Interview mit dem Straßensozialarbeiter Volker Stabel

Stabelweise
trockene

98

Portrait -- Volker Stabel

Ärsche

Schwer ist es, einen Fuß
in die Tür zu bekommen, wo keine Tür ist.
So standen wir an der
Trinkhalle und versuchten, uns in die Gesellschaft einzutrinken. Nur
der Tipp eines Stammgastes rettete unsere
Lebern vor der Zirrhose: Der HundertprozentStreetworker Herr Stabel. Er legte uns einen
Zugang zur Stammkundschaft und beantwortete uns gleich noch alle
wichtigen Sozialfragen
rund um die Trinkhalle.

Volker Stabel ist seit 15 Jahren Straßensozialarbeiter beim Diakonischen
Werk in Wiesbaden und betreut dort
sozialschwache und wohnungslose
Menschen.
Gestartet hat Herr Stabel seinen
beruflichen Werdegang allerdings mit
einer Ausbildung zum Sanitärinstallateur, danach schulte er um zum
Sozialpädagogen. In den 70ern war
er an verschiedenen Stellen in der
Jugendarbeit tätig und anschließend
in einer Ausbildungswerkstatt der
IHK. In den 80ern wanderte er für die
Betreuung des ökologischen Projekts,
Cafe-Organico, nach Nicaragua aus.
Als er in den 90ern heimkehrt engagiert er sich im Fußball, und erwirbt
eine Trainerlizens. Heute ist er im
Nebenjob Betreuer im Jugendbereich
von Mainz 05.
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Wie würden Sie das Trinkhallen-Milieu
Wiesbaden umschreiben?
Man muss unterscheiden. Hier in Wiesbaden Innenstadt haben wir keine echten Trinkhallen, es gibt hier nur
Kioske mit einer richtigen Drogen- und
Alkoholszene am Platz der Deutschen
Einheit. Leider sind einige Leute dort
sehr gewalttätig und drohen mir mitunter Schläge an, so dass ich dort nicht
mehr arbeiten kann. Es gibt dort das
Problem, dass auch gedealt wird und
eine richtig kriminelle Szene vorherrscht.
Die Trinkhallen hingegen sind keine
Drogentreffs sondern Kommunikationstreffs. Die an denen ich arbeite, liegen weiter außerhalb, meist in Vororten – wie Kastel. Dort treffe ich
die Leuten vor Ort an, aber nur zu
bestimmten Uhrzeiten, d. h. bei meiner
Klientel morgens. Wenn ich dort abends
hingehen würde, würde ich auch andere
Leute antreffen.
Es gibt dort ein sehr differenziertes Publikum. Ich vergleiche das immer
so: Ich komme aus dem Dorf, mein Vater
war Rentner, und die haben sich immer
auf einer Bank getroffen. Da gab es ja
keine Trinkhallen, die brauchte man
dort auch nicht. Das waren aber solche
Kommunikationstreffen – und ebenso ist
es an den Trinkhallen, da sind Rentner, Arbeitslose, aber auch Beschäftigte. Wenn man abends an einer Trinkhalle vorbeischaut, sieht man viele
Beschäftigte die das teure Bier aus
der Kneipe nicht bezahlen können oder
wollen.

Artikel über die die Trinkhalle am Paulusplatz in
Mainz-Kastel. So erschienen in der Rhein-Zeitung.

Was genau ist Ihre Tätigkeit?
Ich bin seit 15 Jahren Straßensozialarbeiter beim Diakonischen Werk in
Wiesbaden und das zu hundert Prozent.
Wir gehen verschiedene Plätze in Wiesbaden und den Wiesbadener Stadtteilen
an. Montags zum Beispiel gehe ich an
die Trinkhalle am Paulusplatz. Da besuche ich die Leute, spreche mit denen
und gebe ihnen die Möglichkeit, mir
ihre Probleme vorzutragen. Oft ist es
so, dass wir über Gott und die Welt
reden und dann meist noch über Fußball. Aber dann kommen immer Leute die
sagen: „Herr Stabel, kann ich mal mit
Ihnen persönlich reden, ich habe das
und das Problem." Ich bin an für sich
für wohnungslose Menschen da. An den
Plätzen, wo ich hingehe, ist es aber
so, dass dort in der Regel keine wohnungslosen Menschen mehr sind. Wenn
das doch mal der Fall ist, fangen wir
an, gemeinsam zu arbeiten. Nach einem gewissen Zeitraum finden wir auch
Wohnungen für diese Menschen. Früher,
als ich angefangen habe, gab es viele
Leute, die wohnungslos waren, es gab
auch viele Leute, die kein geregeltes
Einkommen hatten. Wir in der Sozialarbeit sagen, die Straßensozialarbeit
ist eine aufsuchende Arbeit und möchten damit ein niederschwelliges Angebot machen. Wir gehen zu den Menschen,
schaffen Vertrauen und helfen ihnen
dann. Wenn das Vertrauen bzw. ein
größeres Problem da ist, erwarte ich
von den Menschen, dass sie auch in die
Sprechstunden kommen. Das gelingt dann
auch meistens.
Sie sprechen dann diese Leute an und finden raus was ihnen fehlt?
An einem Platz, wo ich schon so lange
bin, geben die Menschen das auch untereinander weiter, dass man mit mir
reden kann. Also die Besucher und Kunden sagen dann zu anderen: „Jetzt rede
du doch mal mit dem Herrn Stabel."
Dann hat die Trinkhalle auch eine große
soziale Bedeutung für die Menschen?
Für mich ist eine Trinkhalle ein wichtiger Kommunikationstreff. Menschen
mit einem begrenztem Einkommen, die
sich an diesem Platz treffen, reden
miteinander. Manche trinken auch, aber
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es gibt auch einige die gar keinen Alkoholkonsum haben. Die
dann mit ihrer Limoflasche oder Wasserflasche da stehen. Das
glaubt man nicht, aber es ist so. Diese Leute stehen da und
reden mit denen, die ihr Bier trinken. Es ist ein gemischtes
Publikum. Es gibt viele Rentner, es gibt viele Arbeitslose,
es gibt einige Beschäftigte die gerade frei haben. Wichtig
ist, dass man miteinander redet. Auffällig ist, dass die
untereinander ihre Nachnamen gar nicht kennen. Die kennen
sich nur mit ihrem Spitznamen oder Vornamen. Wenn ich komme
und mich nach Herrn Nagel erkundige, fragen mich die Leute:
„Wer ist denn das?" Die Kommunikationsebene ähnelt der einer
Kneipe, nur ist das Konsumieren hier günstiger.
Gibt es Kooperationen zwischen Ihnen und dem Kioskbesitzer?
Kooperation gibt es in dem Sinn, dass die wissen, dass ich
komme. Sie sagen auch manchmal: „Dem Mann müssen Sie helfen.
Gucken Sie mal, ob man dem helfen kann." Ich begrüße die
Besitzer und ein Austausch ist schon da. Die arbeiten auch
nicht dagegen. Die wissen, an dem Tag kommt der Herr Stabel
und gehen auf die Kunden zu: „Du hast keine Wohnung und kein
Einkommen. Lass dir doch mal helfen."
In welchen Bereichen helfen Sie genau?
Also ich bin für wohnungslose Menschen da. Aber wenn man
aufsuchende soziale Straßenarbeit macht kann man nicht sagen: „Du hast jetzt keine Wohnung, dir helfe ich. Du hast
eine Wohnung, dir helfe ich nicht". Es geht um Wohnungsvermittlung und Wohnungssuche, aber es geht auch um Wohnungssicherung. Wenn einer kein Einkommen hat aber eine Wohnung,
wird er die Wohnung verlieren, wenn man sich nicht darum
kümmert. Also versuchen wir die Wohnung zu sichern.
Wie sieht die Wohnungssuche aus?
Die Leute kommen in mein Büro, und wir schauen über das
Internet nach Wohnungen, die uns zur Verfügung stehen. Je
nachdem wie sicher man bei den Leuten ist, teilt man ihnen
die Wohnungen zu. Man achtet auch darauf, in wie weit man
den Leuten zutraut, die Wohnung zu halten. Das ist natürlich
auch ein Kriterium, wer welche Wohnungen bekommt. Da gibt es
ja auch Unterschiede.
Wie helfen Sie den Leuten die Wohnungen zu sichern?
Indem man schaut, dass er Einkommen kriegt, SGB2-Leistungen
bekommt und die Wohnung dann bezahlt wird. Oder die Mietrückstände bezahlt werden. Das ist Wohnungssicherung. Wir
im Diakonischen Werk betrachten den Menschen als Ganzes.
Wenn mich jemand anspricht, sage ich nicht: „Du hast das und
das Problem, da kümmere ich mich nicht drum." Viele wollen
Rentenauskunft haben. Die GEZ ist zur Zeit ein besonderes
Thema. Die wollen auch bei SGB2-Beziehern Geld. Viele von
den Leuten kriegen das nicht richtig auf die Reihe, sich
davon rechtzeitig befreien zu lassen. Dann kommen Rechnungen und es entstehen Schulden. Die GEZ ist sehr lästig, wenn
das Geld nicht eingetrieben werden kann. Da sind wir dran,
so etwas zu bearbeiten. Wir machen viel bürokratischen Kram.
Das ist ganz oft der Fall. Die Straßensozialarbeit ist deswegen so interessant, weil sie so vielfältig ist
und vielfältige Lösungen bietet. Das
reicht von der Arbeitsbeschaffung bis
zur Hilfestellung bei Themen wie Wohnungen, Einkommen, Renten, Straftaten, Schwarzarbeit und anderes. Da ist
alles dabei. Wenn ich als Straßensozialarbeiter nur zwei Themen bearbeiten
wollte, bräuchte ich nicht hinzugehen.
Wichtig ist, dass Vertrauen geschaffen
wird. Die Menschen kommen mit Dingen,
die sie nicht bei der Behörde vortragen wollen erstmal zum Sozialarbeiter.
Das macht Straßensozialarbeit aus. Das
sind die Kernpunkte.

„Auffällig ist,
dass die untereinander ihre Nachnamen gar nicht kennen. Die kennen
sich nur mit ihrem
Spitznamen oder
Vornamen.“

Sie erwarten auch, dass die Zusammenarbeit funktioniert und die Leute sich
später bei Ihnen melden?
Klar. An der Trinkhalle vor Ort kann mir einer viel erzählen: „ Ich will das erledigen oder das erledigen." Dann
sage ich: „Klar, Sie können meine Hilfe kriegen." Um etwas
zu erledigen, muss man sein Schicksal in die Hand nehmen.
Wer nur am Platz ist und sich an seiner Flasche Bier festhält, nimmt noch lange nicht seine Geschicke in die Hand.
Die schwätzen dann mit mir, und machen mir und sich selbst
oft was vor. Mittlerweile kennt man auch seine Pappenheimer.
Da sieht man, wer einem was vormacht, wer ein bisschen dick
aufträgt oder wer ernsthaft an das Problem rangehen will.
Deswegen funktioniert aufsuchenden Sozialarbeit Schritt für
Schritt. Das Vertrauen müssen die sich Schritt für Schritt
erarbeiten. Die Leute kommen zu mir in die Sprechstunde und
da schauen wir dann, was alles erledigt werden muss.
Inwieweit klappt das in der Umsetzung?
Ich würde sagen zu 80% kommen die Leute hierher. Ein kleiner Teil kommt dann nicht. Oft ist es aber eher eine Art von
Seelsorge vor Ort. Die Leute reden sich was von der Seele
bei mir, damit ist ihnen wenigstens kurzzeitig geholfen.
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Langfristig ändert sich dadurch natürlich ihre Situation
nicht. Das Problem ist es wird nur erzählt und getrunken und
verharrt. Nun ja, man fängt immer ganz unten an und wenn einer mitarbeitet, dann geht es weiter.
In der Straßensozialarbeit haben wir dann noch ein anderes
Phänomen, das sind die psychisch Kranken. Die finden Sie aber
praktisch nicht an den Trinkhallen. Das sind Einzelgänger,
die gehen in den Wald oder auf einzelne Plätze, auf Parkbänke usw.. An der Trinkhalle sind eher kommunikationsfreudige Menschen oder die, die Kommunikation suchen, miteinander
reden wollen, Kontakt haben wollen, oder belangloses Zeug
reden wollen.
Wie gut ging ihr Arbeitskonzept auf? Konnten Sie damals viele
Leute von der Strasse holen?
Ja. Ich habe über hundert Leuten Wohnungen besorgt in der
Zeit und sie dann weiterhin intensiv betreut. Und es waren
solche, die vom Volksmund als „Penner" bezeichnet werden,
auf Parkbänken schlafen oder in den Gassen stehen. Für mich
haben sich die Menschen im Laufe der Zeit nicht geändert.
Meine Arbeit hat sich dahingehend geändert, dass ich viel
Nachsorge betreiben muss. Dadurch dass die Wohnungen erhalten werden müssen, muss ich viel mehr Zeit investieren als
früher. Damals musste ich schauen, dass die Leute Wohnungen
kriegen, heute muss ich gucken, dass die Leute ihre Wohnungen auch behalten. Von daher hat sich etwas verändert. Aber
das Klientel, an der Trinkhalle, ist das gleiche geblieben.
Es sind ein paar verstorben oder
es kommen neue Leute dazu, aber im
Wesentlichen gibt es keine Veränderung.

„Meine Arbeit hat
sich geändert, ich
betreibe jetzt viel
Nachsorge.“

Ist Alkohol an der Trnkhalle nach
wie vor ein großes Problem?
Alkohol ist das Hauptproblem. Wie
gesagt schließe ich psychische
Grunderkrankungen aus. Meistens
sind die psychisch Erkrankten von
der Straße die Einzelgänger, die
in Ruhe gelassen werden wollen.
Alkoholiker haben meistens auch psychische Störungen, aber
das ist keine Grunderkrankung. Viele der Menschen an der
Trinkhalle sind ja auch alleinstehend. Zwangseinweisungen
mache ich nicht. Ich bin ja kein Ordnungsamt. Bei mir wissen
die Leute, dass ich den Alkoholkonsum nicht verdamme. Sie
kennen meine Einstellung, dass der übermäßige Alkoholkonsum
nicht gesundheitsfördernd ist. Die Leute können sehr detaillierte Informationen von mir kriegen. Wer von dem Zeug weg
will, bekommt alle Unterstützung. Ich kann auch Sozialberichte machen und einen Antrag stellen, so dass man in Therapie geht. Ich fahre die dann auch zur Therapie oder in die
Krankenhäuser zur Entgiftung. Wenn ich an den Plätzen bin
und die Leute kommen und sagen: „Ich will aufhören", haben
Sie meine volle Unterstützung, dann investiere ich auch sehr
viel Zeit.
Haben es denn auch Leute geschafft?
Ja, ja. Wir haben hier auch eine Selbsthilfegruppe mit trockenen Alkoholikern. Die können hier bei mir auch arbeiten.
Hier gibt es einige Hilfsmodelle. Ich muss natürlich eingestehen, dass es eine Minderheit ist, Menschen die so lange
abhängig waren, haben es schwer, wieder Fuß zu fassen. Die
Therapiestatistik bei Leuten, die schon mehrfach in Therapie waren, geht in Richtung 10%. Jemand der zum ersten Mal
aus der Therapie kommt, aus einem normalem Milieu, der hat
eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass er nicht rückfällig
wird. Einer der mehrfach in Therapie war, da ist die Wahrscheinlichkeit nur 10%, die Tendenz geht Richtung Null, je
öfter er Entzug macht. Wer ein Umfeld hat, in dem nur getrunken wird, der muss sich ein anderes Umfeld suchen. Für
viele, die an die Trinkhalle gehen, sind dort die Leute an
der Trinkhalle die einzigen Bekannten. Da stehen die Chancen
schlecht. Sich ein neues Umfeld zu suchen, sich neue Freunde
zu suchen, das ist verdammt schwer. Es ist schon ein ambivalenter Platz, um zu kommunizieren. Ich sehe es Tag täglich,
wie Leute wieder rückfällig werden, sie versuchen von dort
loszukommen, landen aber immer wieder dort, selbst wenn sie
erst nicht mehr trinken. Was natürlich dazu führt, dass die
wieder anfangen. Generell trinkt man am Kiosk mehr als man
sollte, das schaukelt sich hoch. Eins ist aber auch klar,
nicht alle, die an der Trinkhalle stehen, sind Alkoholiker.
Nicht alle die trinken sind Alkoholiker. Es gibt Leute die
trocken sind, solche, die ihre zwei, drei Biere trinken,
diejenigen, die einen Alkoholmissbrauch haben und zu viel
trinken und die Leute, die abhängig sind.
Wo fängt es an mit der Alkoholabhängigkeit?
Zwischen Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ist oft
ein fließender Übergang, den man nicht mehr erkennen kann.
Hier ist das eine, da beginnt das andere. Wenn mir Leute sagen: „Ich bin ja gar nicht abhängig." Dann sage ich: „Okay,
dann machen wir folgendes: Ich nehme Sie ernst, wir beide
trinken jetzt vier Wochen keinen Alkohol." Wenn es einer
wirklich nicht schafft, besteht dort eine Abhängigkeit. Wenn
ich nur einen Alkoholmissbrauch habe, aber nicht abhängig
bin, kann ich auch drauf verzichten. Wenn ich aber abhängig
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bin und schaffe es nicht einmal, zu
sagen, morgen trinke ich keinen Alkohol, dann ist Alarmstufe rot. Alkohol
ist das schlimmste Suchtmittel was wir
kennen. Alkohol geht auf jede Zelle,
während andere illegale Suchtmittel
auf das Gehirn gehen, auf den Kreislauf, auf verschiedene Dinge aber nur
im Einzelnen. Da haben Sie den Alkoholiker, bei dem ist die Birne kaputt aber die Leber geht noch, und bei
einem anderen ist die Leber kaputt und
die Birne ist noch halbwegs vernünftig. Das sind die eigenen biologischen
Voraussetzungen, die das bewirken.
Vielleicht kennen Sie den Alkoholikermarsch, da funktioniert dann das zentrale Nervensystem nicht mehr.
Der Volksmund sagt ja immer nur, da
stehen die „Penner". Da gilt es aber
herauszukristallisieren, dass es auch
Menschen gibt, die keinen Alkohol
trinken, die zwei, drei Bier trinken,
die gibt es wirklich.
Wie stehen Sie dem Alkohol gegenüber?
Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass
ich immer weniger trinke. Wenn man so
sieht, was mit den Leuten passiert und
wie es das Gehirn angreift, das ist
keine gute Sache. Ich lehne aber den
Alkohol nicht ab. Seit Nicaragua trinke ich ab und an Rum. Normalerweise
mag ich den harten Alkohol gar nicht,
aber der Rum hat es mir etwas angetan.
Den vertrage ich ganz gut, obwohl ich
generell nicht oft trinke.(Lacht)
Wie sehen Sie die Trinkhalle als Institution?
Diese Plätze haben eine wichtige Bedeutung. Stellen Sie sich mal vor, es
würde mit Kumpels in Wohnungen getrunken. Den Leute würde sehr schnell
gekündigt. Denn was man auf dem Platz
nicht mitmacht, macht man als Nachbar erst recht nicht mit. Vom sozialen
Gefüge her übernehmen die Trinkhallen
dahingehend eine sehr wichtige Funktion.
Also sind Trinkhallenschließungen keine
Lösung?
Man nimmt an, dass in der Gesellschaft
der Alkoholismus bei 6% liegt. Der
Alkoholmissbrauch bei 15%. Das stellt
man fest über die Leberuntersuchungen
bei Toten. Stellen Sie sich mal vor
6%, naja gut davon gehen ja 6% nicht
an die Trinkhallen, aber die Trinkhallen haben da die Funktion, dass der
Alkoholkonsum gesteuert wird und in
vernünftigen Bahnen abläuft. Die Besitzer können zwar nicht alles filtern,
aber es ist wenigstens ein soziales
Gefüge da. Wenn einer rumlallt oder
es Ärger gibt, wird von dem Besitzer
schon darauf geachtet, dass der Platz
nicht in Verruf kommt und die Polizei
nicht ständig vorfahren muss. Da wird
geguckt, dass keine größeren Straftaten passieren. Der Besitzer hat Interesse, dass ordentlich konsumiert wird.
Er hat aber kein Interesse, das dort
Schnaps und Alkohol gesoffen wird bis
zum Anschlag und sich die Leute prügeln. Der kann genauso gut mit Cola
und Limo reich werden.
Gibt es Grenzen bei Ihrer Arbeit?
Im Prinzip gibt es keine Aufgaben,
denen ich mich nicht stelle. Aber
es gibt Grenzen. Wenn Sie von einem
suchtkrankem Menschen Prügel angedroht
kriegen, müssen Sie vorsichtig sein,
weil sein Gehirn nicht so arbeitet wie
bei einem normalem Mensch. Man muss
das einschätzen können. Wenn die Hemmschwelle verloren ging, haben Sie kein
Mittel, entgegenzuwirken. Mit Sprache
funktioniert dann nichts mehr, sondern
nur noch mit Ordnungsrecht. Da muss
man vorsichtig sein. Wir als Sozialarbeiter sind einzeln vor Ort. Ich bin
dort völlig auf mich allein gestellt,
da muss man aufpassen. In meiner gan-

zen Zeit ist es mir nur zweimal passiert, dass Menschen, die
vom Gehirn her krank bzw. eingeschränkt sind, mir Schläge
androhten – leider erst vor kurzem wieder, weshalb ich dort
nicht mehr hin gehe.
Ein Prinzip der Straßensozialarbeit ist, ich zeige niemanden an, wenn er zum Beispiel dealt oder ähnliches. Das sind
Polizeiaufgaben. Ein anderes Prinzip ist, bei einem Notanruf
ist kein Sozialarbeiter gefragt, da muss man vermitteln. Ich
grenze ganz klar ab zwischen Sozialarbeit, medizinischer Tätigkeit
und einem Fall für das Ordnungsamt.

„Im Prinzip gibt es
keine Aufgaben, denen ich mich nicht
stelle. Aber es
gibt Grenzen.“

Würden Sie sich etwas von den Bürgern wünschen?
In Wiesbaden haben wir unterschiedliche Bürger. Wir haben
durchaus sehr engagierte, die
anrufen und meinen: „Der Mann ist
in Not. Der Mann ist im Wald, Sie
müssen was machen." Wir haben aber
auch Bürger, die sich heftig dagegen wehren und Leute anmachen.
Da haben wir unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Genauso
wie ich bei den Leuten differenziere, differenziere ich auch
die Gesellschaft. Es geht so weit, dass wir Leute haben, die
obdachlose Menschen die im Wald leben, versorgen. Da gibt es
Leute die fluchen, dass da der Mann im Wald sitzt und Alkohol
säuft oder in der Innenstadt ist. Da gibt es eine riesengroße Bandbreite. Wir hatten einen Fall, das war jemand, der
hatte keine Wohnung, der lebte gut. Der hatte seine Zigaretten, sein Bier, sein Essen. Der hatte alles. Bei der Sozialhilfe hatte er weniger Geld zur Verfügung als vorher, als
er noch auf der Bank gesessen hat. Der war Bettler und hatte
seine Stammkundschaft, die sich um ihn gekümmert hat.
Wie sehen Sie die Zukunft der Trinkhallen?
Die Tankstellen haben zum Teil länger auf als die Trinkhallen. Da kann man beobachten, dass sich dort auch Alkoholiker
nachts um zwölf treffen, wenn ihnen der Alkohol ausgeht. Das
glaubt man nicht, das ist aber so. Ich glaube, eine gut bewirtschaftete Trinkhalle, an der der Besitzer gut mit seinen Kunden umgeht, die kann immer existieren. Der Preis muss
auch stimmen. Es werden schon die Trinkhallen bevorzugt, die
nicht so hochpreisig sind. Aber beides muss zusammenpassen
– Besitzer und Klientel. Ein Kiosk, wo der Besitzer etwas
gegen Alkohol hat, aber dennoch Alkohol verkauft und die
Leute anmeckert sie sollen nicht so viel trinken, das wird
nicht gut gehen. Die Trinkhallen schreiben ja auch an, viel
Kundschaft kommt auch deswegen. Am Ende muss aber auch alles
wieder finanziert werden können. Das ist eine Spirale. Wenn
man die Spirale nicht in den Griff bekommt und sie dann immer enger wird, so dass sie die Sozialhilfe schon versoffen
haben, bevor sie sie kriegen, dann eskaliert das irgendwann.
Da habe ich auch Leute bei denen es deswegen ab und an zu
Konflikten mit den Besitzern kommt.

Anmerkung der Redaktion: Die kleinen Bilder im Artikel wurden uns freundlichenweise von Herrn Stabel überlassen, das vollseitige
Portrait wurde von uns geschossen.

Trinkhalle am Paulusplatz
in Mainz-Kastel. Eine der
Wirkungsstätten von Herrn
Stabel
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