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Hallo, liebe Mäusefreunde! Eine Woche der Gelegenheiten zur Entscheidung übe
dem Geld? Für die Gemeinderäte im Rahmen der Haushaltsberatungen, wo sich
heit für die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes fand. Für Geldanleger in
zwölfte „art“ als Schaufenster bietet.

... bewundert Kunst ...

tig zu unterhalten. Wer etwas tiefer blicken wil
gemein interessiert ist, könnte versuchen, sich
unst ist für alle Betrachter da, nicht nur für Käufer“, sagte der Ini- zuschließen. Weitere Informationen gibt es au
und Kurator der „art Karlsruhe“, Edwald Schrade. Ist klar! Aber he.de im Internet.
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s Geld zumindest teilweise in Kunst anzulegen, mag derzeit ver- te: Die KULT-Fraktion aus den beiden Piraten
risch und lohnend erscheinen, vor allem, wie der renommierte ger und ihren Seniorberatern von der Karlsruh
nom Kraüssl von der Uni Luxemburg im vergangenen Jahr im Ma- und Dr. Eberhard Fischer, hat als in fünf Teile g
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