
EDITORIAL

Frankfurt/bep. Mit der Verabschie-

dung der Eckpunkte für den städti-

schen Haushalt 2013 wird erstmals

das von der SPD seit langem gefor-

derte umfassende Wohnungsbaupro-

gramm auf den Weg gebracht. „Für

die Jahre 2013 bis 2016 stehen im

Bereich des Planungsdezernats je-

weils 45 Millionen Euro jährlich zur

Verfügung. Damit kommen wir im

Wohnungsbau auf die beeindrucken-

de Zahl von nahezu 200 Millionen Euro

in den nächsten vier Jahren“, sagte

Oberbürgermeister Feldmann bei der

Vorstellung der Haushaltseckpunkte.

Außerdem werde in den Etats der bei-

den kommenden Jahre der Betrag, der

zum Ankauf von Belegungsrechten für

Sozialwohnungen zur Verfügung stehe,

um jeweils 500.000 Euro angehoben.

Das entspricht 500 Wohnungen pro

Jahr.

Flankiert werden die städtischen

Maßnahmen zudem über jeweils eige-

ne große Investitions- und Baupro-

gramme bei der ABG Frankfurt Holding

und der Nassauischen Heimstätte.

Trotz des umfangreichen Investiti-

onsvolumens sei es gelungen, so

Erhöhung der Gewerbesteuer im kom-

menden Haushalt „aus innerkoalitio-

nären Gründen“ noch nicht zu errei-

chen gewesen sei.

In gewisser Weise steht er damit

Seit‘ an Seit‘ mit der Forderung sei-

nes Kontrahenten im zurückliegenden

Auf der richtigen Spur

Liebe Leserinnen und Leser,
die vom Frankfurter Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann im Oktober verkündete Dezer-
natsumverteilung ist ein Einstieg in die
Verwaltungsreform
und eine in jeder
Hinsicht richtige
Entscheidung.
Dass der Oberbür-
germeister das Per-
sonal- und Organi-
sationsamt selbst
übernimmt, ist ein Signal dafür, dass Frank-
furt mit der Reform der Stadtverwaltung
Ernst macht: In der Ära der früheren Ober-
bürgermeisterin Petra Roth hat beim The-
ma Verwaltungsreform 17 Jahre lang Still-
stand geherrscht. Deshalb ist es gut, dass
Feldmann die Verwaltungsreform nunmehr
zur Chefsache macht.
Die schwarz-grüne Koalition hat vor sechs
Jahren den Magistrat nur deshalb ausge-
weitet, um einen zusätzlichen Posten zu
schaffen. Eine sachliche Notwendigkeit
war schon damals nicht gegeben. Wir
unterstützen deshalb auch den Vorschlag
des Oberbürgermeisters, mit dem Aus-
scheiden von Volker Stein auf dieses über-
flüssige Dezernat zu verzichten. Steins
ohnehin reduzierte Aufgaben können auch
von anderen Dezernenten übernommen
werden.
Die Konzentration der wohnungsbaubezo-
genen Aufgaben beim Planungsdezernen-
ten findet die ungeteilte Zustimmung der
Römer-SPD. Es ist wichtig, bei dem zen-
tralen Politikfeld Wohnungsbau die Kom-
petenzen in einem Dezernat zu bündeln,
um die Verfahren im Wohnungsbau end-
lich zu beschleunigen.

Ihr
Klaus Oesterling
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Römer
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Feldmann, „das zuvor unverantwort-

lich hohe Defizit auf nunmehr 75 Milli-

onen Euro“ zu senken. Es bleibe seine

Position und auch die der SPD

insgesamt, dass eine Steigerung der

Einnahmen aus der Gewerbesteuer

erzielt werden müsse, auch wenn die

OB-Wahlkampf, Boris Rhein (CDU),

der als hessischer Innenminister für

die Genehmigung des Frankfurter

Kommunalhaushalts zuständig ist. In

seiner Haushaltsgenehmigung für den

Etat 2012 vom September hat Rhein

der Stadt Frankfurt die Empfehlung

gegeben, „dass für das Haushaltsjahr

2013 ein Haushalt zur Genehmigung

vorgelegt wird, der unter konsequen-

ter Einbeziehung sämtlicher Konsoli-

dierungspotenziale und unter Berück-

sichtigung einer eventuell noch ver-

bleibenden Rücklage einen Haushalts-

ausgleich aufweist. Die mittelfristig

geplante dauerhafte Unterdeckung

auch für die 2013 folgenden Jahre ist

nicht genehmigungsfähig“. Die un-

überhörbare Backpfeife für Stadtkäm-

merer Uwe Becker ist in den Gängen

des Frankfurter Römers noch nicht

verhallt …

DGB zu Magistratsumbildung und 100 Tage OB Feldmann

Akzente gesetzt

Der DGB Frankfurt begrüßt die Akzente, die Oberbürgermeister Feldmann im Rahmen der
Magistratsumbildung gesetzt hat. Insbesondere sind die Gewerkschaften damit zufrieden,
dass das Wirtschaftsdezernat bei Markus Frank verbleibt, der bisher aus Sicht des DGB
konstruktiv und betriebsnah sein Amt geführt hat.
Die Bündelung des Liegenschaftsamtes, des Denkmalschutzes und des Wohnungsamtes beim
Planungsdezernat ist aus Sicht des DGB eine notwendige Voraussetzung um dem bestehenden
Wohnungsmangel in der Stadt zu begegnen. Dass das Dezernat von Volker Stein, FDP, künftig
entfallen soll und die Aufgaben auf andere Dezernate aufgeteilt werden sollen, ist nicht nur
nach dem Kommunalwahlergebnis (gerade mal 2% der FDP) nur folgerichtig.
Die ersten hundert Tage von OB Feldmann im Amt bewertet DGB-Vorsitzender Harald Fiedler
als einen positiven Wechsel im Politikstil hin zum Bürger und sozialer Gerechtigkeit. Dem
Magistrat und den Stadtverordneten empfiehlt Fiedler, sich diesem neuen Stil nicht zu ver-
schließen, sondern im Interesse der Mehrheit der Frankfurter Bevölkerung mit zu tragen.

Haushaltsplanung setzt deutliche
Schwerpunkte im Wohnungsbau

Die Oberbürgermeisterwahl vom Frühjahr hat ihr Gutes:
Die Akzente in der Haushaltsplanung haben sich
Dank des Einsatzes von Peter Feldmann verschoben –
hin zu einer stärkeren Betonung der Wohnungsbauförderung.
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„Wir reden im Prinzip über eine verfehlte Wohnungspolitik der Koalition in den zurückliegenden Jahren.
Unsere Stadt ist seit 2005 bis heute, das sind siebeneinhalb Jahre, um 50.000 Menschen angewachsen. Wir
haben vor kurzem die Zahl von mehr als 700.000 Einwohnern überschritten. Die Wohnungspolitik, das
Zurverfügungstellen von Wohnraum für diesen starken Bevölkerungszuwachs, hat bei Weitem mit dem
Zuwachs der Bevölkerungszahl nicht Schritt gehalten“, kritisiert Sieghard Pawlik, der wohnungspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion im Römer, in einer Stellungnahme zum Mietspiegel.

Frankfurt/HP. Der Mietspiegel ist ein

Gutachten über die Mietpreisentwick-

lung in einer Stadt. Die jüngste Erhe-

bung hat zu einer drastischen Steige-

rung der ortsüblichen Vergleichsmie-

te geführt, dies ist ein deutliches Zei-

chen für einen angespannten Woh-

nungsmarkt, dass eine akute Woh-

nungsnot in Frankfurt droht.

Nach den Verhandlungen im Magi-

strat zum neuen Haushaltsplan der

Stadt Frankfurt will die Stadt in den

kommenden Jahren deutlich mehr für

Wohnungsneubau ausgeben. Dass

dies mit Ihrer Wahl des neuen Ober-

bürgermeisters ursächlich zusam-

menhängt, ist offensichtlich. Doch es

gibt neben den bislang fehlenden

Wohnungsbaumitteln ein weiteres

Problem. Stand 2001 in Frankfurt

noch Wohnbauland für knapp über

30.000 Wohnungen zu Verfügung, gab

es im Jahr 2011 nur noch Bauland für

weniger als 20.000 Wohnungen. Neue

Flächen für neue Wohnungen in Frank-

furt werden also dringend benötigt.

Die SPD-Fraktion hat derzeit drei grö-

ßere neue Flächen im Blick, die sie für

den Wohnungsbau nutzen will. Stadt-

rat Michael Paris (SPD) hat schon vor

einigen Jahren erkannt, dass mit der

Einhausung der A 661 zwischen Born-

heim und Seckbach, also einem De-

ckel über der Autobahn, großes Po-

tenzial für neue Wohnungsbauflächen

entsteht. Mittlerweile schätzt der Ma-

gistrat, dass hier 2.500 bis 4.000 Woh-

nungen gebaut werden könnten. „Es ist

klar, dass diese Idee jetzt plötzlich sehr

viele Mütter und Väter hat“, kommen-

tiert Holger Tschierschke, der pla-

nungspolitische Sprecher der SPD.

„Aber wenn es den Menschen in unse-

rer Stadt nutzt, haben wir ein wichti-

ges Ziel erreicht.“

Ein weiteres großes Areal ist das Si-

logebiet nördlich vom Industriepark

Höchst zwischen Unterliederbach und

Zeilsheim. Wegen der Lagerung und

Verarbeitung von Chlor im Industrie-

park konnte seinerzeit die Bebauung

nicht weitergeführt werden. Nach Re-

cherchen des Wohnungspolitikers

Sieghard Pawlik gibt es Planungen, die

Chlorchemie in den Süden des Infra-

servegeländes zu verlagern. Er hat da-

rum einen Antrag gestellt, die Planun-

gen für den Wohnungsbau hier wieder

aufzunehmen.

Drittes wichtiges Projekt ist die Re-

strukturierung des Gewerbegebietes

in Griesheim bei der Eichen- und der

Lärchenstraße. „Hier gibt es nicht nur

aus wohnungspolitischer Sicht die

Verpflichtung, stadtplanerisch vorzu-

gehen“, erläutert Holger Tschiersch-

ke. „Neben der Bereitstellung neuer

Wohnbauflächen geht es auch darum

das mittlerweile  mindergenutzte oder

brachgefallene Gebiet auch für nicht-

störendes Gewerbe wieder attraktiv

zu machen.“

Es sei eine der zentralen Aufgaben der

kommunalen Politik neue und weite-

re Flächen für Wohnungsbau in Frank-

furt zu finden, sind sich die beiden

Stadtverordneten Pawlik und

Tschierschke einig. Allerdings müsse

auch der Kontakt zu den Umlandge-

meinden gesucht werden, denn allei-

ne könne die Stadt Frankfurt die dro-

hende Wohnungsnot nicht abwenden.

Frankfurt
braucht
neue Flächen
für Wohnungsbau

Hier könnte ein durchgrünter Stadtteil entstehen, ...

...wo heute noch Autos über die A 661 fahren.
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Frankfurt/Lü. Um die oft falschen An-

nahmen durch Fakten zu ersetzen und

nicht mehr ins Blaue hinein Integrati-

onspolitik zu betreiben, hat Integrati-

onsdezernentin Dr. Nargessi Eskanda-

ri-Grünberg nun das erste Integrati-

ons- und Diversitätsmonitoring vor-

gelegt.

„Wir begrüßen sehr, dass die Kom-

munalpolitik nun belastbare Daten als

Grundlage hat. Ich erwarte von jedem

Dezernat nun konkrete Maßnahmen

bis 2014, wenn die Fortschritte in ei-

nem aktualisierten Integrationsmoni-

toring hoffentlich deutlich werden“, so

der integrationspolitische Sprecher

der SPD-Fraktion, Turgut Yüksel.

Wo also läuft es gut für Migrantin-

nen und Migranten in unserer Stadt

und wo muss nachgearbeitet werden?

Anhand der Bildungspolitik werden

beide Trends sichtbar: Einerseits ma-

chen auch im hessen- und bundeswei-

ten Vergleich immer mehr Jugendli-

che mit Migrationshintergrund in

Frankfurt am Main Abitur, genauer

24% der Schülerinnen und 15% der

Schüler. „Das sind zwar immer noch

signifikant niedrigere Zahlen als bei

deutschen Jugendlichen, aber die Ten-

denz steigt und das stimmt uns opti-

mistisch“, kommentiert Yüksel.

Besorgniserregend hingegen sind

die Zahlen der Sprachschwierigkeiten

vor der Einschulung bei Kindern, de-

ren Muttersprache nicht Deutsch ist,

nämlich bei 23% der Jungen und bei

21% der Mädchen. „Obwohl statis-

tisch Kinder in Frankfurt länger und

Die Stadt Frankfurt hat das erste Integrations- und
Diversitätsmonitoring vorgelegt

früher Kindertagesstätten besuchen

als in anderen deutschen Großstäd-

ten, steigt die Anzahl der Vorlaufkurse

und der Auffälligkeiten bei der amts-

ärztlichen Untersuchung“, erklärte

Yüksel. Trotz unzähliger Modellprojek-

te profitierten hier offenbar nicht

genug Kinder von den kommunalen

Angeboten.

„Wir fordern einen roten Faden in

der Integrationspolitik, der Familien

begleitet und erfolgreiche Modellpro-

jekte stadtweit institutionalisiert.

Hier und da mal eine gute Idee in die

Tat umzusetzen, ist zu wenig! Was

sich bewährt hat, soll für alle Kinder

zugänglich sein, der Rest kann getrost

eingestellt werden“, so Yüksel ab-

schließend. Angesichts der Tatsache,

dass bald 7 von 10 Frankfurter Grund-

schulkindern eine Einwanderungsge-

schichte haben werden, führe daran

kein Weg vorbei.

Seine Fraktion erwarte vom Ma-

gistrat für den kommenden Haushalts-

plan 2013 entsprechende Vorschläge,

vor allem was die Systematik der

Bezuschussung und die Arbeit der

städtischen Ämter betreffe. „Es geht

uns nicht um mehr Geld, sondern dar-

um, dass zielgerichtet bezuschusst

wird. Jedes Dezernat ist aufgerufen,

in seinem Bereich die Vorgaben des

Integrationskonzeptes und die Ergeb-

nisse des Integrationsmonitorings

einfließen zu lassen. „ ,Das haben wir

nicht gewusst’ gilt künftig als Ausre-

de nicht mehr“, so Yüksel abschlie-

ßend.

Integration nach Zahlen?

„Ausländer beziehen vor allem Hartz IV,
leben im Gallus und haben mehr Kinder
als die deutsche Durchschnittsfamilie,
von denen alle Mädchen Kopftuch tra-
gen.“ So oder so ähnlich lauten gängige
Vorurteile gegenüber Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte, die in Frankfurt
immerhin 43% der Bevölkerung ausma-
chen, die hier leben, arbeiten und Steuern
zahlen.

Anteil der Kinder mit Sprachproblemen bei
der Einschulungsuntersuchung

Anteil der Kinder mit Auffälligkeiten in einem oder mehreren Tests
des Screenings des Entwicklungsstandes (in Prozent)

Mit Migrationshintergrund
Männlich Weiblich

komplett auffällig 2 von 3 Tests auffällig 1 von 3 Tests auffällig

Männlich Weiblich
Ohne Migrationshintergrund

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

5 %
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Anteil der Kinder mit Auffälligkeiten gegliedert nach
den verschiedenen Einzeltests in Prozent

Mit Migrationshintergrund
Männlich Weiblich

Pseudowörter Wörter ergänzen Sätze nachsprechen

Männlich Weiblich
Ohne Migrationshintergrund

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

5 %
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Artikulation
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Aus den Frankfurter Stadtteilen

Vorname Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail-Adresse

Bitte beantworten Sie folgende Frage:

Von wann bis wann war
Paul Kirchhof Vorsitzender
der SPD-Fraktion im Römer.

1946-1948 (A)

1948-1953 (B)

1967-1973 (C)

Ihre Antwort schicken Sie schriftlich an:

SPD-Fraktion im Römer, Bethmannstraße 3
60311 Frankfurt oder per Fax an: 069/287708 oder per E-Mail mit dem Stichwort „Kirchhof“ und dem richtigen
Lösungsbuchstaben an: info@spd-fraktion.frankfurt.de

Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen:
Eine Museumsufercard (Hauptpreis) sowie
drei mal zwei Eintrittskarten für die Ausstellung
„Schwarze Romantik“(im Städel bis 20. Januar 2013).
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Am 21. Oktober jährte sich der
110. Geburtstag von Paul Kirchhof,
dem Frankfurter oder besser gesagt
Sindlinger Kommunalpolitiker. Er
wurde für seine Lebensleistung mit
der Benennung des Paul-Kirchhof-
Platzes in der Sindlinger Siedlung
des Bauvereins geehrt.

Der Weg dahin war schwer für ihn und

seine Familie. Nach Schulbesuch in

Okriftel erlernte er das Kraftfahrzeug-

handwerk bei der Adam-Opel-AG in

Rüsselsheim. Schon früh wurde er

Gewerkschaftsmitglied und trat in die

SPD ein. Nach längerer Gesellentätig-

keit fand er den Weg als Omnibusfah-

rer zur Frankfurter Straßenbahn, die

ihn auf dem Omnibusbetriebshof

Höchst beschäftigte. Als politisch ak-

tiver Sozialdemokrat wurde er, verhei-

ratet und damals Vater von zwei Kin-

dern, 1933 aus dem Dienst entfernt.

Er bildete mit Paul Apel und weite-

ren Genossen des Reichsbanners

Schwarz-Rot-Gold und der SPD eine

Widerstandsgruppe gegen den Natio-

nalsozialismus, die u. a. die illegale

Zeitschrift „Sozialistische Aktion“ der

SPD in Sindlingen und dem Main-

Taunus-Bereich verteilte. 1935 wur-

den er und viele weitere Sozialdemo-

kraten verhaftet. Paul Kirchhof, der

auch Vorsitzender des SPD-Unterbe-

zirks Main-Taunus im Untergrund war,

wurde wegen Vorbereitung zum Hoch-

verrat vom Oberlandesgericht Kassel

zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. In

der Haft hat er erhebliche gesundheit-

liche Beeinträchtigungen erlitten.

Sindlingen –
110 Jahre Paul Kirchhof

Später wurde er zum Strafbataillon

999 gepresst. Seine Frau mit

inzwischen drei Töchtern war im All-

tag einschneidenden Repressalien,

Hunger und Anfeindungen durch Nati-

onalsozialisten ausgesetzt. Unterstüt-

zung kam meist geheim von Freunden

und Gesinnungsgenossen.

Nach dem Krieg wurde er bei der

Straßenbahn wieder als Omnibusfah-

rer eingestellt. Er stieg in rascher Fol-

ge auf zum Fahrmeister und Bahn-

hofsvorsteher des Omnibusbetriebs-

hofes Höchst und schließlich zum Be-

triebsdirektor der Frankfurter Stra-

ßenbahn. Unterbrochen wurden diese

Tätigkeiten durch seine zeitweilige

Berufung zum hauptamtlichen Vorsit-

zenden einer Entnazifizierungskam-

mer.

Nach dem Krieg stellte er sich

sofort wieder für den Aufbau eines

demokratischen Gemeinwesens zur

Verfügung. Bereits 1946 wurde er als

Stadtverordneter der SPD gewählt. Er

gehörte zahlreichen Ausschüssen an.

Von 1948 bis 1953 war er Vorsitzender

der SPD-Fraktion im Frankfurter Rö-

mer. Aus dieser Position heraus war

er an vielen Projekten des Wiederauf-

baues in Frankfurt beteiligt. Sein be-

sonderes Augenmerk galt aber seiner

Wahlheimat, dem Frankfurter Vorort

Sindlingen, in dem er mit seiner Frau

und inzwischen fünf Kindern wohnte.

Unvergessen ist die 50-Jahr-Feier

des Sindlinger Jahrgangs 1902, die

unter großer Anteilnahme der Bevöl-

kerung stattfand, aber auch die zahl-

reichen Unterstützungen, die er als

Kommunalpolitiker für Bürgerinnen

und Bürger in Not organisierte.

Paul Kirchhof verunglückte am 28.

Februar 1953 im einundfünfzigsten

Lebensjahr allzu früh tödlich auf der

Autobahn bei Darmstadt-Eberstadt.

Er war auf der Heimfahrt von einer

Vorstandssitzung der Vereinigung

der Straßenbahnergesangsvereine

Deutschlands (heute Sängerbund

Dienstleistungsbetriebe), deren Grün-

der und Bundesvorsitzender er war.

Die große Wertschätzung, die Paul

Kirchhof genoss, drückte sich in der

Teilnahme Tausender Menschen und

Vertreter zahlreicher Organisationen

an der Trauerfeier auf dem Hauptfried-

hof in Frankfurt aus.  An der Urnenbei-

setzung auf dem Sindlinger Friedhof

nahmen zahlreiche Bürgerinnen und

Bürger, aber auch viel politische Pro-

minenz aus Frankfurt und Hessen teil.

Sein Grabmahl trägt die Inschrift „Ein

Sohn des Volkes“.

Bernd-Axel Lindenlaub

Mehr Koordination erwartet
„Frankfurt nutzt seine bestehenden Sportstättenkapazitäten nur un-
genügend. Die Zusammenarbeit zwischen Schul- und Sportdezer-
nat würde mit einer glatten sechs bewertet werden müssen“, so
fasste Eugen Emmerling, sportpolitischer Sprecher der SPD-Frakti-
on im Römer die Ergebnisse eines Erfahrungsaustausches mit Ver-
treterinnen und Vertretern von ca. 50 Frankfurter Sportvereinen
zusammen. Sportvereine leisten in der Kinder- und Jugendarbeit
einen unverzichtbaren Beitrag zu Gesundheitserziehung und zur
sinnvollen Freizeitgestaltung. „Frankfurt kann es sich einfach nicht
mehr leisten, dass in vielen Stadtteilen Schulen und Sportvereine
in der Nachmittagsbetreuung nicht zusammenarbeiten.“ Aus Sicht
der SPD-Fraktion ist eine durchgängige Nutzung der Schulturnhal-
len auch am Nachmittag notwendig. „Optimal wäre die Koordinie-
rung von Angeboten und Bedarf auf Stadtteilebene durch eine
Stelle für den ganzen Tag. Nur so lässt sich die geforderte Transpa-
renz herstellen“, fordert Emmerling. Die Vergabe der Räume durch
die Saalbau funktioniert gut, das meinen auch die Vereinsvertreter.
Darum könnte dieses System auch für die Vergabe der Schulräu-
me an Vereine als Vorbild gelten.

Schulentwicklungsplan vorlegen
Mit Verärgerung hat die SPD-Fraktion im Römer auf die Ankündi-
gung der Bildungsdezernentin reagiert, dass die Fortschreibung
des Schulentwicklungsplans für allgemeinbildende Schulen
frühestens in einem Jahr vorgelegt werden soll. „Es ist ein bil-
dungspolitisches Armutszeugnis, dass es nicht einmal für eine
Teilfortschreibung reicht“, kritisierte die bildungspolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion im Römer, Sylvia Weber. Es gebe so viele
offene Baustellen in der Frankfurter Schullandschaft, die seit Jah-
ren bekannt seien, und trotzdem komme die Planung nicht voran.
In Frankfurt fehle eine weitere Oberstufenschule, für die bis Ende
des Jahres ein Konzept beim Kultusministerium eingereicht wer-
den müsse, damit sie zum Schuljahr 2013/2014 den Betrieb auf-
nehmen könne. Die allgemeinbildenden Schulen brauchten drin-
gend Unterstützung beim Thema Inklusion und auch die Förder-
schulen wüssten momentan nicht, wie es mit ihnen weitergehen
solle. Auch die Zukunft der Hauptschulen in Frankfurt sei ein drän-
gendes Thema.

Die Frage unseres letzten Gewinnspiels nach den Publikumslieblingen im Frankfurter Zoo haben zahlreiche
Teilnehmer richtig mit „Erdmännchen“ beantwortet. Unter den Einsendern gingen die fünf mal zwei Eintritts-
karten für den Zoo an C. Mendjici, E. Caspary, V. Schumann, H. Schreiber und H. Schmidt, alle aus Frankfurt.
Herzlichen Glückwunsch!


