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Sehr geehrte Damen und Herren, 

kurz vor Weihnachten möchte ich mich noch ein-

mal an Sie wenden und Ihnen ein gesegnetes und 

friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben 

und einen guten Rutsch in ein friedliches und ge-

sundes Neues Jahr 2016 wünschen! 

Ein, wie ich finde, turbulentes und politisch span-

nendes Jahr 2015 geht zu Ende. Es gab viele 

schöne und ergreifende, aber auch traurige und 

nachdenkliche Momente.  

Um ein Beispiel herauszugreifen: Sicherlich verfolgten Sie alle die 

Nachrichten über die Flüchtlingsproblematik. Viele Menschen machten 

sich u.a. aus den arabischen Ländern auf den Weg zu uns, weil sie vor 

Krieg und Terror flüchteten. Es war und es wird eine große Herausfor-

derung für Deutschland bleiben, die zu uns flüchtenden Menschen ei-

nerseits erst einmal aufzunehmen und zu versorgen, in einem nächsten 

Schritt aber auch in unsere Gesellschaft zu integrieren. Ich habe in den 

letzten Monaten viele Menschen kennengelernt, die sich ehrenamtlich 

für Flüchtlinge engagieren. Meine Hochachtung vor ihrer Leistung. Auch 

die Kommunen leisten hervorragende Arbeit. Mein Dank gilt Ihnen al-

len! In besonderer Erinnerung bleibt mir der ergreifende Moment, als 

ich das Flüchtlingsauffanglager in Alzey besuchte und Flüchtlingskinder 

uns etwas vorsangen. 
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Sicherlich kann jeder von Ihnen über eigene persönliche Momente berichten und erzäh-

len, die er im letzten Jahr erlebt hat. Ich hoffe, dass die schönen Momente dabei immer 

überwogen. 

Verweisen möchte ich Sie bereits schon jetzt auf den 13. März 2016, wenn in Rheinland-

Pfalz ein neuer Landtag gewählt wird. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch. 

Lassen Sie uns Rechtspopulisten keine Chance geben! 

Persönlich freue ich mich auf die zweite Halbzeit im Deutschen Bundestag und möchte 

Sie ermutigen, sich nicht zu scheuen, mich zu kontaktieren, wenn Sie ein Anliegen ha-

ben. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage www.marcusheld.de.  

 

Herzliche Grüße und auf bald 

 

 

Ihr Marcus Held 

 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und ihr Vorsitzender Sigmar Gabriel 

haben sich im jüngsten Mitgliederbrief mit der Werbung von neuen Parteimitglieder aus-

einandergesetzt.  

Und siehe da, Rheinland-Pfalz ist stark vertreten und zu meiner Freude bin ich auch auf 

der Liste derer gelandet, die 2015 die meisten SPD-Mitglieder geworben haben. 

In diesem Sinne: http://www.spd.de/partei/Mitglied_werden/ 

http://www.spd.de/partei/Mitglied_werden/
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Tag der Menschen mit Behinderung 

 

Auch wenn heutzutage immer mehr Gebäude auch bei uns im Wahlkreis nach und nach 

barrierefrei werden, stoßen Menschen mi Behinderung noch viel zu oft auf unsichtbare 

Barrieren. Viele Menschen mit Behinderung sind noch immer weit davon entfernt, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Die Lebenssituation der rund zehn Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland 

muss sich dahingehend entscheidend verbessern. Dabei geht es eben nicht nur um eine 

weitreichende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, sondern vor allem um Nachteilsaus-

gleiche und Assistenzleistungen. Eines der wichtigsten behindertenpolitischen Vorhaben 

dieser Wahlperiode ist deshalb die Reform der Eingliederungshilfe. 

Durch das sogenannte Bundesteilhabegesetz wird die Eingliederungshilfe endlich aus 

dem ,Fürsorgesystem‘ gelöst. Ziel ist es dabei, dass spürbare Verbesserungen bei der 

Einkommens- und Vermögensprüfung erreicht werden. Eine Behinderung darf weder für 

die Angehörigen von Menschen mit Behinderung zur Armutsfalle werden noch für die 

Menschen mit Behinderung selbst. Das Ansparen von mehr als 2.600 Euro muss auch 

für Menschen mit Assistenzbedarf möglich sein! 

Für die Bedarfsermittlung wird zukünftig ein bundeseinheitliches Verfahren genutzt wer-

den. Mir und der SPD-Bundestagsfraktion liegt außerdem sehr am Herzen, dass für Wei-

terentwicklung der Eingliederungshilfe der individuelle Bedarf des Menschen mit Behin-

derung und seinem Rechtsanspruch auf Förderung seiner persönlichen Entwicklung und 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Das Bundesteilhabegesetz 

soll außerdem dafür Sorge tragen, dass die Chancen für Menschen mit Behinderung 

auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, deutlich erhöht werden. Im Fokus steht 

folglich nach wie vor der Inklusionsgedanke bei allen Vorhaben, die zu dieser Thematik 

umgesetzt werden sollen. 
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Unterwegs in der Adventszeit  

In Pfeddersheim durfte ich bei der AWO 

Glühwein für den guten Zweck ausschen-

ken. Super Aktion und ein tolles Team! 

Senioren-Adventsnachmittag  der SPD 

Nackenheim. Tolle Veranstaltung mit der 

Vorsitzenden Marianne Grosse und 

Landtagskandidatin Nina Klinkel. 

Alle Jahre  wieder finde ich es traumhaft, die 

Weihnachtsmärkte in unserer Region zu be-

suchen. So wie hier in Wörrstadt, wo ich ge-

meinsam mit meinem Landtagskollegen 

Heiko Sippel und dem Gau-Odernheimer 

Bürgermeister Heiner Illing am SPD Stand 

die obligatorische  Weihnachtsmarkt-

bratwurst gegessen habe. 

Der Mittelalter-Märchenweihnachtsmarkt 

zieht jedes Jahr unzählige Menschen nach 

Oppenheim. 

Gutes Essen und vor allem die leckeren 

Schmalzbrote rundeten am Stand der SPD        

Pfeddersheim den Adventsabend ab. 
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Jeder Politiker fürchtet sich davor, wenn 

die ZDF heute show mit Oliver Welke 

und seinem Team im Bundestag unter-

wegs sind. 

Vor kurzem war heute show-

Außenreporter Ralf Kabelka wieder un-

terwegs, um den Abgeordneten auf den 

Zahn zu fühlen. 

Zwischen dem Gang in den Plenarsaal und einem Treffen mit Außenminister Frank-

Walter Steinmeier, traf es auch meine syrischen Freunde und mich.  

ZDF heute show im Deutschen Bundestag -  

Mein Interview mit Ralf Kabelka 

Gesagt, getan, gerecht - Halbzeitbilanz der 

SPD- Bundestagsfraktion 

Seit genau zwei Jahren prägt die SPD-

Bundestagsfraktion die Politik der    

Großen Koalition. Ein guter Zeitpunkt, 

eine Zwischenbilanz zu ziehen. Viele 

sozialdemokratische Vorhaben wurden 

umgesetzt. 

 flächendeckender Mindestlohn  

 Frauenquote beschlossen 

 Mietpreisbremse wirkt 

 Pflegeversicherung ausgebaut 

 Bessere Gesundheitsversorgung 

 Mehr Geld für Bildung 

Diese sind nur einige Punkte, die mit 

sozialdemokratischer Handschrift ge-

prägt und umgesetzt wurden. Die komplette      Halbzeitbilanz können Sie sich gerne un-

ter folgendem Link downloaden oder als Broschüre in meinem Wahlkreisbüro unter mar-

cus.held.ma03@bundestag.de oder der        Telefonnummer 06241/305249 anfordern. 

                                   Hier zum Download klicken 

https://www.facebook.com/mdbmarcus.held/videos/863250257122285/?video_source=pages_finch_thumbnail_video&theater
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held/videos/863250257122285/?video_source=pages_finch_thumbnail_video&theater
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held/videos/863250257122285/?video_source=pages_finch_thumbnail_video&theater
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/gesagt-getan-gerecht-halbzeitbilanz-2015-web.pdf
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Internationaler Tag des Ehrenamtes 

Bereits zum 30. Mal wurde in diesem Jahr am 5. Dezember der Internationale Tag des Eh-

renamtes gefeiert. Der Tag bietet  ei-

nen willkommenen Anlass, auf die Be-

deutung des bürgerschaftlichen Enga-

gements hinzuweisen und denjenigen 

zu danken, die sich in unserer Gesell-

schaft für Andere engagieren. Allein in 

Deutschland engagieren sich ehren-

amtlich über 23 Millionen Menschen. 

Dabei sticht mein Wahlkreis und unse-

re schöne Region mit unzähligen rüh-

rigen Vereinen, Initiativen und Grup-

pierungen beispielhaft heraus! 

Stellvertretend für meinen Wahlkreis möchte ich 

das Engagement des Russisch-Deutschen Kul-

turvereins „Kubis Worms“, des DRK Alzey in 

seiner aktuellen Arbeit für Flüchtlinge, das Wir-

ken des FSV Oppenheim oder die ambitionierte 

Jugendarbeit des VfB Bodenheim nennen.  

Gerade in diesem Jahr haben wir erlebt, wie 

Politik und Verwaltung angesichts der stark ge-

stiegenen Flüchtlingszahlen vielfach darauf an-

gewiesen sind, dass bürgerschaftliches Enga-

gement kurzfristig zustande kommt. Doch trotz 

seiner Unverzichtbarkeit lässt sich das Engage-

ment vom Staat weder erzwingen noch erkau-

fen. Denn zu seinem Wesen gehört, dass es 

freiwillig und selbstbestimmt 

geschieht. Als einen Lücken-

büßer für staatliche Aufga-

ben dürfen wir das Engage-

ment also nicht begreifen!  

Besonders stolz bin ich auf 

die Einführung der landes-

weiten Ehrenamtskarte. Da-

mit können Ehrenamtliche 

von vielen Vorteilen profitie-

ren und wir geben ihnen et-

was zurück.   

Egal ob Tanz-, Sprachförder- oder PC-Kurse, der 
Verein Kubis Worms leistet eine sehr vielfältige  
und sehr gute ehrenamtliche Arbeit 

Der Vorstand und die Betreuer des FSV Oppenheim leisten eine          
vorbildliche Jugendarbeit und sorgen dafür das Flüchtlinge hier auch 
eine sportliche Heimat finden 
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Projekt der DEHOGA Rheinland-Pfalz -             
Europa Miniköche 

Die Ernährung vor allem unserer Kinder liegt mir seit langem besonders am Herzen. Deshalb 

habe ich mich sehr gefreut, als die DEHOGA Rheinland-Pfalz und ihr Präsident Gereon 

Haumann auf mich zukam und mich bat die Schirmherrschaft für das Projekt “Europa Minikö-

che” zu übernehmen. Im Alzeyer Best Western Hotel fiel schließlich der Startschuss und 15 

Kinder konnten gemeinsam mit den Spitzenköchen aus meinem Wahlkreis einen ersten Ein-

blick in die Welt der Gastronomie und vor allem in die Kochkunst bekommen. Den Teig für 

Nudeln selber machen oder wie man ein Stück Fleisch richtig anbrät – waren nur einige der 

vielen Lektionen welche 

die angehenden kleinen 

Meisterköche durch die 

Kochprofis lernen durf-

ten. Ich wünsche allen 

Teilnehmern für die 

kommenden zwei Jahre 

viel Spaß! Besonders 

danken möchte ich allen 

Köchen, die sich an die-

sem tollen Projekt betei-

ligen sowie Herrn Wer-

ner für die Bereitschaft 

in seinem Hotel die Kü-

che zur Verfügung zu 

stellen. 
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Gütesiegelverleihung - Attraktives Leben in Worms 

Zur Gütesiegelverleihung „Attraktives Leben in Worms“ trafen sich zum 16. Mal trafen  

interessante und verdiente Vereine, Initiativen und Menschen, die sich in den Berei-

chen Soziales, Wirtschaft und Kul-

tur für das sozialräumliche Gefüge 

der Stadt Worms in unterschiedli-

cher Weise verdient gemacht ha-

ben.  

So konnte sich das älteste und tra-

ditionsreichste Wormser Unterneh-

men Kaibel & Sieber, mein Vor-

gänger im Deutschen Bundestag 

Klaus Hagemann und die Kasino- 

und Musikgesellschaft Worms über 

die Auszeichnung freuen. 

Vorlesetag im St. Katharinen Gymnasium 

In der letzten Woche stand für mich ein Klassenbesuch der ganz besonderen Art auf 

dem Programm: Gemeinsam mit Landkrat Klaus Schick und VG-Bürgermeister Klaus 

Penzer besuchte ich anlässlich des großen Vorlesetages eine fünfte Klasse das Oppen-

heimer Gymnasiums zu St. Katharinen. 

In der 5a von Herrn Lüsse 

stellte ich den aufgeweck-

ten Kids das Buch „Die Ba-

demattenrepublik“ vor. Zwi-

schen den Lesepausen 

sprachen wir unter ande-

rem über den Aufbau eines 

Landes, wie in einem Land 

Wahlen vonstattengehen 

und tagesaktuelle Themen 

wie die Flüchtlingspolitik. 

Zu allen Themen wussten 

die Kids wirklich schon eine 

Menge! Vor allem beim Thema Wahlen präsentierten sich die Jungs und Mädels als 

echte Experten. So wussten die Kinder beispielsweise prompt die Zusammenhänge 

zwischen der Wahl eines Klassensprechers und einer politischen Wahl herzustellen. 

Vielen Dank für diese tolle Schulstunde und das schöne Geschenk, das mir die gesam-

te Klasse zum Abschluss überreichte! 
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Nestlé Osthofen - Job-Gigant im Wonnegau 

Mit Nestlé Health Science Deutschland hat die Stadt einen echten Job-Giganten und     

Gewerbe-Motor direkt vor der Haustür. Mehr als 300 Angestellte stellen dort spezielle Son-

den- und Aufbaunahrung für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen her.  

„Besonders mit „SmartFlex“, das mit rund 160 Produkten in etwa 50 Rezepturen in die 

ganze Welt exportiert wird und von dem vor allem Diabetes, Krebs- oder Chemothrapiepa-

tienten profitieren, hat Nestlé Health Science den großen Wurf gelandet. Ich finde es wich-

tig, dass die bereits bestehende und gut funktionierende Zusammenarbeit des Werks mit 

Ärzten, Apotheken sowie Schulen und 

natürlich der Stadt selbst weiter ausge-

baut werden kann, damit die Menschen 

noch deutlicher erkennen, welche soziale 

und wirtschaftliche Antriebskraft von 

Nestlé Health Science ausgeht. Es be-

steht ebenso Offenheit im Umgang mit 

der aktuellen Fragestellung der Integrati-

on von Asylsuchenden und Flüchtlingen, 

die im Rahmen des weiteren Wachstums 

des Standorts als Auszubildende oder 

Praktikanten mit Perspektive ihren Platz 

am Standort finden könnten. 

Projekt: „100 000 Leben retten“ - 

Defibrillator für die Nikolaus-Dörr-Halle 

Der plötzliche Herztod ist mit mehr als     

100 000 Betroffenen jährlich eine der    

häufigsten Todesursachen in Deutschland. 

Nicht selten spielen sich solche Tragödien 

auf der Sportanalgen der Bundesrepublik 

ab. Die HSG Worms hat nun auf meine Ini-

tiative hin gemeinsam mit der Björn-Steiger

-Stifung ein Zeichen im Kampf gegen den 

Herztod gesetzt und im Rahmen des Ober-

ligaderbys gegen die TSG Friesenheim  

eine sogenannte „AED-

Säule“ (automatisierter externer Defibrillator) in der Nikolaus-Dörr-Halle eingeweiht.  

Betroffene Menschen haben nur dann eine Überlebenschance, wenn Laien sofort beherzt 

handeln. Mit dem Defibrillator sind die Wormser Handballer und die vielen Schulklassen, 

die die Nikolaus-Dörr-Halle täglich nutzen, für den Fall der Fälle mit einem echten Lebens-

retter auf dem neusten Stand der Technik ausgestattet. Auch vor dem Hintergrund der Un-

terbringung von Asylbewerbern ist das natürlich eine sehr gute Sache . 

http://marcusheld.de/wp-content/uploads/2015/08/GI0126-Marcus-Held-MdB_Spende-DRK-Kleiderkammer_Aug2015-2.jpg
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Royaler Besuch in der Bundeshauptstadt 

Rund 20 amtierende und ehemalige Weinmajestäten aus Rheinhessen, hatte ich vor Weih-

nachten nach Berlin eingeladen hatte. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth nutzte die 

Debattenpause, um „Weinköniginnen aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen“ willkommen 

zu heißen.  

Als Dankeschön für die Arbeit zu Hause hatte ich mit meinem Büro ein buntes Programm in 

der Hauptstadt zusammengestellt: Neben dem Bundestag durfte ein Fachgespräch zu aktuel-

len weinbaupolitischen Themen sowie eine Diskussion im Ministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und dem Willy-Brandt-Haus nicht fehlen. Abendliches Highlight war der Be-

such des Parlamentarischen Abends des Bundesverbandes der Schausteller auf dem Breit-

scheidplatz, zu dem der Bundesvorsitzende Albert Ritter die Gruppe aus Rheinhessen herz-

lich begrüßte. Aber auch im Bundestag konzentriere man sich neben der Plenardebatte auf 

einen ausführlichen Rundgang durch das Reichstagsgebäude, den ich leitete und der auf der 

Kuppel endete.  

Ich habe festgestellt, wie interessiert die jungen Leute auch an politischen Themen sind und 

wie sympathisch sie in Gesprächen unser schönes Rheinhessen vertreten. Gerade zum 200-

jährigen Jubiläum können wir stolz darauf sein, so selbstbewusste junge Damen und Herren 

zu haben, die sich für den Wein, unsere Städte und Gemeinden und damit für Rheinhessen 

stark machen!    
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Royaler Besuch in der Bundeshauptstadt 

↑ Auf der Dachterrasse der Landesvertretung 

← Gemeinsam im Willy-Brandt-Haus 

 

Das Bild zeigt u.a. Die Weinkönigin von Bechtheim Lea I., die Harxheimer Weinprinzessin 

Antonia I., der Herrnsheimer Kerweborsch Matthias, die Weinprinzessin der VG Wörrstadt 

Laura, die Gimbsheimer Kerbeprinzessin Sina I. mit ihren Hofdamen Jana und Franziska, 

die Weinkönigin der VG Alzey-Land Sarah I., die Westhofener Traubenblütenkönigin Re-

becca I., die Westhofener Traubenblütenprinzessin Anna, die Weinprinzessin VG Wöllstein     

Kirsten, die Weinkönigin der VG Wöllstein Esther I., die Weinkönigin der VG Wörrstadt   

Anna-Lena I., die Alzeyer Weinkönigin Marie-Charlott I., die Flonheimer Weinkönigin Julia-

ne I. und die Niersteiner Weinkönigin Cristina I. 

← Gemütlicher Tagesausklang auf dem       

Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheid-Platz 
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Berliner Woche -  

Vergaberecht und Telemediengesetz 

Zwei Themen, für die ich innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion als Berichterstatter       

zuständig bin, waren in den letzten Wochen häufiger auf der Tagesordnung meiner Berli-

ner Wochen zu finden. 

Zum einen das Vergaberecht, zum anderen das Telemediengesetz. Zu beiden fanden 

auch öffentliche Anhörungen im Deutschen Bundestag statt. 

Zum Vergaberecht 

Die Modernisierung des Vergabe-

rechts trägt eine deutlich sozialde-

mokratische Handschrift. Hier ist es 

der SPD Bundestagsfraktion gelun-

gen, ihre Themenschwerpunkte 

durchzusetzen und gegenüber 

CDU/CSU zu verteidigen. Für uns 

war es wichtig, dass öffentliche 

Auftraggeber zukünftig die Kriterien 

für ihre Ausschreibungen vorlegen, 

ob z.B. umweltbezogene, soziale 

oder innovative Aspekte im Rahmen des Vergabeverfahrens zu berücksichtigen sind. Zu-

künftig muss nicht mehr nur der günstigste Anbieter den Auftrag bekommen. Das Gesetz 

ist auch aus kommunalpolitischer Sicht ein voller Erfolg. Hierzu hat die SPD-

Bundestagsfraktion darauf hingewirkt, dass kommunale Freiräume, etwa bei der Vergabe 

an kommunale Unternehmen oder bei der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, erst-

mals gesetzlich ausdrücklich geregelt werden. Dies bietet Kommunen mehr Rechtssicher-

heit bei der Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge. Das Gesetz wurde in der 

Woche im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und im Plenum des Deutschen Bundesta-

ges verabschiedet.  

Zum Telemediengesetz 

Wahrscheinlich können viele mit dem Telemediengesetz auf Anhieb nicht viel anfangen, 

verbirgt sich hinter dem Begriff doch ein sehr spannendes Thema. Konkret soll in dem Ge-

setz der §8 und der §10 reformiert werden. So soll im §8 die sog. Störerhaftung wegfallen, 

die in Europa einzigartig ist. Die Störerhaftung ist dafür verantwortlich, dass jeder seinen 

WLAN-Zugang sperrt, damit Dritte über diesen nichts Verbotenes herunterladen können. 

Denn am Ende haftet der-/diejenige, der/die den WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt hat. 

Das muss sich ändern. Die SPD will hier erreichen, dass diese Störerhaftung abgeschafft 

wird. Wir brauchen mehr WLAN-Zugänge in Deutschland, seien es in Cafés, Schulen, Bib-

liotheken oder anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Deutschland hinkt hier hin-

terher. 
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Drei Reden an einem Tag in der letzten  

Sitzungswoche des Jahres   

Rede zur 2. und 3. Lesung                                 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur     

Modernisierung des Vergaberechtes 

 

 

Rede zum Antrag der Grünen                         

„ Private Sicherheitsfirmen umfassend      

regulieren und zertifizieren“ 

Rede zum Antrag der LINKEN 

„Stromsperren gesetzlich verbieten“ 

Scherzhaft wurde in der AG Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagfraktion von    

„Held-Woche“ gesprochen. Ganz einfach deswegen, weil ich in der Woche vor Weihnach-

ten insgesamt drei Reden an einem Tag halten durfte. 

Alle drei Reden können Sie sich hier noch einmal ansehen: 

http://dbtg.tv/fvid/6304255
http://dbtg.tv/fvid/6304415
http://dbtg.tv/fvid/6305189
http://dbtg.tv/fvid/6305189
http://dbtg.tv/fvid/6305189
http://dbtg.tv/fvid/6304415
http://dbtg.tv/fvid/6304255
http://dbtg.tv/fvid/6304255
http://dbtg.tv/fvid/6304415
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Immer auf dem neuesten Stand –  

Neuigkeiten in den Sozialen-Netzwerken 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Bebelstraße 55a 

67249 Worms 

 

Tel.: 06241/ 30 52 49 

Fax: 06241/ 30 52 54 
 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Hospitalstraße 7 

55232 Alzey 

 

Tel.: 06731 / 99 98 34 4 

 
 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Aktuelle Nachrichten und 
allerlei Bildmaterial aus 
Berlin und dem Wahlkreis 
gibt es übrigens auch auf 
meiner    Fan-Seite auf Fa-
cebook!     Ein „Daumen 
hoch“ reicht aus und schon 
sind Sie auf Facebook mit 
mir vernetzt.  

Folgen Sie meinem 
„Gezwitscher“ aus Berlin 
und dem Wahlkreis auf 
Twitter.  

Hier klicken und folgen! 

Folgen Sie mir auch auf      
meinem Instagram-Profil    
unter   

http://instagram.com/
marcus.held  

 

https://www.facebook.com/mdbmarcus.held
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held
https://twitter.com/marcusheld_spd
http://instagram.com/marcus.held
http://instagram.com/marcus.held

