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Sehr geehrter Herr Pfr.Dr.Zemm ich,
für lhr vorgen. Sclreiben i.A. von Herrn
hiermit neirp Bitte

r-m

bisöitflj.dle

Dr.l'brkus Döge danke

ho1en, da das Sc}:rej-ben kejrslei Bez:g auf

rrd

,

vur 25.Septeurber 2013 wieder-

Bibgerrechte, Ißnschenrechte, I'GrF

Ul-Recht erkenren ft$9.

BELhpjekt-Kritiktr, wie Hirgerinitiativen
Eirmbeiulre in atiE Robfmrik niclrt nr
gen Bqlin rrd Bdenhrg od€r afi-e
sie gFriS

nrcssmffiry,

rrr1icherer-ts

u.a.rl, labpn' n I{' bei dtr
ri echte tlterstützng iündr üe farrle.qregienrr
e&tnm, sdei..n es nrn& Tersrlt' 'qie
iln€ Ärbeitsgetniss zr relariviggr rrd
adt mch an beobadrEsr, ifrctmclnl

Vertiärrb, z.B. BIIBB

I4lirkeß sah

ann lhcln^,ei,s unseres verfassr:ngskonforren rnd

deshalb veranlaßt, Herrn Dr.I'Ioidke

die*

als

Tnnerrnini'ster des Iandes Brandenburg

iü

mich

dies dezi-

darzulegen.

Drtiber hirnr:s untersLützt rrrsene öl
den e'.rch daü.Ech, dal3 eigne Aktivitäten
gängfi&
noch

lhnen und nöchte

bzw. eine soldre des Konvents nrit Hinveis auf
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Sehr geehrte Frau Dr.Köpp€D,

für fhr vorgen. Schreiben
Kardinal Lroelki danke ich Ihnen und
nöchte hiermit meine Bitte un bisc fliche fntervention mit Hinweis auf das
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