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Marcel Rohr und
Markus Wüest

Frau Keller, Sie sind seit einem
Jahr Baudirektorin.Warum
haben Sie noch keineAkzente
gesetzt?
Wenn Sie sagen, ich hätte keine
Akzente gesetzt… Von mir wird
offensichtlich ein Feuerwerk er-
wartet. Ich sehe meine Arbeit
differenzierter, ernsthafter. Wir
haben im letzten Juni das Stadt-
klima-Konzept in Kraft gesetzt
(nimmt einen Schnellhefter in
dieHände, die Red.),welches nun
bei allen Planungen die Begrü-
nung berücksichtigt. Im Frühling
2021 haben wir das neue Tram-
netz vorgestellt, das noch für
einigen politischen Zündstoff
sorgen wird. Wir haben viel für
Velofahrerinnen und Velofahrer
gemacht. Wir arbeiten an gros-
sen Lösungen, anMeilensteinen,
aber wir verzeichnen auch klei-
nere Erfolge.

Welche?
Die Einigung mit Allschwil in
Sachen 64er-Buslinie. Die Par-
kierungs-Abstimmung im Sep-
tember – es ist viel passiert im
letzten Jahr.

Welches ist die grösste
Herausforderung in diesem
Departement?
Wir arbeiten ganz nahe an den
Menschen, sei es bei der Stadt-
reinigung oder beimVerkehr. Im
Baudepartement ist es wie beim
Fussball, alle diskutieren mit –
und das ist auch gut so. Jedoch
redet man meistens nicht über
die 99 Prozent, die richtig laufen.
Bei vielen Projekten ziehen sich
zudem die demokratischen Pro-
zesse über Jahre. In der Zwi-
schenzeit vergessenviele,waswo
entschieden wurde, und wenn
die Bagger auffahren, geht die
Debatte von vorne los. Da bin ich
in derKommunikation gefordert,
aber diese Erfahrung bringe ich
mit und mache das auch gerne.

Hörenwir da eine Kritik an
den demokratischen Prozessen
im Land?
Nein, die Abläufe sind richtig.
Einsprachen oder andere Wort-
meldungen gehören zu einer
Demokratie.Abermit einemEnt-
scheid kannman nie alle zufrie-
denstellen. Das muss stets aufs
Neue erklärt werden.

Sie sindmit 37 Jahren die
Jüngste im Regierungsrat – ist
das einVor- oder ein Nachteil?
Ist das Alter entscheidend? Viel
wichtiger ist derpersönlicheHin-
tergrund. Ich komme aus derPri-
vatwirtschaft. Die unternehmeri-
sche Sicht auf das Bau- und Ver-
kehrsdepartement mit seinen
über 1000Mitarbeitenden bringe
ichmit.Darüber spürtman sicher
mein Sportlerherz. Ich liebe Her-
ausforderungen, im Einzel oder
im Team. Zwischendurch gibt es
mal eins auf die Kappe.Dann steht
man auf und macht es besser.

Wie gross ist der Schatten
vonHans-PeterWessels?
Vor 13 Jahren übernahm er Dos-
siers von seiner Vorgängerin

Barbara Schneider und wurde
mit ihrverglichen, jetzt vergleicht
man mich mit ihm, das ist nor-
mal. Bau- und Infrastrukturpro-
jekte können nicht von null auf
frisch gestartet werden,wenn es
Wechsel in der Regierung gibt.
Einen Schatten von Hans-Peter
Wessels spüre ich nicht.

Unser Eindruck ist, dass dieses
Departementmehr seine Leit-
figuren prägt als die Leitfiguren
das Departement.Wir nehmen
keineVeränderungenwahr.
Warum gibt es –wie beim
St.Alban-Tor oder beim
St.Alban-Ring – Baustellen,
die ein geschlagenes Jahr lang
dieMenschen ärgern?
Dawünschenwir uns schon
mehr Einfluss von Ihnen,
Frau Keller.

Die Komplexität von Baustellen
wird generell unterschätzt. Stras-
se auf, Loch graben, Kabel rein,
Strasse zu – so funktioniert das
nicht. Oft kommt vieles mehr
dazu,Wasser-, Gas- und Strom-
leitungen zum Beispiel. Die Vor-
stellung, dass wir da einfach
schnellerwerden können, ist lei-
der unrealistisch.

Warum können das andere
Städtewie Bern?
Es kommt darauf an, was beho-
benwerdenmuss, ob nur derBe-
lag oder im Untergrund. Und
noch etwas zum Stichwort: In
den nächsten 15 Jahrenwird sich
die Zahl der Baustellen aufgrund
des Fernwärmeausbaus noch-
mals um ein Drittel erhöhen, da
die IWB das Fernwärmenetz um
60 Kilometer erweitert.

Das zehrt gewaltig an den
Nerven derMenschen…
Definitiv! Deshalb müssen wir
den Einwohnern in Erinnerung
rufen, warum wir wo bauen –
für eine funktionierende Infra-
struktur.

Warum sehenwir an gewissen
Baustellen überTage nur drei
Arbeiter? Beim St.Alban-Tor
passiert seit drei Monaten
nichts.
Nicht alles, was geschieht, ist
oberirdisch sichtbar. Zwischen 90
und 95 Prozent allerTiefbaustel-
len in Basel schliessen wir frist-
gerecht ab, das kann ich belegen.

Aber derUmbau der
Freien Strasse dauert bis
2023 – eine Ewigkeit!
DieserÄrger ist nachvollziehbar.
Da kommt zu viel zusammen –
Leitungssanierungen, archäolo-
gische Funde, Fernwärme. Und,
ein Detail, aber wichtig: Für
Anlässe wieden Stadtlauf 2021
oder den Weihnachtsverkauf
habenwir allesweggeräumt,was
auch jeweils Zeit brauchte, aber
wichtig ist.

Ständigwerden in Ihrem
Departement Kostenmassiv
überschritten: beim Biozent-
rum, beimMinergie-Gebäude

am Fischmarkt, bei der
St. Jakobshalle. In der
Privatwirtschaftwürde das
eine Krisensitzung nach der
anderen auslösen, beim Staat
regt sich nicht viel. Täuscht
der Eindruck?
90Prozent allerHochbauprojekte
in Basel sind im Budget, 90 Pro-
zent! Es ist nicht die Mehrheit
teurer,wie die BaZ schreibt, und
eswird auch nichtwahrer,wenn
Sie es ständig wiederholen. Das
universitäre Zentrum für Zahn-
medizinwar zehn Prozent unter
Budget, aber das ist keine Schlag-
zeile wert. Und glauben Sie mir
– es ist unangenehm, via Parla-
ment zusätzliche Gelder einzu-
fordern. Aber manchmal verän-
dern sich die Rahmenbedingun-

gen bei einem Projekt, wie beim
Biozentrum.Dort sind Fehler ge-
machtworden, keine Frage, aber
die haben wir offen deklariert.
Ihre Schlagzeile vom Sommer,
wir seien das schlechteste Depar-
tement der Stadt, ist ein Schlag
in die Magengrube und eine Re-
spektlosigkeit gegenüber den
über 1000 Mitarbeitenden, die
täglichdenMüllabtransportieren,
die Stadt begrünen und dafür
sorgen, dass alles reibungslos
funktioniert.

Themawechsel, Frau Keller.
Wirmüssen über die grossen
Linien reden. Brauchenwir eine
Regio-S-Bahn, die unter dem
Rhein durchgeht und die
beiden Bahnhöfe SBB und
Badisch verbindet?
Ja, unbedingt sogar! Nicht nur
für uns, sondern für kommende
Generationen. Wir rechnen bis
2045mit 22’000 neuen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, dann
kommen wir auf etwa 224’000,
elf Prozentmehr.Ausserdem sol-
lenTausende neueArbeitsplätze
entstehen.Mit demmotorisierten
Individualverkehr bekommen
wir das nicht hin.DerAusbau des
Bahnknoten Basel umfasst ja
nicht nur das sogenannte Herz-
stück, sondern auch Anschlüsse
an Frankreich und Deutschland

«Strasse auf, Loch graben, Kabel rein, Strasse zu –
so funktioniert das nicht»
Esther Keller Kostenwucher, Baustellenexplosion, Parkplatzabbau, Baumrodungen: Die Baudirektorin steht in der Kritik. Im Interview

«Sieben
Tramlinien
fahren durch
die Innenstadt.
Diemüssenwir
unbedingt
entlasten.»

«Wenn Sie schreiben, ich leite das schlechteste Departement der Stadt, ist das ein Schlag in die Magengrube und eine Respektlosigkeit.» Esther Keller in ihrem Büro am Münsterplatz.

Esther Keller und die BaZ

Die 37-jährige Baslerin studierte
an der Uni Germanistik,
Geschichte und Philosophie.
Regional bekannt wurde sie als
Moderatorin bei Telebasel, danach
wechselte sie zu Novartis in
die Kommunikationsabteilung.
2015 gründete sie ihr eigenes
Unternehmen, später war sie
Co-Präsidentin beim Volleyball-

spitzencub Sm’Aesch-Pfeffingen.
Ende 2020 wurde Grossrätin
Esther Keller in die Basler
Regierung gewählt.
In seiner jährlichen Einschätzung
zu Jahresbeginn wurde die grün-
liberale Baudirektorin von BaZ-
Chefredaktor Marcel Rohr kriti-
siert. In diesem Interview kommt
sie ausführlich zu Wort. (red)
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samt den Tiefbahnhöfen Basel
SBB und allenfalls Badischer
Bahnhof. Einige der aktuell lau-
fenden Ausbauschritte wie in
Liestal sind schonVoraussetzun-
gen für die trinationale S-Bahn,
letzten Sommerbekamenwir zu-
dem grünes Licht vom Bund für
die Stossrichtung – übrigenswar
das einer dieserMeilensteine, die
ich vorhin erwähnt habe.

Glauben Sie, der Bundwird
tatsächlich derart viel Geld
für Basel sprechen?
Nicht in einem Ausbauschritt,
aber in mehreren.

Das ganze Projektwird 30 Jahre
dauern –wieder eine Ewigkeit!
Das ist leider so, dasVolumen für
diesen Ausbau ist aber auch so
gross, dass es Zeit braucht – so-
wohl in der Planungwie auch in
der Umsetzung.

Warum keine überirdische
Ringbahn?
Wir haben in den vergangenen
Jahren viele Varianten geprüft,
aber nurdie vorliegendeVariante
ermöglicht den ganzen Ange-
botsausbau. SBB und Bund sind
bereits in der Detailplanung. Da
arbeiten seit Jahren Fachspezia-
listen an den besten Lösungen,
sehen Sie das nicht?

Doch sehenwir.Aber alleswird
unglaublich teuer.
Das Herzstück kostet zwischen
zwei und drei Milliarden Fran-
ken, nicht neun Milliarden, wie
leider fälschlicherweise auch
schon zu lesenwar. DerGesamt-
ausbau des Bahnknotens Basel
mit Güter-, Fern- und S-Bahn-
Verkehr kommt insgesamt auf
neun Milliarden.

DerÖV ist das eine, der
Privatverkehr das andere.Wie
schätzen Sie dasVerkehrschaos
und die täglichen Staus auf
demAutobahnabschnitt A2 ein?
Auch dort arbeiten wir zusam-
menmit demBund, involviert ist
auch derKanton Baselland. 2029
ist Baustart für den Rheintunnel
zwischen Birsfelden und dem
Badischen Bahnhof, der Basel
entlastet. Dort muss derVerkehr
dringend unter die Erde, die Be-
lastung ist riesig. Und parallel
dazu braucht es den Ausbau der
S-Bahn.

Wie dringend ist ein
direkter Bahnanschluss
an den Euro-Airport?
Sehr dringend. Dort bin ich mit
denNamen «EAP-Express» nicht
glücklich. Die Linie führt ja vom
Flughafen weiter ins Elsass. Da
haben wir die Chance, viele
Grenzgänger auf die Schiene zu
bekommen.

Apropos Schiene: Fast alle sind
sich einig, dass es in Basel viel
zu viele Tramlinien gibt, die das
Stadtbild verschandeln.
Sieben Linien fahren durch die
Innenstadt, diese müssen wir
unbedingt entlasten. Das schaf-
fen wir mit drei Projekten:
Petersgraben, Claragraben und
Margarethenstich. Letztereswür-
de eine BLT-Linieweniger durch
die Innenstadt bedeuten. Alle
Projekte werden aber noch viel
zu reden geben.

War es aus politischer Sicht
klug, beimMargarethenstich
eine Haltestelle behinderten-
gerecht auszubauen und dafür
gleich eine Reihe Kugelahorn-
bäume umzuhauen? Dieser
Umbauwurde vorgezogen,weil
derMargarethenstich eben
doch kommen soll – trotz eines
gegenteiligenVolksentscheids?
Das ist Ihre Interpretation. Wir
haben soeben den Statusbericht
zu den behindertengerechten
Tramhaltestellen veröffentlicht.
Wir sind nicht so weit, wie wir
gerne wären.Wenn wir bei Pro-
jekten zurückkrebsen, aus wel-
chem Grund auch immer, ver-
zögernwir denwichtigen Behig-
Umbau nochweiter. Die besagte
TramhaltestelleMargarethenhat-
te alle demokratischen Prozesse
durchlaufen.

Zentral in Ihrer Politikmuss
dermotorisierte Individualver-
kehr sein. Sie planen 4000 neue
Ladestationen für E-Autos.Wie
realistisch ist die Umsetzung?
DieHoheit bei diesemThema hat
das Wirtschaftsdepartement.
Grundsätzlich gilt: Ladestatio-
nen sollen auch in den Parkhäu-
sern angeboten werden – mit

dem Ziel, parkierte Autos unter
den Boden zu bringen. Das be-
kommen wir hin.

Hier kommt schon der nächste
Vorwurf: Sie bauen oberirdisch
viele Parkplätze ab, schaffen
jedoch keinen neuen Parkraum
unterirdisch. Projekte beim
Landhof oder unter dem
Tschudi-Park sind gescheitert
oder umstritten.
Es werden schon Quartierpar-
kings realisiert, zum Beispiel in
der Erlenmatt, an der Belforter-
strasse oder im Westfeld – aber
eben nur kleinere. Parkings un-
terGrünflächen haben es schwer,
das sieht man am Widerstand.
Aber der Raumoberirdisch ist in
der Stadt einfach zuwertvoll, um
ihn mit Autos zu belegen, die zu
95 Prozent nur rumstehen. Car-
sharing macht es besser: Die
Autoswerdenmehr benützt. Da-
fürmüssenwirAnreize schaffen.
Elektromobilität löst unserPlatz-
problem nicht.

Siemöchten doch, dass
Menschen in Baselwohnen.
Irgendwomussman seinen
Wagen hinstellen dürfen, oder?
DieHälfte derHaushalte in Basel
hat kein Auto. Wenn wir die
Sharing-Angebote attraktiver ge-
stalten,werden nochmehrMen-
schen auf ein eigenes Fahrzeug
verzichten.

Carsharing ist toll, aberwenn
nirgends parkiertwerden kann,
nützt dies alles auch nichts.
IhrAbbau ist radikal!
DasAuto hat seine Berechtigung
in der Stadt – dort, wo es Sinn
macht. Die gesamte Parkplatz-
Politik der Basler Regierung ist
an der Urne schon mehrmals
vom Volk bestätigt worden. Wir
machen also sicher nicht alles
falsch.

In der Klimapolitikwill Basel
eine führende Rolle spielen,
national und international.
Reicht es dafür, die
Elektromobilität zu fördern
und bis 2035 sämtliche alten
Öl- und Gas-Heizungen
rauszureissen?
Für den Green Capital Award
dürfenwir uns jetzt bekanntlich
nichtmehr bewerben, das hat die
EU festgelegt, was sehr enttäu-
schend ist. An unseren Zielen
ändert dies aber nichts. Um Ihre
Frage zu beantworten: Nein, das
allein reicht nicht. Wir müssen
beimVerkehrnochmehrCO2ein-
sparen, beispielsweise mit elek-
trischen Fahrzeugen. Die Leute

sollen ermuntert werden, mehr
zu Fuss zu gehen oder das Velo
zu benützen. ImHoch- undTief-
bau müssen wirwiederverwert-
bare Materialien fördern. Das
können wir über die Aufträge
steuern, die wir ausschreiben.
Und auch bei denAreal-Entwick-
lungen wie im Klybeck sehe ich
einen Hebel.

Wie steht esmit Solarpanels
auf den Dächern privater
Hausbesitzer?
Wir prüfen die Gesetzeslage und
überlegen uns,wowirwieAnrei-
ze setzen können.

Klimapolitik kostet Geld. Die
meistenVorlagen zielen den
Menschen aufs Portemonnaie,
doch sie sind in Corona-Zeiten
nichtmehrheitsfähig.
Nicht alles kostet. Velofahren ist
sicher nicht teuer. Doch beim
motorisierten Individualverkehr
müssen wir eine noch präzisere
Kostenwahrheit herstellen. Und
wenn es uns gelingt, Sharing-
Angebote so einfachwiemöglich
anzubieten, haben wir viel ge-
wonnen. Das ist meine Haltung
als grünliberale Politikerin.

Steht Ihnen bei diesemThema
nicht Beat Jans vor der Sonne?
Nein. Ich sehe die Regierung als
Team, nicht als Konkurrenz. Mit
seiner Kommunikation hat Beat
Jans das Präsidialdepartement
gestärkt. Und in derKlimapolitik
ziehen wir alle am gleichen
Strang, glauben Sie mir.

Alle Absichten, die Sie uns da
erzählen, Frau Keller, scheitern
doch imAlltag kläglich. Für
viele Dinge ist derMensch
einfach zu faul,wenn er ans
Klima oder seinen persönlichen
CO2-Ausstoss denken sollte!
Wenn wir einfache, bequeme
Angebote schaffen, die bezahl-
bar sind, scheitern sie nicht.

Aber an einem Samstagmorgen
geht doch niemandmit seinem
Velo einkaufen,wenn er eine
ganze Familie versorgenmuss.
Das ist realitätsfremd.
Auch das ist ein Ziel: eine Stadt
der kurzenWege. Für die Einkäu-
fe sollen die Bewohnerinnen und
Bewohner in Basel im Quartier
fündig werden. Unsere Gesetz-
gebung ist klar diesbezüglich:
FlächeneffizienteFortbewegungs-
mittelmüssen bevorzugtwerden.

Ein heisses Thema ist auch
Tempo 30 in ganz Basel.
Dagegenwehren sich viele.
Bei Tempo 30 werden wir noch
viele harte Debatten führen. Es
gibt durchaus Argumente da-
gegen – wie jene von Stephanie
Eymann, die auf die Gefahren für
Sanitäts- undRettungsfahrzeuge
hingewiesen hat.

Wie hat sich Ihr Leben
verändert, seit Sie
Regierungsrätin sind?
ZuHause und beim Sport nichts.
Sonst… (überlegt) höchstens, dass
auch fremde Menschen mit mir
nun über Politik reden, selbst bei
einer noch so kurzen Begegnung
auf der Strasse.

«Strasse auf, Loch graben, Kabel rein, Strasse zu –
nimmt sie Stellung. Und verteidigt ihre grünliberale Politik.

«Auch fremde
Menschenwollen
nunmitmir über
Politik reden,
selbst bei einer
noch so kurzen
Begegnung auf
der Strasse.»

Foto: Lucia Hunziker

Nebelschwaden wie in einem
Edgar-Wallace-Film. Nebel, als
wärenwir in London.Oder, noch
schlimmer: Olten. Ein Wetter-
phänomen, das die Menschen,
die am Rheinknie wohnen, ge-
meinhin nur aus Büchern und
Filmen – «The Fog, Nebel des
Grauens» – kennen,versucht ge-
rade, sich bei uns zu etablieren.

AmSamstagwar es besonders
krass. Schon amMorgen: Nebel.
Am Mittag: Nebel. Am Abend:
sturzdicker Nebel, und dann fiel
sogar etwas Schnee. Wer sich
aber am Samstag nur ein biss-
chen von der Stadt wegbewegte,
zumBeispiel nach Liestal, konn-
te Sonne pur geniessen. Und im
Mittelland, sonst zu dieser Jah-
reszeit ein Tummelfeld der ver-
nebelten Gemüter,war es sonnig
und klar.

Möhlin-Jet ausgefallen
Was ist passiert?Wir habenAm-
bros Werner, den BaZ-Wetter-
frosch befragt, der uns stets
kompetent dasMonatswetter zu-
sammenfasst und interpretiert.
Er erklärt uns, dass am Freitag
eine typische Bisenlage zu Ende
gegangen sei. Diese brachte sehr
kaltes Wetter. Und weiter: «Auf
die Bisenlage folgte eineWetter-
phasemit sehrwenigAustausch,
also wenig Wind. Sowohl hori-
zontal – also seitlich – als auch
vertikal – von oben nach unten
oder umgekehrt – passierte nicht
viel.» Dadurch habe die Fein-
staubkonzentration zugenom-
men,vor allem in den Städten. In
«dreckiger» Luft aber bilde sich

Nebel eher als bei einer guten at-
mosphärischenDurchmischung.
Noch einmalAmbrosWerner: «In
der Nähe von Gewässern, vor al-
lem Seen, aber natürlich auch am
Rhein,war zudem der Feuchtig-
keitseintrag in die Atmosphäre
aufgrund der grossen Tempera-
turunterschiede zwischen Was-
ser und Luft ziemlich gross.»

Der Möhlin-Jet, ein lokales
Wetterphänomen, das Basel oft
vor bedecktemHimmel oderNe-
bel bewahrt, sei amSamstag «ein
Ausfall» gewesen, erklärt uns
Ambros Werner. Aber am Sonn-
tag und Montag habe der Aus-
tausch der Luftmassen wieder
besser funktioniert, «sprich: Die
Winde haben zugenommen.»

AmDienstagmorgenwar es in
Möhlin extrem neblig, auch in
Baselwarwieder Suppe angesagt
statt blauer Himmel. Erst gegen
Mittag begann derMöhlin-Jet zu
wirken. Der Nebel riss auf, Blau
begann zu dominieren.Mit etwas
zeitlicher Verzögerung funktio-
nierte das auch in Basel.

Und wie geht es weiter? Wir
haben beimWetterdienstMeteo-
blue in Basel nachgefragt. Und
die Prognosen sind gar nicht so
schlecht: «Voraussichtlich gibt
es keinen dicken Nebel mehr in
den nächsten Tagen. Laut unse-
rer Vorhersage für Basel gibt es
maximal noch Mittwoch früh
eineTendenz zuNebel,während
dann amDonnerstag ein kleines
Niederschlagsgebiet mit Regen
und Schnee durchziehen soll.»

Markus Wüest

Wird Basel
das neue Olten?
Nebel über der Stadt Was ist bloss mit dem
Wetter los? Meteorologen erklären es uns.

Grosseinsatz Vor dem Gesund-
heitsdepartement (GD) des Kan-
tons Basel-Stadt fuhr amDiens-
tagvormittag ein Grossaufgebot
von Feuerwehr, Sanität und Po-
lizei vor. Auch ein Chemiefach-
berater der Industriefeuerwehr
war vor Ort. Grund für den Ein-
satz war ein Couvert mit ver-
dächtigem Pulver, das beim De-
partement abgegebenwurde,wie
das GD der BaZ bestätigte.

Verletzt wurde niemand, wie
die Staatsanwaltschaft mitteilte.
Zu den Ereignissen des Vormit-
tags schreiben die Ermittler:
Einer Mitarbeiterin des GD sei
ein Couvert verdächtig vorge-
kommen. Sie habe daher den
Briefumschlag nicht geöffnet,
sondern den Notfall alarmiert.
Die Industriefeuerwehrhabe den
betroffenen Raum untersucht
und ihn nachMessarbeitenwie-

der freigegeben. ErsteAbklärun-
gen ergaben, dass vom Couvert
– ein verschlossener Beutel mit
grobkörnigem Material – keine
Gefährdung ausgegangen sei, so
die Staatsanwaltschaft. Ein Ver-
fahren wegen Schreckung der
Bevölkerung wurde eröffnet.

Politisch angespannte Lage
Ein ähnlichesAufgebot standvor
rund einem Monat beim GD im
Einsatz. Der Grund war dersel-
be: ein Couvertmit verdächtigem
Inhalt. Die Fachleute hatten den
Gegenstand zur Abklärung ins
Labor geschickt. Es stellte sich
heraus, dass von demPulver kei-
ne Gefahr ausging.

Über die Motivation der Ab-
sender solcher Briefe kann nur
spekuliert werden. Das GD steht
wegen der Pandemie im Fokus
politischer Debatten. (bor)

Verdächtiges Couvert: Alarm beim
Basler Gesundheitsdepartement

Die Elisabethenkirche, gespenstisch vernebelt. Foto: Dina Sambar


