgen für eine Durchlüftung (möglichst Stoßlüftung) der benutzten Räume (mind. 10 Min.). 
- sorgen für die Desinfektion von Türklinken und Griffflächen und ggf. für die Desinfektion der 
Sanitärräume.  
- sorgen dafür, dass die Teilnehmerlisten nach Beendigung der Veranstaltung abgegeben werden, 
damit sie zentral gesammelt werden können. Diese Listen sind dem zuständigen Gesundheitsamt 
auf Verlangen vorzulegen. Spätestens nach vier Wochen sind sie zu vernichten. 
 
IV Zusätzliche Regelungen für die Gemeindehäuser 

Allgemeines für alle Räumlichkeiten 
- Für private Veranstaltungen stehen die Räume in den Gemeindehäusern zur Zeit nicht zur 
Verfügung.  
- Das Hygienekonzept schreibt vor, dass für jeden Raum festgelegt wird, wie viele Personen sich 
dort unter Berücksichtigung des Abstandsgebotes aufhalten dürfen. Es ist nicht möglich, exakt 



die erforderliche Flächengröße pro Teilnehmer anzugeben. Ungefähre Richtlinie ist: bei einer 
Vortragsbestuhlung 4-5 m2, bei einer Stuhlkreisanordnung bzw. Tischanordnung etwa 6-8 m2 pro 
Einzelperson. Vorrangig ist immer das Abstandsgebot (1,50 m) zu beachten. 
- Im Eingangsbereich und in den Räumlichkeiten werden Hinweistafeln mit den wichtigsten 
Hygieneregeln aufgestellt. 
- Im Eingangsbereich werden Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Handdesinfektion 
bereitgestellt. 
- In den Räumen liegen Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel für Hände und für benutzte 
Gegenstände und Tische bereit. 
- Tischdecken müssen entfernt werden, da sie die Desinfektion der Tische behindern bzw. nach 
jeder Veranstaltung gewaschen werden müssten. 
- Nach den Veranstaltungen sind Tischflächen und benutzte Gegenstände zu reinigen. 
- Kaltgetränke, Tee und Kaffee dürfen ausgeschenkt werden. Zucker, Milch, Gebäck müssen 
einzeln verpackt sein. 
- Werden die Räume für Konfirmandenunterricht (Gruppenstunden mit gleichbleibendem 
Teilnehmerkreis) genutzt, muss innerhalb der Gruppen kein Abstand eingehalten werden, so dass 
dann mehr Plätze zur Verfügung stehen.  
 
für das Gemeindehaus am Markt 
- Die Leiterinnen und Leiter sorgen dafür, dass die Termine von Veranstaltungen bei Herrn 
Lohuis zentral angemeldet und erfasst werden (Name der Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). 
Nach einer Veranstaltung tragen sie Sorge dafür, dass die Teilnehmerlisten abgegeben werden. 
- Der Eingang für die Veranstaltungen ist der Zugang vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), 
der Ausgang erfolgt über den Marktplatz.  
- Es muss dafür gesorgt werden, dass keine Unbefugten das Gemeindehaus betreten können. Die 
Türen sind daher so eingerichtet, dass sie nur von innen geöffnet werden können. Von außen ist 
dafür ein Schlüssel erforderlich. 
- Daher holen die Leiterinnen/die Leiter die Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der Tür zum ZOB 
persönlich ab und lassen sie unter Wahrung der Abstandsregel ins Gebäude. 
- Um die Abstandsregel einhalten zu können, dürfen in die Räume nur eine bestimmte Anzahl 
von Teilnehmern eingelassen werden (s.o.): 
  Großer Gemeindesaal (ca. 275 m2):   
   41 Einzelplätze mit Tisch +  ca. 15 ohne Tisch 
   bei Vortragsbestuhlung (ohne Tische): ca. 60-70 Einzelplätze 
  „Treff am Markt“: 23 Einzelplätze mit Tisch 
  „Stübchen“ im „Treff am Markt“: 6 Einzelplätze mit Tisch 
  „Die Glocke:  
  Gruppenraum 1/2: Diese Räume stehen für Veranstaltungen nicht zur Verfügung. 
  Gruppenraum 3/4: 10+8 Einzelplätze mit Tisch + ca. 2 ohne Tisch 
  Gruppenraum 5 (34,3 m2, DG): Der Raum steht für Veranstaltungen nicht zur 
  Verfügung. Er ist Arbeitszimmer für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
  Kirchengemeinde und Beratungsraum für Einzelgespräche. 
  Gruppenraum 6 (37,6 m2, DG): 5-6 Einzelplätze (Sessel und Sofas) 
  Kaminraum (52,7 m2, DG): 6 Einzelplätze mit Tisch + 4 ohne Tisch (Sofas) 
  Konferenzraum (90,5 m2, DG): 24 Einzelplätze bei Vortragsbestuhlung,  
     8 weitere Einzelplätze mit Tisch und ca. 4 weitere Einzelplätze 
In den Räumen im Dachgeschoss (DG) ist besonders auf die Frischluftzufuhr zu achten. 
- Damit diese Zahlen eingehalten werden können, wird die Bestuhlung an den Tischen 
entsprechend vorgenommen. Die überzähligen Stühle werden in einer Ecke des Raumes oder in 
einem Nebenraum gestapelt und dürfen nicht benutzt werden. Damit ist gewährleistet, dass das 
Abstandsgebot eingehalten wird. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 45 
Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. 



- Um den täglichen Reinigungsaufwand insbesondere in den Sanitärräumen möglichst gering zu 
halten und um zu verhindern, dass unbefugte Personen sich im Gemeindehaus aufhalten und die 
Einrichtungen nutzen, wird es nur geöffnet, wenn angemeldete Veranstaltungen stattfinden. 
 
für das Gemeindehaus Neue Kirche 
- Die Veranstaltungen werden bei Herrn Lohuis im Gemeindehaus am Markt angemeldet. Dabei 
werden ihm die Termine (Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Herr Lohuis führt 
einen Terminkalender und weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im Gemeindehaus eine 
Veranstaltung durchführt („Buchführung“). 
- Vor und nach der Veranstaltung müssen die Leiterinnen/Leiter klären, wie sie Zugang zum 
Gemeindesaal bzw. „Schmuckkasten“ erhalten bzw. wie die Räume hinterher verschlossen 
werden. Im Normalfall haben sie Zugang zu einem Schlüssel. 
- Die Teilnehmer werden an der Eingangstür zum Gemeindesaal bzw. zum „Schmuckkasten“ 
empfangen und unter Beachtung der Abstandsregel zum Veranstaltungsraum geleitet. 
- Damit während der Veranstaltung keine Unbefugten das Gebäude betreten können, sollte die 
Tür zum Flur geöffnet bleiben. 
- Um die Abstandsregel (1,50 m) einhalten zu können, dürfen in die Räume nur eine bestimmte 
Anzahl von Teilnehmern eingelassen werden: 
  Großer Gemeindesaal (ca. 115 m2): 16 Einzelplätze mit Tisch + ca. 4-5 ohne Tisch 
  „Schmuckkasten“ (ca. 52 m2):  9 Einzelplätze mit Tisch + 2-3 ohne Tisch 
  Großer Gruppenraum im Dachgeschoss: 8 Einzelplätze mit Tisch + 1-2 ohne Tisch 
  Kleiner Gruppenraum im Dachgeschoss: 4 Einzelplätze mit Tisch + 3 ohne Tisch 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 45 
Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. Dies gilt insbesondere für die 
Dachgeschossräume. 
- Damit diese Zahlen eingehalten werden können, wird die Bestuhlung an den Tischen 
entsprechend vorgenommen. Die überzähligen Stühle werden in einer Ecke des Raumes 
gestapelt und dürfen nicht benutzt werden. Damit ist gewährleistet, dass das Abstandsgebot 
eingehalten wird. 
- Die Räume im Dachgeschoss sollen nur für Gruppenarbeit (Konfi-Gruppen) genutzt werden. In 
diesen Räumen ist besonders auf Frischluftzufuhr zu achten,  spätestens nach 30 Minuten muss 
gelüftet werden. 
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einem bereitgestellten Kasten im Flur des 
Gemeindehauses gesammelt, gelegentlich von Herrn Eberhard abgeholt, bei Herrn Lohuis im 
Gemeindehaus am Markt abgegeben und nach vier Wochen vernichtet. 
 
für das Gemeindehaus Bookholt 
- Die Veranstaltungen werden bei Herrn Lahuis im Bookholter Gemeindehaus angemeldet. 
Dabei werden ihm die Termine (Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Herr 
Lahuis führt einen Terminkalender und weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im 
Gemeindehaus eine Veranstaltung durchführt („Buchführung“). 
- Da das Gemeindehaus immer nur von jeweils einer Gruppe genutzt werden soll, sind getrennte 
Eingänge und Ausgänge zur Lenkung von Besuchsströmen nicht erforderlich. 
- Die Eingangstür bleibt während der Veranstaltung geschlossen. Über eine mobile Klingel 
können sich später Kommende bemerkbar machen.  
- Um die Abstandsregel einhalten zu können, dürfen in die Räume nur eine bestimmte Anzahl 
von Teilnehmern eingelassen werden: 
Raum 1 + 2: 22 Personen 
Raum 1 + 2 plus Foyer: 44 Personen; bei Vortragsbestuhlung max. 54 Personen 
Raum 3: 10 Personen 
Raum 4: 10 Personen 
Raum 5: 10 Personen 



Die Räume im 2.OG (Raum der Stille + Vorraum) stehen für Veranstaltungen nicht zur 
Verfügung. 
Damit sichergestellt ist, dass die vorgeschriebene Abstandregel bei Veranstaltungen eingehalten 
wird, werden in den Räumen nur so viele Sitzgelegenheiten aufgestellt wie oben aufgeführt. Die 
überzähligen Stühle werden in einer Ecke des Raumes gestapelt. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 45 
Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. Dies gilt insbesondere für die 
Dachgeschossräume, wenn sie für Gruppenarbeit genutzt werden. 
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einen bereitgestellten Briefkasten in der Küche 
des Gemeindehauses eingeworfen, von Herrn Lahuis in einem Ordner gesammelt und nach vier 
Wochen vernichtet. 
 
für das Gemeindehaus Hesepe 
- Die Veranstaltungen werden bei Frau Dust angemeldet. Dabei werden ihr die Termine 
(Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Frau Dust führt einen Terminkalender und 
weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im Gemeindehaus eine Veranstaltung durchführt 
(„Buchführung“).  
- Da das Gemeindehaus immer nur von jeweils einer Gruppe genutzt werden soll, sind getrennte 
Eingänge und Ausgänge zu Lenkung von Besuchsströmen nicht erforderlich. 
- Um die Abstandsregel einhalten zu können, dürfen in die Räume nur eine bestimmte Anzahl 
von Teilnehmern eingelassen werden: 
  Gemeindesaal (ca. 58,2 m2): 
   11 Einzelplätze mit Tisch + ca. 1-2 ohne Tisch bei Konferenzbestuhlung, 
   12 Einzelplätze mit Tisch + ca. 1-2 ohne Tisch bei Gruppenbestuhlung.  
Damit diese Zahlen eingehalten werden können, wird die Bestuhlung an den Tischen 
entsprechend vorgenommen. Die überzähligen Stühle werden in einer Ecke des 
Raumes/Nebenraum gestapelt und dürfen nicht benutzt werden. Damit ist gewährleistet, dass das 
Abstandsgebot eingehalten wird. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 45 
Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden.  
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einem bereitgestellten Kasten in der Küche des 
Gemeindehauses eingeworfen, von Frau Dust in einem Ordner gesammelt und nach vier Wochen 
vernichtet. 
 

Nordhorn, den 24. August 2020 
Das Kirchenkabinett      Die Mitarbeitervertretung 
i. A. des Kirchenrates 

 

________________________________  _______________________________ 
     (Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats)   (Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 

 

 
 


