
FRAKTIONS-REPORT
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg März 2015

Es sind meistens die Frauen. die die
Last tragen, um andere zu entlasten.
Immer mehr pflegen die Eltern oder
Partner selbst – oft unter enormen
Belastungen, mit wenig Hilfe und
wachsenden Zukunftssorgen. Schon
heute gibt es laut einer Studie 10 Mil-
lionen Menschen, die einen Pflege-
fall in der Familie haben. In den kom-
menden rund zehn Jahren dürfte die
Zahl auf rund 27 Millionen steigen.

Die Pflege findet vor allem in der
Familie statt. 62 Prozent der Deut-
schen, die pflegebedürftige Ange -
hörige haben, kümmern sich selbst
um die Betreuung. Rund 6 Millionen
Menschen pflegen ihre Angehörigen
zumindest teilweise selbst, zwei
 Drittel der Pflegenden sind Frauen.
67 Prozent der pflegenden Frauen
fühlen sich stark oder sehr stark psy-
chisch, 46 Prozent stark oder sehr
stark körperlich belastet.

Viele haben Angst, die Pflege 
nicht mehr zu schaffen. 69 Prozent
der pflegenden Frauen machen sich
 Sorgen über die weitere Entwick-
lung der Situation, 57 Prozent fürch-
ten, dass sie es künftig nicht mehr
schaffen. Vor allem die vielen älte-
ren  Frauen, die ihren Mann pflegen,
 haben Ängste.

Auch als professionelles Pflege -
personal sind Frauen in der Mehrzahl.
Daher gilt der Beruf der professionell
Pflegenden und der Altenpflege als
Frauenberuf. Er besitzt keine hohe
gesellschaftliche Anerkennung und
wird dementsprechend nach wie 
vor schlechter bezahlt als technische
Berufe.

Die Pflege ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Es geht nicht,
dass Frauen erst in Sachen Kinder-
pflege, dann hinsichtlich der Alten-
pflege die Lastesel der Nation sind. 

Mit Anerkennung allein ist es nicht
getan.                     HENDRIKJE KLEIN

Am 8. März wird weltweit der Internationale Frauentag
 begangen. Wie dieser Tag gestaltet wird, dazu gibt es keine
Rituale. Wenn die Geschichte befragt wird, war es ein Tag,
an dem Frauen für ihre ureigensten Rechte eintraten und
auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern auf-
merksam machten sowie neue Rechte erstritten. Auch heu-
te finden wir in den verschiedenen Ländern Themen, die
für Mädchen und Frauen öffentlich gemacht werden müs-
sen, um Veränderungen zu erreichen. 

Dass dieser Tag nicht so selbstverständlich in den Län-
dern, Städten oder Regionen begangen wird, zeigt sich
auch daran, dass die UN-Generalversammlung erst 1977
den „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau
und den Weltfrieden“ offiziell anerkannte.

Nach wie vor ist es erforderlich, dass die Bedürfnisse
der Frauen gehört und die Frauen beteiligt werden. Das
Frauennetzwerk Lichtenberg hatte mit einem Fachtag 2013
wichtige Themen angesprochen. 

So findet die Schaffung von passgerechten Arbeitsplät-
zen für Frauen und besonders für Frauen mit Kindern bzw.
Alleinerziehenden noch nicht in dem Maße Beachtung, wie
es notwendig wäre, um mehr Frauen in den Arbeitsprozess
zu integrieren. Auf die Arbeitssituation von Frauen wird im-
mer noch zu wenig reagiert. Über die „alte“ Forderung –
gleicher Lohn für gleiche Arbeit – sollten wir auch häufiger

nachdenken. Denn da gibt es, trotz Einführung des Min-
destlohnes, noch Nachholebedarf.  

Bildung ist ein Gut, was unbedingt mehr Beachtung
braucht. Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Mäd-
chen, junge Frauen und Frauen nach der Erziehungsphase
zu schaffen, ist ein Thema, wo noch viele Möglichkeiten im
„Dornröschenschlaf“ schlummern.

Nicht alles muss durch Demonstrationen erwirkt wer-
den. Wirkungen können erzielt werden, wenn Frauen Mög-
lichkeiten der Begegnung haben, um sich über ihre Bedürf-
nisse auszutauschen und Partner zu finden. Deshalb ist es
so wichtig, dass es im Bezirk Lichtenberg Frauenprojekte
bzw. Frauenorte geben muss und nicht – wie in jüngster
Zeit geschehen – reduziert werden.

Den Internationalen Frauentag 2015 werden wir auch
im Bezirk Lichtenberg dazu nutzen, um Forderungen der
Frauen und Mädchen zusammenzutragen und über Umset-
zungen nachzudenken. Ist das nun ein „Kampftag für Frau-
enrechte“? Ja! Kämpfen werden Frauen und Mädchen um
die eigenen Rechte immer noch, wenn auch die Methoden
heute differenzierter sind. Auf jeden Fall ist der Internatio-
nale Frauentag nicht nur ein Tag zum Blumen verschenken,
auch wenn diese dazugehören. 

GUDRUN SoMMERLATTE
Frauentreff Lichtenberg, dfb Landesverband Berlin e.V.

KOMMENTAR ”
Pflege ist
weiblich

Immer in Bewegung:
Gudrun Sommerlatte vom Frauentreff Lichtenberg
(dfb) ist immer aktiv für die Bürger am Fennpfuhl.

Nicht nur ein Tag zum 
Blumen verschenken 
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Weiblicher Pioniergeist

Füllfederhalter, Hefte,
Buntstifte, Zeichenblöcke ...

Engagierter
Partner für 
Geflüchtete

Frauen mussten sich ihre Rechte in
 allen Lebensbereichen hart erkämp-
fen. Das war in der Bildung nicht an-
ders als z. B. beim Wahlrecht. Wenn
wir über die Bildungsbeteiligung von
Frauen in Deutschland sprechen, ist
diese untrennbar mit einem Namen
verbunden: Hope Bridges Adams Leh-
mann. Geboren am 17. Dezember
1855 in Halliford bei London. 

Als Tochter eines englischen Publi-
zisten, war sie die erste Frau in
Deutschland, die im Jahr 1880 ihr Me-
dizinstudium mit einem Staatsexamen
abschloss. Während der Vorlesungen
trug sie Männerkleidung und einen

Kurzhaarschnitt, um nicht zu sehr auf-
zufallen. Ihr Abschluss wurde aller-
dings nicht offiziell anerkannt. Erst
über den Umweg der Promotion in
Bern und die Erteilung der britischen
Approbation in Dublin konnte sie als
Ärztin praktizieren. Im Jahr 1904 wur-
de ihr durch einen Bundesratsbe-
schluss die deutsche Approbation und
das Recht zum Führen des Doktor -
titels erteilt.

Seitdem hat sich die Bildungsbetei-
ligung der Frauen deutlich verbessert.
Im Wintersemester 2014/2015 nah-
men immerhin 59,3 Prozent der Frau-
en eines Altersjahrgangs ein Studium

Es fehlt an vielem in der Schule Am
Breiten Luch in Neu-Hohenschönhau-
sen. Seit kurzem werden hier 90
Flüchtlingskinder unterrichtet. Die
Erstausstattung dieser Kinder mit
Schulmaterialien lässt zu wünschen
übrig. Denn die Mühlen der Behörden
mahlen langsam.

Grund genug zu helfen: Die Verord-
neten der Linksfraktion in der BVV
Lichtenberg spendeten 150 Euro, und
mit der Hilfe der direkt gewählten Ab-
geordneten Gesine Lötzsch und Evrim
Sommer sind mehr als 1000 Euro zu-
sammengekommen. 

Spätestens die Hospitation in einer
Klasse hat gezeigt, dass es jeder Cent
wert ist, der in die Bildung dieser Kin-
der investiert wird. Ein Mädchen aus
Syrien hat in kürzester Zeit die Wo-
chentage, die Jahreszeiten, Umlaute
u.v.m. dazu gelernt. Der Lehrer, selbst
sibirischer Herkunft, ist stolz darauf.
Die Direktorin Frau Adling natürlich
auch. Sie zeigt uns die Bibliothek, in
die auch die Eltern kommen, um
Deutsch zu lernen.

Ziel der Lehrer ist es, dass die Kin-
der nach fünf Monaten das Sprachen -
niveau A1, A 2 bzw. B1 erreichen. Da-

bei geben sich die Lehrer auch alle
Mühe, wenigstens in jeder Sprache,
die an der Schule gesprochen wird,
drei Worte zu sprechen. Auch das ge-
hört zur Willkommenskultur. 

Die Linksfraktion wird in der BVV
darauf drängen, dass das Lernen
schneller vorangeht. Der Senat soll
das Verfahren der Ausstattung mit
Schulmaterialien beschleunigen. 

NoRMAN WoLF

Seit November 2014 haben drei Inte-
grationslotsinnen für Flüchtlinge ihre
Tätigkeit in Lichtenberg aufgenom-
men. Mit einer von ihnen, Efraj Ah-
med, habe ich mich über ihre Tätigkeit
unterhalten. 

Efraj wurde in Sour im Libanon ge-
boren und lebt seit 1974 in Berlin.
Nach ihrer Ausbildung als Fachkosme-
tikerin, medizinische Fußpflegerin und
Versicherungsfachfrau qualifizierte sie
sich 2011 und 2012 zur Sozialarbeite-
rin und Integrationsberaterin.

Schon seit längerer Zeit ist Efraj
 ehrenamtlich in verschiedenen Verei-
nen und Projekten, z. B. „Frauen ra-
deln durch Berlin“, dem Mädchen- und
Frauentreff in Schöneberg und bei der
Begleitung arabischer Familien in Neu-
kölln aktiv. 

Als sie von der Ausschreibung der
Stellen für Integrationslotsen bei der
Bürgerinitiative für Ausländische Mit-
bürgerInnen erfuhr, bewarb sie sich
sofort. Efraj ist gebürtige Palästinen-
serin, arabisch ist ihre Muttersprache.
Gerade diese Sprachkenntnisse helfen
ihr, die Geflüchteten in den Heimen in
der Rhinstraße und in der Max-Brun-
now-Straße beim Einleben zu unter-
stützen. Wichtige Fragen, die während
ihrer Sprechstunden in den Einrichtun-
gen gestellt werden, sind solche nach
Möglichkeiten für Arztbesuche, Woh-
nen und Arbeiten. Gerade die aus Sy-
rien geflüchteten Menschen sind aber
auch sehr daran interessiert, dass die
Kinder in die Kita gehen und die Schu-
le besuchen können. 

Efraj lobt die gute Zusammenarbeit,
sowohl mit den Sozialarbeitern und
den Leitern der Einrichtungen als auch
mit dem Bezirksamt Lichtenberg. Hier
wird oft unbürokratisch geholfen. Die
Menschen, die größtenteils traumati-
sche Fluchterlebnisse zu verarbeiten
haben, müssen oft sehr lange auf die
Ausstellung der notwendigen Doku-
mente, z. B. den Berlinpass, warten.
Leider ist es auch kaum möglich, Woh-
nungen für die Geflüchteten zu finden,
so dass diese sehr lange in den Wohn-
heimen leben müssen. 

Ein ganz großer Wunsch der meis-
ten Menschen ist, endlich richtig hier
anzukommen. Bei diesem „Ankom-
menwollen“ unterstützen sie Efraj und
viele andere. 

Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Efraj und den anderen
engagierten Menschen.

BIRGIT STENZEL, Bezirksverordnete
der Lichtenberger LINKEN

auf. Damit liegen sie vor den Männern,
bei denen es 55,5 Prozent waren. Das
ist erfreulich, denn es zeigt, dass der
Mut und Pioniergeist von Frauen wie
Bridges Adams Lehmann nach 115
Jahren zum Erfolg geführt haben. 

Die Chance, ob ein Mensch in
Deutschland überhaupt ein Studium
aufzunehmen vermag, ist heutzutage
keine Frage des Geschlechtes mehr,
dafür aber eine der sozialen Herkunft.
Dennoch müssen Frauen weiter kämp-
fen. Denn trotz gleichwertiger Berufs-
und Hochschulabschlüsse verdienten
Männer in Deutschland im Jahr 2012
22,4 Prozent mehr als Frauen. 

JANNEH MAGDo, Bezirksverordnete
und Referentin für Bildungspolitik der

Linksfraktion im Bundestag

In der Schule Am Breiten Luch:
Die Linksfraktion in der BVV 
unterstützt  Flüchtlingskinder mit
Schulmaterialien.
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Barrierefreier Nahverkehr –
Utopie versus Realität

Rosen zum
Frauentag

Frauen und ihre Berufe
Im kommenden Jahr feiern wir zum
105. Mal den Internationalen Frauen-
tag. Und wie es sich für besondere An-
lässe gehört, bedarf es dafür beson -
derer Ideen. Dieses Jubiläum hat die
Linksfraktion in der BVV zum Anlass
genommen, eine Ausstellung über
Lichtenbergerinnen und ihre Berufe zu
initiieren. Mit dieser Ausstellung kann
das Bezirksamt Lichtenberg anlässlich

des Frauentages ein Zeichen der Aner-
kennung und Würdigung von Frauen
setzen und zugleich auf Forderungen
aufmerksam machen, die auch mehr
als 100 Jahre nach Einführung des
Frauentages noch unerfüllt sind. 

Von Gleichberechtigung ist vor al-
lem in der Arbeitswelt noch wenig zu
spüren. Nach wie vor erhalten Frauen
für gleiche Arbeit weniger Lohn als

Seit 2009 ist die UN-Behinderten-
rechtskonvention verabschiedet und
in der Bundesrepublik adaptiert. Aber
was hat sich seitdem in Berlin getan? 

Der öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) ist in Berlin ein unver-
zichtbarer Bestandteil unserer Mobili-
tätskultur. Dabei ist es wichtig, Ver-
kehrsmittel und Bahnhöfe so zu ge-
stalten, dass alle Menschen sie gut
erreichen und leicht benutzen können.
Barrierefrei heißt: Ein Bahnsteig ver-
fügt über einen Aufzug oder eine Ram-
pe, und die Bahnsteigbeläge sind mit
einem Blindenleitsystem ausgestattet.

Richtig ist, dass Berlin bereits eini-
ges für die Barrierefreiheit im ÖPNV
getan hat. Allerdings ist es allein mit
Fahrstühlen an Bahnhöfen nicht ge-
tan. Leider gibt es immer noch Bahn-
höfe, die für Rollstuhlfahrer und Müt-
ter mit Kinderwagen nicht zu errei-
chen sind. Ein Beispiel hierfür in Lich-
tenberg: der S-Bahnhof Nöldnerplatz.
Dieser ist nur über eine schwer zu
überwindende Treppe zu erklimmen.

Auch bei der Tram ist es in Berlin
vielerorts nicht einfach, barrierefrei

oder zügig voranzukommen. Mir pas-
siert es in der Woche mehrmals, dass
ich an meiner Haltestelle eine halbe
Stunde auf eine Niederflurbahn war-
ten muss, obwohl ich mit meinen acht
Monate alten Zwillingen wichtige Ter-
mine zu erledigen habe. Und es sind
keineswegs Uhrzeiten, wo man damit
rechnen müsste, dass nur Hochbah-
nen eingesetzt werden. 

Um das Thema noch auf die Spitze
zu treiben, könnte man sich ja auch
mal die Investitionen anschauen. Al-
lein die BVG investiert knapp 170 Mil-
lionen Euro in barrierefreie Bahnhöfe.
Und wenn ich fragen darf: Wer finan-
ziert das? Die Fahrgäste!

Aber gut. Ziel ist es ja, bis 2022 ei-
nen vollständig barrierefreien öffent -
lichen Personennahverkehr zu haben.
Aber das sind ja kurzfristige Ziele –
wie auch olympia 2024. Naja, solange
wir in Berlin „Ja zu olympia“ sagen,
mache ich mir keine Gedanken dar -
über, dass wir je komplett barrierefrei
im ÖPNV sind. Ich nenne das Geldver-
schwendung auf hohem Niveau!

ANJA PAASCH, Bezirksverordnete

Männer. Der Einfluss von spezifischen
Belastungen der Frauen innerhalb der
Familie und unzureichende gesell-
schaftliche Kapazitäten bei der Kinder-
betreuung oder Pflege Angehöriger
auf die Arbeitsmarktsituation ist un -
bestritten. Frauen sind oftmals in un-
terdurchschnittlich bezahlten Berufen
tätig, denen es allzu oft an gesell-
schaftlicher Wertschätzung fehlt. Pfle-
gerinnen, Kita-Erzieherinnen, Reini-
gungskräfte, Verkäuferinnen leisten
für unsere Gesellschaft viel, doch die
wünschenswerte Anerkennung ihrer
Arbeit ist eine Seltenheit. 

Die Ausstellung soll diesen Frauen
ein Gesicht geben und ihre Verdienste
würdigen. Porträtiert werden sollen
Frauen, die in Lichtenberg leben oder
arbeiten. Ihre verschiedenen Berufe,
ihr Platz in der Arbeitswelt sowie ihre
Biografien sollen mit diesen Porträts
sichtbar gemacht werden. 

Zwar ist der Traum von Männern
wie Kurt Biedenkopf und anderen, „die
übersteigerte Erwerbsneigung der ost-
deutschen Frauen auf ein normales
Maß zurückzuführen“, nicht wahr ge-
worden. Dennoch erfahren Frauen in
der Arbeitswelt – ob in DAX-Konzer-
nen, im Niedriglohnbereich oder im
Jobcenter – keine Gleichberechtigung.
Es gibt also noch viel zu tun.

KATRIN FRAMKE

Am 6. März  wird die Linksfraktion um
15 Uhr am Stefan-Heym-Platz Rosen
verteilen, um damit auf die Bedeutung
des Frauentages, der am 8. März ge-
feiert wird, aufmerksam zu machen.
Noch immer sind Frauen in der Ar-
beitswelt benachteiligt, erhalten oft-
mals für die gleiche Arbeit weniger
Lohn, und auch die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist noch mit vielen
Fragezeichen versehen. Somit sind ein
Teil der Forderungen des Internationa-
len Frauentages auch fast 105 Jahre
nach seinem Bestehen noch aktuell.   

NoRMAN WoLF

Barrierefrei?
Die Treppe am S-Bahnhof Nöldnerplatz ist auch für Rollstuhlfahrer und 
Mütter mit Kinderwagen der einzige Zugang zum Bahnsteig. 

Gleichberechtigt?
Nach wie vor erhalten Frauen für gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer. 
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Klaus Blessing arbeitet in seinem
neuen Werk Fehler des „real existie-
renden“ deutschen Sozialismus auf
und untersucht wegweisende Er run -
genschaften der lateinamerikani-
schen Linken als
eine Inspiration
für die heuti-
gen Heraus-
forde rungen 
der fortschritt-
lichen Kräfte 
in Europa. 

Eine gründ -
liche Analyse
des Scheiterns
der DDR in ver-
ständlichen Worten vermittelt glas-
klar: Marx’ Anspruch der Fehlbarkeit
und Vorläu figkeit wissenschaftlicher
Aussagen, auch seiner eigenen, wur-
de im 20. Jahrhundert mit „dogma -
tischer Aus legung“ und philosophi-
schen Simplifizierungen ad absur-
dum geführt. Eine gelungene Unter-
suchung, die nie langweilig wird und
einen Spannungsbogen bis zum soli-
darischen ALBA-Bündnis und insbe-
sondere zum Beispiel Ecuador zieht.

ToBIAS BAUMANN
■ Klaus Blessing: „Die sozialisti-
sche Zukunft. Kein Ende der 
Geschichte! Eine Streitschrift“,
BEBUG/edition berolina 2014,
14,99 €, ISBN 978-3-86789-831-7

Eine Streitschrift
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„Mecklenburgische Sturheit“
Dagmar Müller im Porträt | Von RoMAN VERESSoV 

WANN UND WO

■ Freitag, 13.3., 14 Uhr
Gedenken an der Blutmauer;
Möllendorffstraße, Nähe Stefan-
Heym-Platz

■ Donnerstag, 26.3., 13.30 Uhr
Verlegung neuer Stolpersteine;
Koskestraße 13/14, Malchow

Dagmar Müller:
Als Mitglied der Lichtenberger 
LINKE-Fraktion streitet sie für
 bezahlbaren Wohnraum.

Viele kennen Rudolf Bahros intellektu-
elle Tätigkeit – Dagmar Müller kennt
auch seine industrielle. Bis zu seiner
Verhaftung 1977 war Bahro nämlich
lange Zeit als Abteilungsleiter in den
Gummiwerken der VBB Plast- und
Elastverarbeitung „in der Produktion“
im Einsatz, wo Dagmar in der langfris-
tigen Planung beschäftigt war. Noch
heute bewundert sie die Standhaftig-
keit und den Mut des berühmten Kol-
legen, denn auch ihr gilt Prinzipien-
über Linientreue. 

Die „Defekthexe“
„Die Gesellschaftsordnung, die in der
DDR entstehen sollte, war richtig, aber
die Machart falsch“, ist damals wie
heute ihre Auffassung, und als sie
1976 mit 29 Jahren in die SED eintrat,
so nicht aus Enthusiasmus für das
 Regime, sondern aus Überzeugung

von der sozialistischen Idee und in der
Hoffnung auf Veränderungsmöglich-
keiten innerhalb der Partei. „Wenn ich
mich aber zu einer Meinung durchge-
rungen habe, halte ich daran fest“,
 erklärt Dagmar und sieht darin eine
charakteristische „mecklenburgische
Sturheit“, mit der sie auch nach 1989
in der Welle der Austritte an ihrer Par-
teimitgliedschaft festgehalten hat. 

Damit spielt sie auf ihre Biografie
an, denn Dagmar ist in Schwerin auf-
gewachsen, hat dort eine Berufsaus-
bildung als „Großhandelskaufmann“
abgeschlossen und anschließend In-
genieurökonomie in Rostock studiert.
Nach Berlin, genauer: in den „Kaskel-
kiez“ in Lichtenberg, ist sie 1974, drei
Jahre nach ihrem Diplom, „der Liebe

wegen“ gezogen und hat beim VEB
Gummikombinat angefangen. 

1979 hat jedoch „die Defekthexe
zugeschlagen“ und nach mehreren
operationen musste Dagmar 1987
aus dem Berufsleben ausscheiden und
in den Ruhestand gehen. 

Seitdem heißt soziale Gerechtigkeit
für sie nicht nur, dass es „existenz -
sichernde Arbeit für jeden gibt, der ar-
beiten will“, sondern im Wesentlichen
auch, dass man „ohne Angst vor dem
Arbeitsplatzverlust bei Krankheit le-
ben kann“.

Wohnen und Leben
Während Dagmars Gesundheitszu-
stand sich stabilisierte, lösten sich um
sie herum die Staats- und Parteigefü-
ge auf. In der Atomphysik werden
durch Zerfall Energien, in der Politik
Engagementimpulse freigesetzt – und
einer davon hat auch Dagmar erreicht:
„Bis 1990 habe ich mich nicht einge-
mischt, aber jetzt wollte ich mir nicht
noch einmal sagen müssen, nichts ge-
tan zu haben.“ 

Also begann sie, sich in kleinen
nachbarschaftlichen Initiativen für die
Lebensbelange der Menschen einzu-
setzen. Leben, so wäre der Slogan ei-
nes bekannten Möbelhauses umzu-
kehren, bedeutet jedoch zuallererst
Wohnen. Als dann 1994 der Sanie-
rungsprozess der Victoriastadt begon-
nen hat und eine Betroffenenvertre-
tung gegründet wurde, hat Dagmar
deren Vorsitz übernommen. Diesen
hat sie bis 2007 innegehabt und in
langjähriger kommunalpolitischer Ar-
beit vor allem mit den Mietobergren-
zen für sanierte Wohnungen einen be-
achtlichen Erfolg erzielt. 

Auch in der Bezirksverordnetenver-
sammlung, der sie seit 2011 als Mit-
glied der LINKE-Fraktion angehört, ist
Dagmar Müllers Herzensthema die
Stadtentwicklung. Ihr Ziel, auf das sie
in diversen Ausschüssen hinwirkt, ist
es, bezahlbaren Wohnraum für alle,
und zwar „nicht nur für geringes, son-
dern auch das mittlere Einkommen,
das häufig vergessen wird“, bereitzu-
stellen.

Leben ist für Dagmar generell „nicht
schwarz oder weiß, sondern besteht
aus Zwischentönen. Ich neige zu den
Zwischentönen.“ 

Davon, dass Dagmar Müller sich
mit Zwischentönen auch praktisch
auskennt, zeugen nicht zuletzt die nu-
ancierten Stickereien, die sie zu Hau-
se „zur Entspannung“ anfertigt.
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