
(iw) Unsere typischen Knicks dienen nicht nur als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sondern übernehmen wichtige
Funktionen für den Landschaftshaushalt und die Landwirtschaft,
wie Biotopverbund, Wind- und Erosionsschutz. Diese können
nur aufrecht erhalten werden durch eine richtige Pflege wie
das „Auf-den-Stock-setzen“ in circa 10jährigem Rhythmus.
Ein zur Baumreihe durchgewachsener Knick kann weder ei-

nen ausreichenden Windschutz noch Brutplätze für strauchbe-
wohnende Vögel bieten. Wurde diese Pflege jahrzehntelang ver-
nachlässigt, wird heute aufgrund der großen Nachfrage nach
Brennmaterial oft zuviel abgeholzt. Andere Knicks werden zu
Hecken degradiert, indem die Sträucher jährlich seitlich beschnit-
ten werden. Dabei werden die Gehölze geschwächt und den
von Blüten und Früchten abhängigen Tieren die Nahrungs-
grundlage genommen. Einige Gehölzarten blühen nämlich erst
am zweijährigen Holz. Zusätzlich werden durch diese Behand-
lung dichte Hecken geschaffen, die statt den Wind abzubrem-
sen wie eine Wand wirken, hinter der sich Fallwinde und Ver-
wirbelungen entwickeln können.
War der aus wirtschaftlichen Gründen durchgeführte Schnitt

bis vor zwei Jahren erst in einem Abstand von einem Meter vor
dem Knickwallfuß erlaubt, so wird der gesetzliche Knickschutz
heute an die „Direktzahlungen-Verordnung“ angepasst. Nach
dieser Subventionsvorschrift bekommen Landwirte Geld für ihre
Knicks. Der seitliche Rückschnitt darf direkt über dem Knick-
wallfuß erfolgen. Schriftlich festgehalten wurde dies in einer im
September 2007 vom Landwirtschaftsministerium, Bauernver-
band und Lohnunternehmerverband SH abgeschlossen Verein-
barung zur ökologisch verträglichen Knickpflege („Vereinba-
rung über ökologische Knickpflege“). Schlimmer noch könnte
sich eine vom MLUR - wohl auf Drängen des Bauernverbandes
- entworfenen „Handreichung“ zur Knickbeseitigung oder –ver-
schiebung auswirken.
Ziel des Bauernverbandes ist, größere Schläge zu erhalten.

Zwar heißt es einerseits, die Gesamtknicklänge dürfe nicht ver-
ringert werden, aber um den Ausgleich von nur 1:1 zu erreichen,
könnte das Schließen nicht mehr benötigter Durchfahrten und
das Bepflanzen von Gehölzlücken auf Knickwällen eingerechnet
werden. Das Verschieben und Beseitigen von Knicks ist nach
dem neuen Landesnaturschutzgesetz nur noch an das Erbringen
eines Ausgleichs gebunden. Die mindere Qualität eines verscho-
benen oder neu aufgesetzten Knicks spielt dabei keine Rolle!
Dies alles geschieht, obgleich der Zustand unserer Knicks be-
dauerlicherweise schon jetzt Grund genug zur Besorgnis bietet.

Unsere typische, artenreiche
und vielfältige Schleswig-Hol-
steinische Knicklandschaft soll
zu einer schlichten Heckenland-
schaft umgewandelt werden
nach dem Schema: Erst an die
Straßenränder verschieben, dann
nah am Stamm hochschreddern.
Weder die Interessen von

Heimat- und Tourismusverbän-
den noch die von Natur- und
Bodenschutz werden berücksichtigt. Dabei bieten vie-
le landwirtschaftliche Betriebe als zweites Standbein
Urlaub auf dem Bauernhof an und werben mit der
schönen Knicklandschaft. Und bei erosionsgefährde-
ten Böden werden Subventionen gekürzt, wenn die
Windschutz gebenden Knicks entfernt werden. Es ist
unübersehbar, dass die industriellen Landwirtschafts-
betriebe, wohl auch zur Ausweitung des Anbaus von
Energiemais, die großräumige Landschaftsplanung
übernehmen und sich dafür den Weg vom Ministeri-
um bereiten lassen wollen.
Nachdem die Unteren Naturschutzbehörden vomMi-

nisterium aufgefordert worden sind, die „Vereinbarung
über ökologische Knickpflege“ bei der Umsetzung des
Knickschutzes vor Ort zu beachten, was durchaus Er-
lass-Charakter hat, befindet sich nun der 2. Knickerlass,
nämlich zur Knickverschiebung, in der Abstimmungs-
phase. Zumindest mit dem Bauernverband. Die Natur-
schutzverbände sind zu beiden Themen nicht gehört
worden.
War nicht erst der alte Knickerlass, der dem Schutz

der Knicks diente, aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung gefallen? Bekommen wir jetzt einen oder zwei
Neue, etwa zum Schutz der Landwirtschaft vor den
Knicks? Das darf nicht sein! Die Knicks prägen Schles-
wig-Holstein und damit unsere Heimat.

Ihre
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Während Vertreter von Landwirtschaft und Politik auf
dem Landesbauerntag eine weitere Intensivierung der
landwirtschaftlichen Nutzung propagierten, machte sich
der BUND zeitgleich für den Erhalt unserer heimischen
Tierarten stark. „Vielfalt statt Eintönigkeit: Für Artenviel-
falt und Lebensqualität“ lautete das Motto des BUND–
Messestandes auf der Norddeutschen Landwirtschaftmesse
(NORLA) in Rendsburg. Am Beispiel der stark bedrohten
Tiergruppen Schmetterlinge und Wildbienen wurde am

BUND-Stand über Gefährdungsursachen und Hand-
lungsmöglichkeiten zum Schutz bedrohter Tierarten
diskutiert. Auf besonderes Interesse stießen Anregun-
gen, Tipps und Materialien für konkrete Artenschutz-
maßnahmen. Unsere Mitmachaktionen lockten Fami-
lien und kleine Naturforscher an den Stand. Schmet-
terlingsschminken, das Malen bunter Schmetterlinge,
ein Schmetterlingspuzzle und der Bau von Nisthilfen
für die unterschiedlichsten Arten von Wildbienen ver-
mittelten einen spannenden Zugang in die Welt die-
ser oft kaum beachteten oder unbekannten Insekten-
arten. Stellwände und Infomaterialien gaben wertvol-
le Hintergrundinformationen. Daneben stellte die
BUNDjugend ihr aktuelles Projekt „Klimaretter“ vor,
welches nicht zuletzt auch Schmetterling und Co zu
gute kommen wird.
Für Artenvielfalt zu werben und zu streiten, ist an-

gesichts gegenläufiger Absichten der verantwortlichen
Politiker, nämlich die Intensivierung der Landwirtschaft
trotz bereits dramatischen Artenschwundes vieler Tier-

und Pflanzengruppen weiter voranzutreiben, mehr denn
je ein zentrales Thema. Aus Verantwortung für kommen-
de Generationen geht uns der Erhalt von Flora und Fau-
na alle an. Das Interesse und die Gespräche am Stand
zeigten uns deutlich, dass es glücklicherweise zahlreiche
Menschen gibt, denen dieses Thema keineswegs gleich-
gültig ist, wenngleich die Politik derzeit leider keinen
Handlungsbedarf sieht.
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Im August organisierte die Arbeitsgemeinschaft
Wasserrahmenrichtlinie der Naturschutzorganisationen
BUND, NABU, LNV und WWF eine Exkursion zum
Wasserwerk in Glinde (Hamburger Wasserwerke
GmbH). Wir erhielten einen Einblick in die techni-
schen Einrichtungen der Trinkwasserversorgung, be-
kamen die Stufen der Grundwassergewinnung und
Trinkwasseraufbereitung erläutert. Wir diskutierten mit
dem Betreiber über den Stand der langjährigen Aus-
einandersetzungen um die Wasserförderung in dieser
Region. Befürchtungen seitens des Naturschutzes sind
ein Trockenlegen der Glinder Au sowie der Gräben
und Bäche, die in die Au münden durch ein Absen-
ken des oberflächennahen Grundwassers infolge der
hohen Wasserentnahmen. Derzeit befindet sich eine
Studie in Arbeit, die unter anderem prüfen soll, in-
wiefern die Wasserentnahme durch das Wasserwerk
Glinde negative Auswirkungen auf die Landschaft, ins-
besondere auf Feuchtgebiete, hat. Die Studie soll Ende
des Jahres vorliegen. „Sollte ein Einfluß ursächlich
mit der Wasserversorgung in Zusammenhang stehen,
also unangemessene Auswirkungen auf Umwelt und
Natur erkennen lassen, dann wird das Wasserwerk ent-
sprechend aktiv werden“, so jedenfalls versicherte es
der Betreiber bei unserem Besuch.

Versehentlich wurde Rapssaatgut mit gentechnischen
Verunreinigungen an Landwirte in mehreren Bundes-
ländern verkauft. Für das gentechnisch veränderte Saat-
gut mit der Eigenschaft „Herbizidresistenz“ gibt es in
ganz Europa keine Zulassung zum Anbau. In Schles-
wig-Holstein haben im August 20 Landwirte in den
Kreisen Dithmarschen, Plön, Ostholstein, Rendsburg-
Eckernförde und Storman das verunreinigte Saatgut
auf einer Fläche von 297 Hektar ausgesät. Die Kata-
strophe wurde schnell entdeckt, der Raps auf Anord-
nung des Ministeriums – soweit möglich – vernichtet.
Doch eine Restgefahr bleibt. Einige der nicht zugelas-
senen Rapssamen werden überleben und in den Fol-
gejahren nach und nach keimen. Raps hat eine hohe
Vermehrungsrate und ein hohes Auskreuzungspoten-
tial, so daß selbst bei geringen Verunreinigungen ein
Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet sein muß. Ein
Nebeneinander von herkömmlichem Raps und gentech-
nisch manipuliertem Raps ist über kurz oder lang aus-
geschlossen. Das Erbmaterial von gentechnisch verän-
dertem Raps überträgt sich auf sämtliche Kohlarten,

wie Broccoli, Rosenkohl, Steckrüben und Wirsing bis
zu Radieschen. Insbesondere Imker und Bio-Bauern,
aber auch Gärtner, Kleingärtner, Verbraucher und der
Naturschutz wollen jetzt wissen, wo genau diese Flä-
chen liegen, um ihren Einkauf oder ihre Anbauplanung
darauf einstellen zu können. Bei einer Auskreuzung
des Erbmaterials können sich die Eigenschaften des
Gen-Rapses zudem auf Wildpflanzen übertragen. Die-
se werden dadurch in ihren Eigenschaften verändert.
Die Auswirkungen auf die Natur sind unbekannt. Da-
her hat der Naturschutz ein großes Interesse an der
Bekanntgabe der Flächen.
Der BUND meint, hier liegt durchaus ein öffentli-

ches Interesse an der flurstücksgenauen Bekanntgabe
der Flächen vor und stellte eine Anfrage beim zustän-
digen Ministerium gemäß Umweltinformationsgesetz.
Das Ministerium mauert und schiebt als Argumente im
Abwägungsprozeß die Geheimhaltung „personenbezo-
gene Daten“ und die Möglichkeit von Feldzerstörun-
gen im Falle der Bekanntgabe vor. Gegen den Bescheid
hat der BUND Widerspruch eingelegt.
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Norderstedt hat sich erfolgreich für die Ausrichtung
der Landesgartenschau (LGS) beworben. Ursprünglich
geplant war eine naturverträgliche Umgestaltung des
Stadtparks mit den beiden Kiesseen, die sich in den 20
Jahren seit Auskiesung zu einem wertvollen Naturle-
bensraum entwickelt haben. Es sollte „ein Park von
den Bürgern für die Bürger“ werden. Dies wurde auch
noch in der Bekanntmachung des Planfeststellungs-
verfahrens im April 2007 suggeriert, wonach Ziel die
Umgestaltung des Stadtparkseebereichs „zu einem
Grün- und Landschaftraum mit Freizeitangeboten und
Lebensräumen für Flora und Fauna“ sei. Allerdings

hatten viele Bürger von ihrer Beteiligungsmöglichkeit
mangels ausreichender Bekanntmachung keine Kennt-
nis.
Mit den Planfeststellungsunterlagen kam schließlich

die „Überraschung“. Kein Naturpark, sondern ein kom-
merzieller Erlebnispark sei geplant. Vorgesehen ist eine
900-Meter-Wasserskianlage auf 77.000 Quadratmetern
Wasserfläche mit uferseitiger Seetribüne, für 1.000 Zu-
schauer geeignet u.a. für große Wasserski-Party-Events
und große Sport-Veranstaltungen, eine angrenzende „Er-
lebnis-Gastronomie“ mit 400 Plätzen, eine Kletteranlage
mit Air-Park, ein „Kulturzentrum am See“ im alten Kies-
werkgebäude, ein weiteres städtisches Schwimmbad für

1.000 Badegäste auf 13.000 Quadratmetern, ein zwei Ki-
lometer langer, vier bis neun Meter breiter „Loop“ aus
Betonelementen, der den gesamten Seenbereich als ver-
bindendes „künstlerisches Element“ umgeben soll und ein
drei Meter breiter asphaltierter Skaterrundkurs durch den
gesamten Stadtpark.
Wir haben uns gefragt, was diese Event-Anlagen

mit einer Landesgartenschau zu tun haben? Von der
eigens gegründeten „Stadtpark Norderstedt GmbH“
wurden wir belehrt, dass diese Anlagen für die „touri-
stische Nachnutzung“ nach der LGS 2011 von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung seien. Nicht bedacht
hat man die Umwelt-Folgen, die wären nämlich er-
heblich - eine Vergrämung von Wasservögeln, eine Ver-
lärmung der gesamten Stadtpark-Region und angren-
zender Siedlungsbereiche, eine massive Behinderung
der Amphibienwanderung durch eine 150 Meter lange
Beton-Abtreppung des Seeufers (Tribüne), eine groß-
flächige Vernichtung von Laichhabitaten durch hälfti-
ge Zuschüttung des kleinen Kiessees zur Schaffung
einer Liegewiese mit Südlage für das neue „Naturbad“,
eine Zerstörung bedeutsamer Leitstrukturen und Ha-
bitate mehrerer besonders streng geschützter Fleder-
mausarten, einer Schädigung der „Großen Teichmu-
schel“ sowie „Flachen Teichmuschel“ und der „Arm-
leuchteralgen“, die naturschutzrechtlich besonders ge-
schützt sind, eine Fällung von 1.340 Bäumen und eine
umfangreiche Versiegelung des gesamten Geländes.
Der BUND fordert, der Wasserskianlage die Geneh-

migung zu versagen, ein kleineres nicht kommerzielles
Naturbad an der ursprünglich geplanten Stelle vorzu-
sehen, den kompletten Erhalt des kleinen Sees und der
bewaldeten Dammstruktur sowie die Umsetzung der
vorgeschlagenen Minimierungsmaßnahmen besonders
hinsichtlich der Amphibien. Sollten die Forderungen
der Bürger und der Naturschutzverbände weiterhin
keine Beachtung finden, wäre die Landesgartenschau
mit einer erheblichen Hypothek belastet.
Zur Verdeutlichung der von uns vertretenen Rechts-

position und ggf. zur Vorbereitung einer Klage hat der
BUND-Landesverband einen Rechtsanwalt mit Wahr-
nehmung seiner Interessen betraut.
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Für das im Speicherkoog-Nord an der Meldorfer
Bucht liegende EU-Vogelschutzgebiet hat der Kreis
Dithmarschen im Jahr 2006 eine Landschaftsschutz-
gebietsverordnung erlassen. Damit wurde die Umset-
zung in nationales Recht vollzogen. In diesem Gebiet
liegt unter anderem das Speicherbecken mit der soge-
nannten Vogelinsel und den angrenzenden Rastplät-
zen für unzählige Wat- und Wasservögel. Von Um-
weltverbänden wurde der Entwurf der Landschafts-
schutzgebietsverordnung abgelehnt, weil nur eine Aus-
weisung mit dem höheren Schutzstatus „Naturschutz-
gebiet“ gerechtfertigt wäre. Die Ausweisung lediglich
als Landschaftsschutzgebiet soll rein kommerzielle
Vorhaben wie den Bau einer Wasserskianlage, Stell-
plätze für Wohnmobile und den Bau von Übernach-
tungshütten begünstigen.
Gegen die Planungen in diesem Gebiet haben sich

die örtlichen Naturschutzverbände heftig zur Wehr ge-
setzt. Inzwischen wurden die Planungen aus dem Be-
reich des Speicherbeckens zwar in einen weniger sen-
siblen Bereich des Landschaftsschutzgebietes verlegt.
Jedoch bestehen kaum Möglichkeiten, die geplanten
Einrichtungen im Landschaftsschutzgebiet zu verhin-
dern. Und inzwischen haben die Planer eine weitere
Katze aus dem Sack gelassen: Auch ein Ferienhausge-
biet mit 90 Häusern sei geplant. Davon war bei den
ursprünglichen Planungen nicht die Rede. Es wird jetzt
eine Fläche von 30 Hektar überplant. Als „Totschlag-
Argument“ wird genannt, daß während der Bauphase
mit 400 Arbeitsplätzen zu rechnen sei, für den Betrieb
der geplanten Einrichtungen sollen 17 Dauerarbeits-
plätze und 27 Teilzeitarbeitsplätze entstehen.
Nach Ansicht der Planer und Investoren rechnen sich

die Investitionen allerdings nur, wenn ganzjährig ver-
mietet wird. 90 Ferienhäuser sollen nach Aussage ei-

nes Investors erforderlich sein, um 45 vermieten zu
können. Die Naturschutzverbände wehren sich gegen
die Ausweisung des Ferienhausgebietes in einer Größe
von fast 9 Hektar. Die Errichtung dieses „Ferienparks“
schafft Unruhe und gehört nicht in ein einmaliges EU-
Vogelschutzgebiet.
Zur Verwirklichung des Vorhabens sind, so die Pla-

ner und Investoren, noch einige „Hürden“ zu nehmen.
Der günstige Erhaltungszustand des Gebietes muß ge-
währleistet bleiben. Das bedeutet, das Gebiet darf nicht
kleiner werden, Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des
Eingriffgebietes müssen folgen. Dazu sind angrenzende
landwirtschaftliche Flächen so zu gestalten, dass die
durch die Planung verloren gegangenen Flächen an
anderer Stelle neu geschaffen werden. Dazu wird es
eine Machbarkeitsstudie und eine Umweltverträglich-
keitsprüfung geben, die wir natürlich kritisch beglei-
ten werden.

Über die Ursachen und erforderliche
Gegenmaßnahmen am Klimawandel re-
ferierte Prof. Dr. Mojib Latif, prominen-
ter Klimaforscher am Leipnitz-Institut für
Meereswissenschaften in Kiel, auf Einla-
dung des Forum für Kultur und Umwelt
Herzogtum Lauenburg am 20. 09. 07 in
Büchen. Die derzeitigen Klimaextremen
sind zweifelsfrei menschengemacht. Nur
wir Menschen können und müssen da-
gegen schnellstmöglich Maßnahmen er-
greifen, um Wüstenbildung dort und
Überschwemmungen hier zu vermeiden.
Das Ziel ist: weniger Energie z.B. für Hei-

zung und Verkehr verbrauchen, den
Energiemix aus Solar-, Wind-, Bio-,
Gezeitentechnik nutzen, denn er
gibt uns jeden Tag viel mehr als
genug und die Technik dafür ist
vorhanden. Die Forumsprecher Dr.
Werner Budesheim (FLA), Hans-H.
Stamer (BUND) sowie Karl-Heinz
Weber (NABU) und die über 100 Be-
sucher dankten Prof. Latif für sei-
nen überzeugenden, für jedermann
verständlichen Vortrag.
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Die BUND-Ortsgruppe Husum konnte auf einer dem
BUND-Garten benachbarten, vom Kleingartenverein
Ruhetal zur Verfügung gestellten Parzelle ein inzwi-
schen drittes Gartenhaus einweihen. Der neue Garten-

teil mit Haus ermöglicht einen Ausbau der Umweltbil-
dungsarbeit als Bildungspartner für Nachhaltigkeit im
außerschulischen Bereich. Das neue Haus soll Kinder-
gruppen mehr eigenständige Nutzung ermöglichen.
Kinderhort und Kindergarten des Kinderschutzbun-

des belegen schon eigene Beete in diesem Teil des
Gartens und auch für andere Gruppen ist noch viel
Platz. Zur Einweihung überreichten 15 Kinder des Kin-
derhortes mit einer kleinen Rede eine selbst gebastelte
Tigerente, bevor BUND-Sprecherin Telse Ronneburger
die zahlreichen zur Einweihung angereisten Gäste be-
grüßte. Der Bau des neuen Hauses sei nur durch die
finanzielle Hilfe mehrerer Sponsoren möglich gewor-
den, vor allem der Bingo-Lotterie, der Nord-Ostsee-
Sparkasse und der Deutschen Umwelthilfe, so Ronne-
burger. Als Leiterin der BUND-Kindergruppen berich-
tete Bärbel Leimich über die Entwicklung des BUND-
Gartens seit 1992. Die Informationen aus ihrem Vor-
trag konnten in einem Quiz für Kinder und Erwachse-
ne quer durch den BUND-Garten verwertet werden.
Ferner gestalteten die Kinder ein Gemeinschaftsbild mit
Naturmaterialien für das neue Haus.

Der BUND-Steinburg beabsichtigt ökologische und
wirtschaftliche Interessen aus energierelevanten Berei-
chen der Region zusammenbringen. Daher organisierte
er im Oktober unter „ENERGIEforum-Steinburg.de“ ein
breites Rahmenprogramm zum Klimaschutz und Ener-
giesparen. Zentrale Veranstaltung war eine Energiemes-
se im Einkaufzentrum Itzehoe: 29 Aussteller - regionale
Handwerker, Industrie, Betriebe und Vereine - mit Stän-

den beteiligten sich. Endverbrauchern und Laufkund-
schaft des Centers wurde ein Überblick zu energiespa-
render Heiz- und Solartechnik, zukunftsfähigem Bauen
bis hin zur Energieberatung, Finanzierung und Förde-
rung vermittelt. Die Kreisgruppe war mit einem Energie-
fahrrad, Infos und einem Klimaquiz vertreten.
Eingeleitet wurde das ENERGIEforum-Steinburg.de

mit einem Vortrag des Klimaforschers Dr. Stephan Bakan,
Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg, der en-
gagiert und temperamentvoll zum Klimawandel berich-
tete. Parallel zur Messe fand in Räumen der Sparkasse
Westholstein ein Vortragsprogramm statt zum Energie-
sparen und zu nachhaltiger Energiegewinnung. Zusätz-
lich wurden drei Ausstellungen an verschiedenen Orten
Itzehoes organisiert. Für die örtlichen Schulen wurde
die BUND-Multivisionsshow zu „Klima und Energie“ an-
geboten.
Das Konzept fand Anerkennung in der örtlichen Wirt-

schaft, Politik und Presse. Die Schirmherrschaft über-
nahm Bürgermeister Rüdiger Blaschke. Acht Sponsoren
unterstützten das Vorhaben finanziell und technisch.
Für 2008 ist ein zweites ENERGIEforum-Steinburg.de
geplant. Mehr unter www.energieforum-steinburg.de.
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BUND Schleswig-Holstein
Landesgeschäftsstelle
Lerchenstraße 22
24103 Kiel
Telefon: 0431/ 6 60 60 0
Email: bund-sh@bund.net

Sparkasse Kiel
BLZ 210 501 70
Konto: 92 006 006

Hans-Jörg Lüth, (hjl)
Dr. Ina Walenda, (iw)
Klaus Georg

Auflage: 8.000

(iw) Über dreißig Autoren haben für uns in leicht verständli-
cher Weise Beiträge zum Schutz unseres Grundwassers
verfasst. Darunter befinden sich das Landesamt für Umwelt
und Natur, das staatliche Umweltamt, die Landwirtschafts-
kammer, zwei Universitäten, das Umweltbundesamt, Inge-
nieurbüros und viele Grundwasser-Experten aus den Reihen
sogenannter Nichtregierungsorganisationen. Der BUND-Lan-
desverband hat diese Beiträge zu einer Broschüre zusammen-
gefasst. „Einstieg ins Grundwasser“ heißt sie und wird dank
Unterstützung der Umweltlotterie BINGO-LOTTO im De-
zember in Druck gehen. Ab dann ist sie über die Landesge-
schäftsstelle gegen Portorückerstattung kostenfrei zu bezie-
hen. Für das gelungene Layout bedanken wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei Klaus Georg, der dieses über Wochen
in ehrenamtlicher Arbeit erstellt hat!
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