
Protokoll der 3. Sitzung der regionalen Arbeitsgrup pe Wasserquali-

tät -  Landwirtschaft im Regierungsbezirk Köln 

am 24.01.2012, in der Bezirksregierung Köln - Außenstelle Bad Godesberg 

Protokoll: Tim Petzoldt, Alexander Schill 

 

TOP1: Begrüßung  - Frau Hemmann, BR Köln 

Nach der Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung stellte Frau Hemmann noch einmal 

kurz die AG und deren Arbeitsweise vor. Sie wies darauf hin, dass alle aktuellen Informatio-

nen sowie die Protokolle der AG online gestellt sind bzw. werden unter: 

http://www.rheingraben-

nord.nrw.de/AG_Wasserqualit__t__Landwirtschaft_BR_K__ln/index.jsp  

Grundsätzliche Informationen zur AG Wasserqualität finden sich auch im „Projekthandbuch 

zur Begleitung der Umsetzung des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms 2010 

– 2015“ das eingestellt ist unter:  

http://wiki.flussgebiete.nrw.de/images/2/22/Projekthandbuch_WRRL_2010-2015.pdf. 

 

TOP2: Protokoll der letzten Sitzung am 27.09.2011 

Frau Hemmann wies darauf hin, dass die Protokolle, die über die AG-Sitzungen angefertigt 

werden, Ergebnisprotokolle sind. Zum Protokoll der letzten Sitzung hatte Herr Dr. Aschemei-

er per E-Mail Anmerkungen mitgeteilt und um ergänzende Informationen zum Thema Bera-

tung Feldgemüseanbau sowie Wirtschaftsdüngerimporte gebeten. Die Hinweise wurden von 

Frau Hemmann an die Landwirtschaftskammer weitergeleitet mit der Bitte um Berücksichti-

gung bei den Vorträgen zu den TOPs 4 und 5 bei der heutigen Sitzung.    

 

TOP3: Informationen zu aktuellen Projekten und Vorh aben 

a) Begleitprojekt der BR Münster „Schwermetalle aus  landwirtschaftlicher Flächennut-

zung?“ - Frau Hemmann 

Dieses Projekt wurde vom Dezernat 54 der Bezirksregierung Münster beim Forschungszent-

rum Jülich in Auftrag gegeben und hat die Ursachenanalyse für die Kupfer- und Zink-

Einträge im Einzugsgebiet der Ems (NRW) zum Thema. In einer Besprechung am 15.12. bei 

der Bezirksregierung Münster wurden erste Zwischenergebnisse präsentiert. Bisher unter-

sucht wurden über eine Modellierung die jeweiligen Beiträge an Kupfer- und Zink-Einträgen 

über neun Eintragspfade, die verschiedenen Sektoren (Import aus Niedersachsen, natürlich, 

Industrie, Siedlungswasserwirtschaft, Landwirtschaft) zugeordnet wurden. Dabei wurden 

sowohl punktuelle als auch diffuse Quellen berücksichtigt. Der Anteil der Landwirtschaft be-

trägt demnach nur ca. 10% für die Kupfer- und ca. 15% für die Zinkeinträge am Gesamtein-



trag. Die Präsentation zum Zwischenbericht und demnächst auch der Zwischenbericht selbst 

können eingesehen werden unter: 

http://wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php?title=Kupferbelastungen  

Weitere Arbeitsschritte für 2012 sind die Bilanzierung des Umsatzes von Kupfer und Zink auf 

Hofebene für Musterbetriebe sowie für typische Böden. Am Ende des Projektes soll es im 

Dezember 2012 eine Abschlussveranstaltung geben. 

 

b) Evaluierung des Beratungskonzeptes  - Frau Hemmann 

Bis Ende April 2012 wird das Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser (IWW) und das 

Rhein-Ruhr Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) im Auftrag des MKULNV 

eine Evaluation des Beratungskonzepts durchführen. Die Ergebnisse der Evaluation sollen 

für die Frage, ob das Beratungsangebot über 2012 hinaus fortgeführt werden soll, als Ent-

scheidungsgrundlage dienen. Ein wichtiger Baustein der Evaluation ist die Analyse der Ak-

zeptanz der Beratung und der erzielten Verhaltensänderungen.  

Herr Driessen, StädteRegion Aachen stellte die Frage, wie die Akzeptanz abgefragt wird und 

ob auch Messwerte in irgendeiner Form in die Analyse mit eingehen.   

Herr Dr. Lüttgens, Rheinischer Landwirtschaftsverband beantwortete die Frage, dass vor 

allem in die Bewertung einfließe, wie gut das Beratungsangebot angenommen wurde und 

wie die Resonanz war. Konkrete messbare Veränderungen im Grundwasser aufgrund der 

Beratung sind wegen der Kürze der Zeit, in der die Beratung bisher läuft, nicht zu erwarten 

und sind daher nicht vorgesehen. Herr Dr. Aschemeier verweist auf die Überlegungen zur 

Erfolgs- und Effizienzkontrolle der Maßnahmen (siehe hierzu auch TOP 6). Frau Hemmann 

verweist darauf, dass diese Überlegungen nicht Gegenstand der Evaluation des Beratungs-

konzeptes sind .   

 

c) Handlungskonzept Erosion – Herr Dunajtschik, Landwirtschaftskammer NRW 

Frau Hemmann führt in das Thema ein und erläutert, dass das Handlungskonzept Erosion 

des MKULNV die Konkretisierung und Priorisierung von erosionsbedingt belasteten Gewäs-

sern bzw. Gewässeranschnitten sowie die Identifizierung und Umsetzung von Minderungs-

maßnahmen zum Ziel hat. 

Herr Dunajtschik stellt in seiner Präsentation vor, was unter dem Begriff Erosion zu verste-

hen ist und welche unterschiedlichen Eintragspfade von Sediment ins Gewässer es gibt. So 

können sich in der Landwirtschaft z.B. beim Maisanbau Abflussrinnen bis 1m Tiefe bilden. 

Aber auch auf Flächen mit wenig Neigung findet Abfluss statt. Neben Drainage-Abflüssen 

gelangt Sediment auch über Uferabbrüche z.B. im Wald in Oberflächengewässer. Insbeson-

dere durch die Landwirtschaft kommt es neben der Erosion von Böden außerdem zu Verla-



gerung von Nährstoffen, Pflanzenschutzmittel und Keime in die Oberflächengewässer und 

ins Grundwasser.  

Herr Dunajtschik stellt auf NRW-Übersichtskarten dar, dass die Programmmaßnahmen zur 

Erosionsminderung im Maßnahmenprogramm je nach Bezirksregierung bzw. WRRL-

Geschäftsstelle unterschiedlich interpretiert und verwendet wurden.  

Weiterhin stellt Herr Dunajtschik die Erosions-Kulisse für die Umsetzung des Direktzahlun-

gen-Verpflichtungsgesetzes (DirektZahlVerpflG – die Umsetzung von Cross Compliance in 

Deutschland) vor. Dabei werden die Prämienzahlungen an Landwirte mit der Einhaltung von 

Umweltstandards verknüpft. Zum Bereich Erosion sind dafür gemeinsam mit dem Geologi-

schen Dienst (GD) und dem LANUV Kulissen erstellt worden, die sog. CCwasser 1- und 

CCwasser2 -Kulissen. In NRW sind 8% der Ackerflächen CCwasser1-Flächen und 3,5 % 

CCwasser2-Flächen. Verschneidet man die CCwasser-Flächen mit den erosionsgefährdeten 

Flächen und Gewässer-Karten, so sind die Flächen in der Regel deckungsgleich. Nicht de-

ckungsgleich mit diesen Flächen sind hingegen die Flächen, für die  im Maßnahmenpro-

gramm Erosionsschutzmaßnahmen (U01, U52) festgelegt wurden. 

 

Herr Dunajtschik erklärt, dass die Erosionsminderungsstrategien der Landwirtschaft, die 

schon länger angewandt werden, auch weiterhin gültig sind. Sie müssen ggf. auf aktuelle 

Gegebenheiten angepasst werden wie z.B. Klimawandel und Starkregenereignisse. 

Frau Dr. Mickoleit, Aggerverband geht auf das im Vortrag genannte Beispiel der Bröl ein. Sie 

erklärt, dass das Bröl-Projekt gezeigt hat, dass die Belastungen infolge Erosion in der Bröl 

ihren Ursprung in den Oberläufen haben und aus Austrägen aus dem Grünland stammen. Es 

muss das gesamte Einzugsgebiet betrachtet werden, da es zu Verfrachtungen über mehrere 

Kilometer kommen kann. Ein Lösungsansatz wäre z.B. Viehtränken am Gewässer zu verhin-

dern. Weiterhin kritisiert sie, dass der Vortrag sich nur auf Ackerflächen und nicht auf Grün-

land-Flächen bezieht. Hr. Dunajtschik merkt an, dass in dem Fall auch der Oberlauf der Bröl 

auf den Karten des GD als erosionsgefährdet dargestellt sein müsste. 

Herr Dunajtschik wird sich wegen der Klärung, welcher Ansatz zur Erarbeitung der Kulisse 

verwendet wurde und wegen einer ggf. erforderlichen Kartenüberarbeitung mit dem GD in 

Verbindung setzen und bei der Gelegenheit auch klären, ob bei der Kartenerstellung nur die 

berichtspflichtigen Gewässer selbst betrachtet und berücksichtigt wurden. Es sollte bei der 

Untersuchung und Darstellung der Erosionsgefährdung immer das gesamte Einzugsgebiet 

betrachtet werden. 

Herr Dr. Aschemeier, Wassernetz NRW mahnt an, dass bei der Erstellung der Erosionskulis-

se der Gewässerschutz im Vordergrund stehen sollte und nicht die finanzielle Förderung. 

Herr Dunajtschik ergänzt, dass der GD zwar eine NRW-weite Karte erstellen kann und auch 

sollte, diese müsste aber individuell für die einzelnen Gewässer überprüft werden. 



Herr Preuss, Rheinisch-Bergischer Kreis spricht sich auch dafür aus, die Förderkulisse klein 

zu halten, was aber nicht heißen soll, dass es darüber hinaus keine Flächen mit Erosions-

problemen gibt.  

Hr. Wergen, Bezirksregierung Köln ergänzt, dass bei der Erstellung des Maßnahmenpro-

gramms tatsächlich kleinräumig, je nach Situation am Gewässer, die Maßnahmen in den 

Runden Tischen diskutiert und vereinbart wurden.  

Hr. Driessen spricht sich für eine individuelle Betrachtung bei Erosionsfällen aus. Außerdem 

zeigen Tracer-Versuche das Sedimenttransport in Flüssen über 6 km nicht unüblich sind. 

Fr. Hemmann fasst zusammen Erosionsorte, Sedimenteintrag und die erosionsbedingten 

Defizite im Gewässer müssen in Zusammenhang gebracht werden. Dazu sind ggf. auch In-

formationen aus Gewässerschauen hilfreich.  Eine NRW-weit abgestimmte Erosionskulisse 

ist zum Einen eine wichtige Grundlage für die Förderung von Gewässerrandstreifen, aber 

auch für die Beratungen in den erosionsgefährdeten Bereichen.   

 

Zu TOP 4: Umsetzung des Beratungskonzeptes für Grun dwasser 

und Oberflächenwasser 

Herr Dunajtschik  berichtet über die Umsetzung des 3-stufigen Beratungskonzeptes für 

Grundwasser und Oberflächengewässer in 2011. Es wird auf den Jahresbericht 2011 ver-

wiesen, der detaillierte Informationen zur Beratungstätigkeit enthält und derzeit in Bearbei-

tung ist.    

Bei der Intensivberatung  wurden in 2011 ca. 5.400 Individualberatungen durchgeführt, von 

denen  ca. 1.400 Düngeberatungen waren.. 

Die Regionalberatung  fand in Form von Gruppenberatungen, Seminarvorträgen und Info-

schreiben statt. Insbesondere die Gruppenberatungen begünstigen die Zusammenarbeit und 

gegenseitige Unterstützung der Landwirte und stoßen daher auf hohe Akzeptanz. Allerdings 

lässt sich bei diesen nicht quantifizieren, was in der Praxis tatsächlich durch aktives Handeln 

umgesetzt wird. 

Die Grundberatung  fand im Wesentlichen als Infoveranstaltungen (ca. 9.100 Teilnehmer) 

und auch in Form von Infoschreiben (ca. 16.700 Adressaten) statt und soll der Sensibilisie-

rung, der Aufklärung, dem Hinweisen auf Probleme und dem Unterbreiten von Lösungsan-

sätzen dienen. 

Der dreistufige Aufbau des Beratungskonzeptes hat sich insgesamt gut bewährt. Die Teil-

nehmerzahlen zeigen eine hohe Akzeptanz. Die Einzelberatungsinanspruchnahme liegt bei-

spielsweise bei 80 %. Weitere Infos sind unter www.wasserschutz-nrw.de zu finden. 

 

Die Planung für 2012 sieht vor, die Beratung im Bereich der Oberflächengewässer zu erwei-

tern. Insbesondere das Thema Erosion soll hier berücksichtigt werden. Das bewährte 3-



stufige Beratungskonzept soll fortgeführt und intensiviert werden. Herr Dunajtschik betonte in 

diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Kontinuität bei der Umsetzung des  Beratungs-

konzeptes für die Akzeptanz bei den Landwirten. Weiterhin hält Herr Dunajtschik das Etablie-

ren von Modellbetrieben als Vorzeigeobjekte für die Beratung für sinnvoll. Auf diese Weise 

könnten Risiken und Möglichkeiten sowie die Auswirkungen von Maßnahmen unter Praxis-

bedingungen aufgezeigt werden.. Der Antrag auf Förderung für das Projekt „Modellbetriebe“ 

liegt im MKULNV zur Entscheidung. Diese soll erst fallen, wenn die Ergebnisse der Evaluati-

on des Beratungskonzeptes vorliegen. 

Das Ergebnis der Evaluierung des Beratungskonzeptes durch das MKULNV wird mit Span-

nung erwartet. Insbesondere die MitarbeiterInnen, die in der Beratung tätig sind und befriste-

te Arbeitsverträge haben, brauchen bis Mitte des Jahres Klarheit darüber, ob und wie das 

Konzept fortgeführt wird. 

Herr Dr. Aschemeier  regt zum Thema Modellbetriebe an, dass  Landwirtschaftskammer und 

-verband nicht auf die Förderung der Modellbetriebe durch das MKULNV warten, sondern 

mit eigenen Betrieben in Vorleistung gehen und dies evtl. aus Stiftungen finanzieren sollten. 

Herr Dunajtschik  antwortet, dass man vor weiteren Schritten zunächst auch das Ergebnis 

der Evaluierung abwarten will. 

Herr Hesse, Landwirtschaftskammer,  informiert, dass derzeit bei der Erstellung der hyd-

romorphologischen Umsetzungsfahrpläne für die Umsetzung der WRRL-

Programmmaßnahmen in den WRRL-Kooperationen auch Informationsveranstaltungen mit 

den von den Planungen betroffenen Landwirten durchführt werden. 

 

Zu TOP 5: Import von Wirtschaftsdünger und Darstell ung der aktu-

ellen Umsetzung der Verbringungsverordnung  

Herr Schmitz, LWK,  informiert in seinem Vortrag über den Import von organischen Düngern 

aus den Niederlanden. Beim Import von Wirtschaftsdüngern musste der Landwirt ab 2010 

eine differenzierte Aufstellung vornehmen für die Flächen, für welche er Dünger aus NL im-

portieren möchte. Im Jahr 2010 wurde eine Gesamtmenge ca. 1 Mio. t importiert (davon ca. 

40 % in den Regierungsbezirk Köln). Insgesamt wurde durch die Preisentwicklung stark von 

mineralischem auf Wirtschaftsdünger umgestellt. Der Erlass des MKULNV ab November 

2010 nur noch drucksterilisierten Dünger importieren zu lassen und eine Verwaltungsgebühr 

von 1 € je Mg zu erheben, führte in 2011 zu einem Rückgang der importierten Menge in 

NRW auf  200.000 t.  

Durch die neue Verordnung der EU vom August 2011 bedarf Gülle, die 1 h bei 70°C behan-

delt wurde, keiner weiteren Nachbehandlung. Weiterhin ist die tierseuchenrechtliche Ge-

nehmigung durch das LANUV weggefallen und die Landwirtschaftskammer muss keine Be-

darfsberechnung für die Schläge mehr machen. Auch die Nebenbestimmungen sind wegge-



fallen. Die düngerechtlichen Vorschriften müssen eingehalten werden. Dies ist in der Praxis 

jedoch oftmals nicht der Fall, da in der Herbstanwendung teilweise noch bis Ende Oktober 

Gülle und Gärreste ausgebracht werden, insbesondere da in den Niederlanden ab 01.09. die 

Sperrfrist beginnt. Erste Wasserversorger denken bereits über die Auflösung der Kooperati-

onsverträge nach. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer Harmoni sierung der 

Sperrfristen zwischen den NL und der Bundesrepublik  Deutschland  bzw. einer Ein-

schränkung des Imports von Wirtschaftsdüngern im Herbst. 

 

Herr Wichert, Verbandswasserwerk Gangelt  erklärte sein großes Unbehagen bezüglich 

der Wirtschaftsdüngerimporte im grenznahen Bereich. Außerdem stellte er unter den ge-

nannten Bedingungen die Sinnhaftigkeit der Kooperation mit der Landwirtschaft in Frage und 

dass es von Seiten des Wasserversorgers erste Überlegungen gibt, aus der Wasserschutz-

gebiets-Kooperation auszusteigen.  Weiter führte Herr Wichert aus, dass für die Wasserver-

sorger neben den aktuellen Regelungen auch der Anbau von Energiemais und die damit 

verbundene Ausbringung von Gärresten ein Problem darstellt.  

Herr Dr. Aschemeier  betont die Wichtigkeit einer Harmonisierung der Sperrfrist zwischen 

den NL und NRW und dass bereits vorhandene Vollzugsinstrumente stärker angewendet 

werden sollten. 

Herr  Dr. Lüttgens  weist in diesem Zusammenhang auf die europarechtliche Bindung hin. 

Eine nationale Regelung sei nur schwer durchsetzbar. Wichtig sei jedoch mehr Transparenz 

bezüglich der ordnungsrechtlichen Nachvollziehbarkeit. Das BMU lässt momentan die Dün-

geverordnung evaluieren. Dabei soll auch das Problem der Herbstdüngung betrachtet wer-

den. Herr Dr. Lüttgens führt weiter aus, dass Importe von Wirtschaftsdünger nicht ursächlich 

für „rote GW-Körper“ seien. Eine Erweiterung der Sperrfrist sei grundsätzlich zu begrüßen, 

dies solle aber an die lokalen Bedingungen der Region angepasst erfolgen.  

Herr Leonards, Kreiswasserwerk Heinsberg, merkt an, dass zwar die aktuelle Entwicklung 

durchaus kritisch betrachtet wird, jedoch nicht alle Wasserversorger die Kooperationen in 

Frage stellen. Es sei jedoch wichtig, auf die Verbesserung der Qualität der Gülle, die Trans-

parenz bei den Warenströmen sowie den ordnungsgemäßen Einsatz hinzuarbeiten. 

Die wesentlichen Punkte der Verbringungsverordnung vom 01.09.2010 wurden von Herr 

Schmitz  dargestellt. Deren Ziel ist die lückenlose Überwachung aller Nährstoffströme von 

gewerblichen Betrieben und Landwirten, welche Wirtschaftsdünger einsetzen. Es besteht 

eine ausführliche Aufzeichnungspflicht für Abgeber, Empfänger und Beförderer (Unterlagen 

müssen 3 Jahre aufbewahrt werden). Weiterhin besteht Meldepflicht an die Landwirtschafts-

kammer für aus einem anderen EU- oder Bundesland aufgenommenen Wirtschaftsdünger 

bis zum 31. März des Folgejahres. Gewerbliche Inverkehrbringer unterliegen einer Mittei-



lungspflicht (an Landwirtschaftskammer) und haben diese vor dem Inverkehrbringen zu täti-

gen. 

Eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Niederlanden, NRW und Niedersachsen über 

eine gemeinsame Datenbank steht noch aus. 

Die Landwirtschaftskammer NRW wurde beauftragt eine Düngemittel-Datenbank aufzubau-

en. Die erste Erhebung wird im April 2012 stattfinden. Über die Einsicht in die Datenbank 

bestimmt das Land  als Auftraggeber. 

Es besteht eine Bagatellgrenze von 200 m3 pro Jahr für die Registrierungspflicht von abge-

benden Betrieben.   

Herr  Dr. Lüttgens  führt ergänzend aus, dass die Bagatelle auf Bestreben der bayrischen 

Kontrollbehörden (Landwirtschaftsamt) eingeführt wurde.  

 

Zu TOP 6: Effizienzkontrolle zum Beratungskonzept  

Herr Dunajtschik berichtet, dass in einer ad-hoc-AG, bestehend aus Vertretern von Landwirt-

schaftskammer, Erftverband, Rheinischem und Westfälisch-Lippischem Landwirtschaftsver-

band, Landesverband Gartenbau, der Niederrhein-Wasser und des Rhein-Sieg-Kreises,  

geeignete Parameter für eine Erfolgs- und Effizienzkontrolle zum Beratungskonzept erarbei-

tet wurden. Dabei wurden sowohl „weiche“ Daten (Akzeptanz von Beratung und Förderung), 

aber auch „harte Daten“ (Messungen und Analytik) in die Betrachtung einbezogen. Das Er-

gebnis der AG liegt dem MKULNV vor.  Frau Hemmann führt ergänzend aus, dass der Be-

richt mit den Vorschlägen zur Effizienzkontrolle in der Sitzung der AG Monitoring Grundwas-

ser im MKULNV am 01.04.11 im Entwurf vorgestellt wurde und in der letzten Sitzung am 

27.06.11 berichtet wurde, dass es keine Rückmeldungen zum Entwurf gegeben habe. 

 

Weiterhin berichtete Herr Schmitz über ein Monitoring, das durchgeführt wurde zum tatsäch-

lichen N-Transfer in die Folgefrucht und das sich derzeit in der Auswertung der Ergebnisse 

befindet. 

 

Zu TOP 7: Verschiedenes und Ausblick 

Frau Hemmann informiert über Termine zu Kernarbeits kreisen und Gebietsforen für 

die Teileinzugsgebiete Rur, Sieg und Erft in 2012.  

 

Ausblick  

Als Themen für weitere AG-Sitzungen schlägt Frau Hemmann vor: 

- Ergebnis der Evaluation Beratungskonzept 

- Umsetzung Handlungskonzept Erosion 

- Information zu WRRL - Projekten des Landes im Bereich Landwirtschaft  



- Stand der sonstigen Umsetzungs- und konzeptionellen Maßnahmen im Bereich 

Landwirtschaft 

- Stand der Maßnahmenumsetzung Beratungskonzept im Bereich Grundwasser und 

Oberflächengewässer 

 

Frau Hemmann beabsichtigt, das Thema Umsetzung Handlungskonzept Erosion und die 

Konsequenzen für die Beratung und Umsetzung von Maßnahmen im Regierungsbezirk Köln 

in einer nächsten AG-Sitzung im 2. Quartal 2012 noch mal zu thematisieren, wenn nach Ab-

stimmungen von Herrn Dunajtschik mit dem GD (Waldflächen rausnehmen, gesamtes Ein-

zugsgebiet und nicht nur berichtspflichtige Gewässer betrachten) weitere Erkenntnisse zur 

Erosionskulisse vorliegen. Frau Hemmann fragte das Interesse an der Teilnahme an der 

nächsten AG-Sitzung zu dem Thema ab, Frau Dr. Mickoleit  erklärt ihr Interesse. Weitere 

Interessenten können sich melden, wenn der Termin feststeht und rechtzeitig  eine Einla-

dung an alle Mitglieder der AG verschickt wird. .. 

 

Weitere Themenwünsche  

Herr Dr. Aschemeier schlägt vor, dass die Landwirtschaftskammer  in der 2. Jahreshälfte die 

die Ergebnisse der Datenerhebung zur Umsetzung der Verbringungsverordnung vorstellt 

(wie viel wurde transportiert, etc.) 

Weiterhin wird als Thema die Vorstellung der Ergebnisse zur Evaluation der Düngemittelver-

ordnung vorgeschlagen. 

Herr Stark, Stadt Aachen, schlägt als Thema den anlagenbezogenen Gewässerschutz und 

die VAwS vor. Herr Preuss informiert, dass am 17.02.2012 eine Sitzung der  Landesarbeits-

gruppe VAwS  stattfindet. 


