Lübbecke

Stolz auf gernefnsatue ArbeiC (y. L) Klaus Riechimwn (Leäer Souüldienst Lübbedcer Werkstätwi), Pfarrer Paul Aiexanäer Lipiitski (AufsiditsratsvorsitxerJeT Oub 74). Marina Carrow (steHmtretende Leitung „WohnstStte am Westerbadt"), Fraidc Habeiiaseh (Bürgermeis
ter), Stefan Gimpei (Sozial Psydiatrischer Dienst) und Hartmut Fuhrmann (Vorstand Oub 74).
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