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1. Vorbemerkung 

 

Bis zum heutigen Tage und absehbar auch weiterhin, konnte bzw. kann das 

Quartiersmanagement die angestammten Räumlichkeiten in der Kantstraße 4, 

in der Mitte des Quartiers kontinuierlich nutzen. Die Wohnungen /der Block 

stehen weiterhin im Eigentum der Stadt Bad Fallingbostel. 

 

Die  Räumlichkeiten wurden und werden weiterhin für Eigentümer- 

versammlungen und  Besprechungen des Leitungskreises sowie von 

Vernetzungspartnern genutzt. 

 

Zum 31.12.2010 ist der förderrechtliche Abschluss der Sanierungsmassnahme 

durch die Stadt Bad Fallingbostel beantragt worden und in Abstimmung mit 

dem Nds. Sozialministerium erfolgt. 

 

 

2. Entwicklungsverlauf im Sanierungsgebiet 

 

Statistische Gegenüberstellung/Entwicklung zur 

 

 a) Alters- und Familienstruktur 

 

     08/2006  05/2007   05/2008 05/2009   05/2011  

 

  Bewohner (gesamt) 410    418           409 369           329 

  Deutsche (gesamt) 211    200         246 218      159 

  Ausländer (gesamt)    199    218           163 151           170 

 

 

Die kontinuierlich abnehmende Bevölkerungszahl im Gebiet zeigt, dass die  

noch wohnwirtschaftlich zu nutzende Bausubstanz immer schwieriger in 

Anbetracht des Zustandes des Gemeinschaftseigentums als aber auch das 

Sondereigentum betreffend einer Vermietung zugeführt werden konnte. 

Weiterhin, jedoch auch hier in immer geringer werdendem Umfang, wird der 
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Wohnraum auch an ledige britische Stationierungsstreitkräfte vermietet, die 

nicht der Meldepflicht unterliegen; insoweit kann dieser Anteil an der 

Bewohnerschaft nur grob geschätzt werden.   

 

In der Zahl der deutschen Bewohner sind die Personen, die einen Migrations-

hintergrund haben sowie die Zahl der Spätaussiedler, enthalten. Ihre Anzahl 

beträgt bei den Deutschen mit Migrationshintergrund 47 Personen und bei den 

Spätaussiedlern  aus den ehemaligen GUS Staaten 62 Personen. 

 

Dies zeigt, ebenso wie die Inanspruchnahme des Wohnraumes innerhalb des 

Gebietes nach Straßenzügen, dass die Familien zum Teil auch in der nächsten 

Generation in ihrem „gewohnten“ Umfeld bleiben und die familiäre Nähe den 

Nachteilen des Wohnumfeldes vorziehen. Hierin liegt möglicherweise ein 

Entwicklungspotential, dass es auszunutzen gilt, da das Wohnen im Quartier  

nicht mehr als „Zwang“ sondern als selbst getroffene Entscheidung erfolgt. 

 

Wie seit der Erhebung und in den jeweiligen Fortschreibungen erwähnt, sind 

die Bevölkerungsanteile der im Quartier lebenden britischen 

Stationierungsstreitkräfte und des zivilen Gefolges nicht enthalten. Nach dem 

Nato-Truppenstatut besteht für diesen Personenkreis keine Meldepflicht. Die 

offiziellen, vom britischen Hauptquartier veröffentlichten Daten sind aus der 

nachstehenden Übersicht abzulesen..  

 

   07/2006  05/2007     05/2008   05/2009 05/2011 

 

Briten gesamt:  536     601             691    709  955 

 

Soldaten (Männer)  146         174            192    189  250 

Ziviles Gefolge   149     174             190    187  247 

Kinder    241     253              301    333  458 

 

 

Der Anstieg der Wohnbevölkerung der britischen Stationierungsstreitkräfte – 

insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen -  ist darauf zurück zu führen, 



 5

dass die Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen der am Rande des 

Quartiers gelegenen Mehrfamilienhäuser, die den Briten als Wohnraum zur 

Verfügung stehen, abgeschlossen ist.  

 

b) Ausländeranteil 

 

Letztmalig soll auch in diesem Abschlussbericht  der Migrationshintergrund 

bei der deutschen (i. S. Staatsbürgerrechtes) Bevölkerung ausgewiesen werden, 

um eine gesicherte Grundlage für das Gebiet und die daraus resultierenden 

Maßnahmen zu erlangen. Leider hat sich in der Vergangenheit, trotz intensiver 

Bemühungen des Quartiersmanagements gezeigt, dass nicht alle Nationalitäten 

bzw. Ethnien kontinuierlich das Angebot im sozialen Bereich annehmen.  

 

      Staatenzugeh. Dt. mit Migra.-H. 

      vollj./minderj.  vollj./minderj. 

    

Jugoslawisch (serb.-monten.)  46    / 30   4     /   4 

Russisch    3      /  3  19    /  44 

Türkisch/Kurdisch   27    / 12  22    / 16 

Syrisch    4      /   9   0     /   0 

  Afghanisch    4      /  5 

  Irakisch    3      /  2 

  Andere (insgesamt)            15      /  7 

       

 

   

Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 170 Personen und hat 

sich damit im Vergleich zum Vorjahr und gemessen an der Gesamtbevölkerung 

des Quartiers erhöht. Rechnet man den Anteil der deutschen Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund sowie den ehemaligen GUS Staaten als Herkunftsland 

hinzu, so ergibt sich eine Gesamtbevölkerungszahl von 279 Personen mit 

einem Migrationshintergrund. 
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  Deutsch / davon minderj.  Ausländer / davon minderj. 

 

  159 (215)* 70 (75)*   170 (151)* 64 (56)* 

   

   Vorjahreswerte in Klammern 

  * nach Staatsangehörigkeit 

 

 

 

c) Fluktuation 

 

Wie seit der Programmaufnahme hat sich weiterhin bestätigt, dass eine Fluktu-

ation der „bestehenden“ Bewohnerschaft in weiten Teilen nicht eintritt. Dieses 

gilt überwiegend für die ausländischen Bewohner des Quartiers. Der 

ungesicherte Aufenthaltsstatus der meisten jugoslawischen, irakischen und 

iranischen Familien mit den entsprechenden ausländerrechtlichen 

Konsequenzen trägt sein Übriges bei. Eine Rückführung der hier lebenden 

Roma-Familien , die zu einem weiteren Leerstand führen würde, hat immer 

noch nicht und wird wohl auch nicht mehr stattfinden. Die Änderungen im 

Ausländergesetz haben dazu geführt, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser 

Personengruppe weiterhin bemüht ist, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die 

den Lebensunterhalt der Familie sicher stellt. Überwiegend ist dieses jedoch 

nur über befristete Zeitverträge in Zeitarbeitsfirmen und mit entsprechenden 

Kenntnissen der deutschen Sprache möglich. Soweit dieses Ziel erreicht ist, 

und eine Lebensführung ohne Transferleistungen möglich ist, hat dieser 

Personenkreis vereinzelt auch Wohnungen im Sanierungsgebiet käuflich 

erworben. Dieses bezieht sich im weitesten auf die „Kindergeneration“, leider 

nicht auf die Elterngeneration, die als Flüchtlinge in die Bundesrepublik 

kamen. Dieser sich verstetigende Trend zusammen mit der sich daraus 

ergebenden Identifikation mit dem Lebensumfeld hat dazu geführt, dass auch 

ohne die in den vorbereitenden Untersuchungen und im Verlaufe des 

Sanierungsverfahrens angedachten „Müllkonzeptionen“ dieser Mißstand in 

dem Gebiet keine ausgeprägte Rolle mehr spielt.  
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Wie aus den rückgängigen Bevölkerungszahlen ablesbar, hat auch der 

vermietete Wohnraum abgenommen. Ganze Wohnblöcke  - insbesondere an 

der Schillerstraße – sind gar nicht oder nur noch von einer Mietpartei bewohnt. 

Dieser Bereich ist überwiegend an der Autobahn gelegen und (war) 

vornehmlich von deutschen Mietern bewohnt. 

Die fehlenden Mieteinnahmen  und die „Überkapazität“ an 

Geschoßwohnungen hält die Eigentümer von Investitionen in das Gebäude aber 

auch in die einzelnen Wohnungen ab.  

 

d) Kriminalität 

 

Sicherlich auch bedingt durch den Rückgang der Bevölkerung aber auch durch 

die wieder regelmäßig stattfindenden Gespräche zwischen dem QM, der RMP, 

des Estate Managers und der deutschen Polizei und Bewohnervertretern aller 

Nationalitäten kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen in dem Gebiet. 

Insoweit ist durch die kontinuierliche Arbeit des QM eine Nachbarschaft 

entstanden, die zwar bedingt durch ihre derzeitigen Lebensumstände und ihre 

Sozialisation nebeneinander wohnt, innerhalb derer jedoch das 

Konfliktpotential erheblich gesunken ist. Bis zum Ruhestand des QM bzw. 

dem bevorstehenden Abzug der brit. Streitkräfte wird insbesondere diese 

Arbeit fortgesetzt werden. 

 

 

 

e) Kinder und Jugendliche 

 

Eine wichtige Institution, das vom Sozialraumbüro betriebene Elterncafe, mit 

dem niedrigschwellig sozialpädagogische und Erziehungsberatung ermöglicht 

wurde, ist leider nicht mehr im Sanierungsgebiet ansässig. Teilweise ist es 

jedoch gelungen, die deutschen Familien in das nun in der Innenstadt liegende 

Elterncafe mitzunehmen. Die Familien mit Migrationshintergrund waren über 

dieses Angebot nur vereinzelt zu erreichen. 
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Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mitarbeitern des 

Sozialraumpartners, den zuständigen Mitarbeitern des Jugendamtes (ASD) 

sowie des QM im Rahmen einer Netzwerkarbeit ist jedoch verblieben und trägt 

nach wie vor zu einer gezielten Abstimmung über Angebote  bzw. 

verschiedene Hilfebedarfe bei. 

 

f) Arbeitslosenquote 

Die Arbeitslosenquote oder besser die Anzahl der Transferleistungsbezieher 

verbleibt auf nahezu unverändert hohem Niveau. Eine deutliche Mehrheit der 

Bevölkerung im Quartier ist nach wie vor von staatlichen Transferleistungen 

abhängig, selbst wenn sich die Zahl der Arbeitslosen i. S. der Statistik des 

Arbeitsamtes durch Aufnahme von MiniJobs. Maßnahmen oder 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen  – abgeleitet aus 

dem Jahresbericht des Sozialamtes - verbessert hat (s. hierzu auch 

Presseveröffentlichung zur Auswertung des Sozialamtes des Landkreises 

Soltau-Fallingbostel). 

 

 

 Zusammenfassung: 

 

Durch den Kooperationspartner (Sozialraumprojekt „Vier Linden“) mit dem 

wöchentlich durchgeführten Elterncafe ist es gelungen, die „deutsche“ 

Wohnbevölkerung einzubinden.  

Insgesamt konnten während der Laufzeit des Programmes und der Präsenz des QM 

vor Ort die bestehenden Vorbehalte, die trotz erkennbarer Bedürftigkeit im Hinblick 

auf Verschuldungssituation, Bildungsarmut, Familien- und Erziehungskompetenz, 

Angebote anzunehmen, abgebaut werden. An diesem Beispiel zeigt sich, von welch 

großer Bedeutung die Einbindung anderer Akteure und weiterer Angebote ist. Mit der 

sozialräumlichen Entwicklung sowie der erneuten Antragstellung zum Programm 

„Inklusion durch Enkulturation“, durch den Landkreis Soltau-Fallingbostel, am dem 

der QM mitgewirkt hat, und für die die Daten und Erkenntnisse aus dem 

Sanierungsgebiet als Grundlage zur Verfügung gestellt wurden, sollten ausreichend 

Ansätze für ein vernetztes Vorgehen und eine gemeinsame Zielsetzung vorhanden 
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sein, um auch in Zukunft die erreichte Stabilität innerhalb des Gebietes zu halten und 

ggf. auszubauen. 

 

Es hat sich in den vergangenen Jahren jedoch auch gezeigt, dass die EU- und 

Bundesmittel, die zur Ergänzung des städtebaulichen Aspektes bereitgestellt wurden 

und werden, für ein relativ kleines Gebiet und ein Grundzentrum ohne eigenes 

Jugendamt kaum zu bewältigen sind. Insoweit war und ist die Stadt Bad Fallingbostel 

überwiegend auf den Einsatz der eigenen Ressourcen angewiesen. 

 

 

3.         Bericht des Quartiersmanagers 

 

Die Struktur des Stadtteilbüros, niedrigschwellige Beratungs-, Bildungs- und                               

Freizeitangebote für die Wohnbevölkerung des Weinbergs vorzuhalten, ist an  

dem Bedarf, wie er sich in den letzten Jahren im Kontakt mit der Wohnbe- 

völkerung gezeigt hat, orientiert. 

Die Beratungsarbeit, die seit Beginn an mit drei festen Sprechzeiten in der  

Woche angeboten wurde, nimmt immer mehr Zeit in Anspruch, um den Kunden die 

komplizierten Berechnungen bei Arbeitseinkommen und ergänzenden Bezug von 

Transferleistungen zu erläutern und verständlich zu machen. Dazu sind häufig 

zusätzliche Einzeltermine notwendig. 

 

Ehemals geduldete Flüchtlinge, die nunmehr aufgrund einer Übergangsregelung 

unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, kommen kaum ohne ergänzen- 

de Leistungen nach dem SGB II (Harz IV) aus. Dieser Personenkreis verfügt  

größtenteils nicht über keine beruflichen Qualifikation, so dass er , wenn  überhaupt  

ein Arbeitsplatz zu finden ist, überwiegend eine Einstellung in Zeitarbeitsfirmen 

erfolgt, deren Lohnniveau kaum über dem Existenzminimum liegt. Unter diesen 

Bedingungen wird es größeren Familienverbänden kaum möglich sein ein dauerhaftes 

Bleiberecht in der Bundesrepublik zu erhalten, da dieses an die Bedingung geknüpft 

ist, das Familieneinkommen durch dauerhaftes, das Existenzminimum sicherndes 

Erwerbs-einkommen sicher zu stellen.  

Finanzielle Problemlagen – gerade in den größeren Familienverbänden – mit den dazu 

gehörigen „Nebenwirkungen“ auf die Familie insgesamt sind die Folge.  
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Diese Problematik fällt hier am Weinberg besonders ins Gewicht, da der größte 

Teil der Bewohner auf Transfereinkommen angewiesen ist. Es bleibt zu hoffen, das 

die Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes einen weiteren positiven Beitrag 

bei der immer noch vorliegenden Bildungsarmut insbesondere in der Kinder- bzw. 

jetzt teilweise schon „Enkelgeneration“ leisten. Die verstärkte Inanspruchnahme 

(Vermittlung der Wertigkeit von Bildung) und entsprechende „Werbung“ wird einen 

wichtigen Teil der zukünftigen Arbeit des QM ausmachen.   

 

 

Aufgrund der Lage, der Wohnqualität und der Wohnungszuschnitte wird eine 

Durchmischung innerhalb der Wohnbevölkerung nach wie vor erschwert (s. o.) 

Mit den bisherigen Angeboten des Stadtteilbüros wurde und wird die schwierige 

Lebenssituation, die leider immer noch von Armut, unsicheren Aufenthaltsver-

hältnissen und unzureichendem Wohnraum geprägt sind, allenfalls abgemildert 

werden. 

Die vielfältigen Angebote der vergangenen  Jahre haben die Kompetenzen der 

Familien mit Migrationshintergrund erweitern können und fördern zukünftig in den 

nachwachsenden Generationen eine verstärkte Integrationsbereitschaft, die hiesigen 

Erachtens überwiegend über die Bildungschancen zu erreichen ist. 

 

So lag und liegt ein Schwerpunkt der Arbeit des QM im Sanierungsgebiet in den 

vielfältigen altersdifferenzierten Bildungsangeboten. Um das Lesen zu fördern wurde 

der  „Weinbergleseschneckenclub“ gegründet in dem Mädchen im Alter von 8 – 12 

Jahren miteinander - inzwischen unter Anleitung  einer ehrenamtlich Tätigen – 

Lektüre erlesen. Das Leseangebot wird unter Mitwirkung der Büchereileiterin 

ausgewählt. 

 

Das zweimal wöchentlich stattfindende Angebot für Frauen deutsch zu lernen ist  

fortgeführt worden. 

 

 

Die Kooperation des Stadtteilbüros mit der Fachschule für Sozialpädagogik Walsrode 

ist auch erfolgreich fortgesetzt worden und fester Bestandteil des Jahresablaufes. Hier 

werden unter inhaltlicher Beteiligung der Kinder und Jugendlichen über einen 
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Zeitraum von 10 Wochen freizeitpädagogische Projekte von den angehenden 

ErzieherInnen umgesetzt worden. 

 

Die nunmehr in der Quartiersmitte entstandene Spiel- und Freizeitfläche wurde im 

vergangenen Jahr angelegt. Den eigenen Nutzen erkennend, kam es während und nach 

der Bauphase zu keinerlei Vandalismus durch Kinder und Jugendliche. Der in diesem 

Zusammenhang getätigten Einlassungen der Mitarbeiter der ausführenden Firmen sind 

sicherlich auch dem erfolgreichen Konzept des QM zuzuschreiben. Sogar während der 

Wachstumsperiode (Rasenfläche) wurde diese nicht betreten bzw. in Mitleidenschaft 

gezogen.  

  

 

4.) Projektberichte 

 

a) Das zeitaufwendigste Projekt stellt nach wie vor die Schülerhilfe dar. Es werden 

Schüler verschiedenen Alters und verschiedenster Schulformen betreut. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf einem guten Gebrauch der deutschen Sprache in Wort 

und Schrift. Nur mit dieser Grundlage können sich die Schüler dauerhaft in allen 

Fächern verbessern. In den vergangenen Jahren ist es dem QM dabei gelungen, 

teilweise bis zu 5 ehrenamtliche Mitbürger für die Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen zu begeistern. So konnten weitere altersspezifische 

Bildungsangebote initiiert werden.  Ergänzt wird die Arbeit mit den bis zu täglich 

ca. 30 Kindern durch zwei Honorarkräfte. Der Einsatz des QM hat weiter dazu 

beigetragen, eine enge Kooperation mit den Schulen sicher zu stellen, was sich 

auch in der Lösung von Konfliktfällen an den Schulen bemerkbar gemacht hat. 

Vor dem Hintergrund seiner Akzeptanz wurde der QM als Vertrauensperson in 

zahlreichen Fällen durch die Schulen hinzugezogen. 

 

b) Die Sprachkurse für Erwachsene erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. 

Zur Zeit findet in unterschiedlicher Zusammensetzung ein Kurs in den Räumen 

des QM statt. Hierbei handelt es sich um einen gemischten Kurs für 

Analphabetinnen und fortgeschrittene Frauen. Hierbei dienen diese Sprachkurse 

nicht nur und ausschließlich zum Erlernen der deutschen Sprache, sondern bergen 

vielmehr auch Anregungen für die Auseinandersetzung gesellschaftsbezogener 
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Themen wie Kindererziehung, Schulbildung, Stellung der Frauen etc. (s. a. Bericht 

des QM). 

 

Es wird nach einem Programm der Arbeitsgemeinschaft für Bildung und Kultur 

für Migranten, dass in Hamburg entwickelt wurde, gearbeitet.  

  

 

c) Mit der Arbeit an den Computern boten wir den Kindern unter Anleitung einer  

fachlich qualifizierten Honorarkraft spielerisch die Möglichkeit sich mit der EDV 

auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, durch 

Internetrecherche ihr Bildungsspektrum zu erweitern bzw. ebenfalls unter 

Anleitung entweder Bewerbungen zu erstellen oder Arbeits-

/Ausbildungsplatzsuche zu betreiben. Diese Möglichkeit wird in zunehmendem 

Maße durch die Heranwachsenden genutzt. 

 

d) Ergänzend zu dem Computerangebot wurde das „allerleutscafe“ betrieben.  

Dieses wird durch die Jugendlichen – vorwiegend in den späteren 

Nachmittagsstunden – in Anwesenheit und mit Hilfestellung des QM - selbst 

betreut. Angeboten werden Kaffee, Tee und Softdrinks.  

 

 

 

 

5.             Erfahrungsbericht 

 

a)   Baulich 

Der von der Stadt erkannte Rückgang der Bevölkerungszahlen, der auf vielfältige 

Gründe zurückgeführt werden kann, und die darauf abstellende Anpassung der 

Sanierungsziele mit der Abkehr vom Bau einer Begegnungsstätte, hat sich 

rückblickend insgesamt als nicht nachteilig erwiesen. Auch und gerade im 

Zusammenhang mit dem Abzug der britischen Streitkräfte in einem mittelfristigen 

Zeitraum, kann die Entwicklung des dann noch größeren Wohngebietes und der 

dauerhafte Bestand der Siedlung „Weinberg“  als ein solches nicht sicher genug 

bestimmt werden.  Durch den bisherigen Verbleib der Stadt innerhalb der 
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Eigentümergemeinschaft Weinberg IIIb und die im Eigentum stehenden, vom QM 

genutzten Wohnungen, ist eine Betreuung vor Ort – auch nach Beendigung des 

Programmes – gesichert. 

 

b)   Sozial 

 

Wie in den vergangenen  Berichten ausgeführt, war es der Wohnbevölkerung 

kaum noch zu vermitteln, warum die Umsetzung der Sanierungsziele einen 

derartig langen Zeitraum in Anspruch genommen hat und sich keine sichtbar 

positiven Veränderungen (Rückbau/Erneuerung) zeigten. Mit dem am erfolgten 

symbolischen (Abriss mit Bagger durch den Bürgermeister) Akt, ging in der Folge 

auch eine merkbar positivere Einstellung der Wohnbevölkerung zu „ihrem“ 

Wohngebiet einher. Insbesondere für die Kinder und Jugendlichen ist die Aussicht 

auf ein ausreichend dimensioniertes und altersentsprechend entwickeltes Spiel- 

und Freizeitangebot verlockend. Wöchentliche Nachfragen zur Umsetzung waren 

die Folge. Glücklicherweise hatte die Abkehr von der Errichtung einer 

Begegnungsstätte nicht zufolge, dass die Bevölkerung resignierte bzw. das 

Vertrauen verlor.  

 

Hervor zu heben ist, dass die Stadt Bad Fallingbostel insbesondere in der Person 

des Quartiersmanagers  den Preis des Kreispräventionsrates 2008 erhalten hat. 

Hierdurch wurde die Arbeit und das Engagement vor Ort zum einen entsprechend 

gewürdigt und zum anderen die Erfolge einer kontinuierlichen und schon lange vor 

Aufnahme in das Programm vorhandenen sozialpädagogischen Arbeit nach außen 

hin dargestellt. 

 

Anlässlich einer späteren Vorstellung des Konzeptes wurde die Stadt durch den 

Beirat des Kreispräventionsrates ermutigt, einen Antrag auf Förderung – auch für 

ein längerfristiges und nachhaltiges Projekt zu stellen, was jedoch in Anbetracht 

der geänderten Sanierungsziele bzw. der Beendigung der förderrechtlichen 

Maßnahme noch nicht erfolgt ist. 
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6.             Zukunft 

 

War in der Vergangenheit das Augenmerk auf den Rückbau gelegt, so wird 

zukünftig in baulicher Hinsicht der Umgang mit dem übrigen Wohnumfeld 

(bestehende Gebäudesubstanz) eine wesentliche Rolle spielen.  

Durch den bevorstehenden Abzug der britischen Streitkräfte können sich die 

Problemlagen im und um das Quartier mittelfristig vervielfältigen. Durch die 

innerhalb der letzten 10 Jahre gewonnenen Erfahrungen und in der Hoffnung den 

Rückzug als kommunales Grundzentrum nicht alleine bewältigen zu müssen sind 

auf allen Ebenen rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, die geeignet sind, dass 

bisher baulich und sozial in und um das Gebiet Erreichte mindestens zu halten. 

 

Die Sozialarbeit wird ihren Schwerpunkt in der Bildungs- und sozialen 

Gruppenarbeit (Schwerpunkt Erwerb der deutschen Sprache) , wie sie erfolgreich 

in den letzten Jahren umgesetzt wurde, behalten.   

 

 

  
 


