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In diesem Beitrag möchte ich nun
über die praktischen Erfahrungen
mit der Umsetzung von CTC in den
drei Modellstandorten, der Landes-
hauptstadt Hannover (Stadtteil Müh-
lenberg), der Stadt Göttingen (Stadt-
teil Weststadt) und dem Landkreis
Emsland (Samtgemeinden Freren,
Sögel, Spelle und Werlte) berichten.
Ausgangspunkt meiner Ausführungen
sind meine Informationen und Ein-
sichten als SPIN-Projektleiter auf
Landesebene. Ich greife dabei v. a.
auf Gespräche mit den lokalen Projekt-
beteiligten, Beobachtungen aus Tref-
fen und Sitzungen und auf die uns
vorliegenden Ergebnisse der externen
wissenschaftlichen Begleitung und
Evaluation durch die Fachhochschule
Köln, Forschungsschwerpunkt Sozial-
raum-Management, zurück. Die bis-
herigen Ergebnisse liegen als un-
veröffentlichte Zwischenberichte vor
(Schubert/Veil 2009 und 2010, Abels
et al. 2011a und 2011b, s. a. Groeger-
Roth/Schubert 2012). Ein Abschluss-
bericht der Evaluation wird ca.
Anfang 2013 publiziert werden.
Die Verantwortung für die Ausführun-
gen in diesem Artikel trägt allein der
Autor.

Das CTC-Implementationsmodell:

Damit eine Einführung von CTC gut
gelingt, liegt dem Ansatz ein Phasen-
modell zugrunde, in dem die jeweili-
gen Schritte und Ziele beschrieben
werden.

Für die Akteure sind die einzelnen
Schritte und Zielstellungen in einem
ausführlicheren „CTC-Implementati-
onsplan“ beschrieben (LPR 2012). Die-
ses Modell gibt den Akteuren eine Hil-
fe zur Erstellung einer sinnvollen Ab-
laufplanung für ein doch recht kom-
plexes Verfahren. Wichtig ist, stets ein
Gesamtverständnis der Zielstellung zu
haben, damit sich die Umsetzung
nicht zu einem mechanischen Abha-
ken von zu erledigenden Schritten re-
duziert.

Ich beschreibe nun im Folgenden
Erfahrungen bei der Umsetzung der
einzelnen Phasen und darauf aufbau-
ende Schlussfolgerungen.

Phase 1:
CTC vorbereiten:

In Phase 1 steht die Klärung der Be-
reitschaft von lokalen Schlüsselakteu-

ren im Mittelpunkt, sich auf ein wissen-
schaftsbasiertes Verfahren zur Pla-
nung und Steuerung der Prävention
einzulassen (im Original: die „Readi-
ness-Analyse“). Am Beispiel der Modell-
standorte zeigte sich, dass die grund-
sätzliche Bereitschaft z. B. bei zustän-
digen Dezernenten, Amtsleitern, aber
auch Führungskräften bei der Polizei
oder bei einzelnen Trägern aufgrund
des vorhandenen Problembewusst-
seins recht hoch war. Eine Herausfor-
derung stellte die Vermittelbarkeit der
komplexen Methode bei den oftmals
nur knappen zur Verfügung stehen-
den Zeitfenstern der betreffenden Per-
sonen dar. Die Bereitschaftsanalyse
umfasst verschiedene Aspekte wie
z. B. bereits bestehende thematische
und räumliche Prioritätensetzungen,
Erfahrungen mit ressortübergreifen-
der Zusammenarbeit oder mögliche
Verknüpfungen mit anderen beste-
henden kommunalen Initiativen und
Rahmenkonzepten. Eine zentrale Er-
fahrung aus dem Modellversuch ist die
Bedeutung einer formalen Legitimati-
on für den Prozess (bestenfalls Ratsbe-
schluss) und die Definition der Reich-
weite, die der Einsatz der Methode ha-
ben soll – z. B. in welchem Rahmen be-
steht die Bereitschaft zum Umsteuern
bestehender Ressourcen? Nicht ge-
troffene Definitionen zu diesem Zeit-
punkt lassen sich später im Prozess
schlecht wieder einholen.

Phase 2:
CTC einführen und Rückhalt für
CTC schaffen

Im Zentrum dieser Phase steht die
Einrichtung einer arbeitsfähigen
Struktur für den Einsatz von CTC. Eine
kommunale Lenkungsgruppe aus
Schlüsselpersonen (z. B. Bürgermeis-
ter, Dezernatsleitung, Schulleiter, Trä-
gervertreter, Polizei etc.) soll den Pro-
zess verantwortlich steuern. An den
Modellstandorten war im Idealfall eine
bestehende Lenkungsgruppe (z. B.
Lenkungsgruppe des Kommunalen
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terstützen soll, ihre Präventionsaktivitäten im Bereich der Verringerung von
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me (Groeger-Roth/Hasenpusch fk 4-2011). Im Rahmen des Modellversuchs
ist diese Übersicht unter dem Namen „Grüne Liste Prävention“ im Internet
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Präventionsrates) in der Lage, diese
Rolle zu übernehmen. Für die notwen-
dige Projektkoordination konnte in al-
len drei Standorten eine Lösung ge-
funden werden, bei der vorhandenes
Personal (z. B. aus der Jugendpflege)
mit dieser Aufgabe beauftragt wurde.
Die Beteiligung der lokalen Akteure,
die unmittelbar mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien arbeiten (Vertreter
von Kitas, Schulen, Jugendarbeit und
-hilfe, Familienbildung, Polizei etc.) in
dem „CTC-Gebietsteam“ sollte eben-
falls keine Doppelstrukturen zu schon
bestehenden sozialräumlichen Zu-
sammenschlüssen (Stadtteilrunden
etc.) verursachen. Dies ließ sich nicht
ganz wie geplant umsetzen, da die Be-
teiligung an den einzelnen Arbeits-
schritten (Priorisierung von Risiko-

und Schutzfaktoren, Analyse des be-
stehenden Präventionsangebotes, Er-
stellung Aktionsplan etc.) zu zeitinten-
siv war, um sie als TOP im Rahmen von
regulären Sitzungen, z. B. eines Stadt-
teilnetzwerkes, durchzuführen. Als Er-
gebnis bildete sich meist eine Unter-
gruppe aus der bestehenden Netz-
werkstruktur. Die Rückkopplung der
Zwischenergebnisse in die weitere
Stadtteilöffentlichkeit bleibt dann ei-
ne Daueraufgabe. CTC beruht sehr auf
der Idee von der Wirkungsmächtigkeit
gemeinsam getroffener Entscheidun-
gen. Daher war es ein wenig überra-
schendes Ergebnis des Modellver-
suchs, dass es im Lauf des Prozesses
schwer war (aber nicht unmöglich),
Einrichtungen und Akteure, die nicht
von Anfang an eingebunden waren,

später mit ins Boot zu holen. Insge-
samt war aus Sicht der Projektleitung
die Bereitschaft der lokalen Akteure,
als Mitglieder des CTC-Gebietsteams
an dem Prozess mitzuwirken, als sehr
hoch einzuschätzen. Als zu lösende
Hindernisse stellten sich weniger Ak-
zeptanzprobleme in Bezug auf die In-
halte (Vorrang von Prävention, wis-
senschaftliche Grundlage, Betonung
des Nachweises von Wirkungen etc.)
heraus, als vielmehr pragmatische
Hürden (Zeitkonflikte mit der Alltags-
arbeit) und Vorbehalte aufgrund frü-
herer Erfahrungen (nach dem Motto:
„Das ist jetzt der x-te Versuch, hier et-
was zu ändern. Wird das die Stadt auch
wirklich aufgreifen, wenn wir jetzt et-
was Neues erarbeiten?“). Lösbar wa-
ren diese Hürden aufgrund der akti-
ven Unterstützung der lokalen Pro-
jektkoordination und klarer Aussagen
der Lenkungsebene, dass der Prozess
und seine Ergebnisse kommunal ge-
wünscht sind.

Die CTC-Schülerbefragung soll nun
für den weiteren Prozess ein reprä-
sentatives Bild über die seitens der Ju-
gendlichen erfahrenen Risiko- und
Schutzfaktoren liefern, die die Ent-
wicklung von schwerwiegenden Pro-
blemverhaltensweisen begünstigen
oder ihnen entgegenwirken (vgl. Ar-
thur et al. 2002, 2007). Eine Aufgabe
des Modellversuchs war die Übertra-
gung des US-amerikanischen und
niederländischen Fragebogens nach
Deutschland und eine Überprüfung
seiner Messgüte, was aber nicht The-
ma dieses Beitrags sein soll. Bei der
Frage der praktischen Umsetzbarkeit
steht in Phase 2 die Organisation der
Befragung an den Schulen in Vorder-
grund. Für den Modellversuch haben
wir ein Verfahren gewählt, das eine
webbasierte Befragung der Schülerin-
nen und Schüler vorsah, selbstorgani-
siert im Befragungsablauf durch die
Schulen. Hier zeigt sich, dass die Be-
reitschaft der Schulen, dieses (aus Auf-
traggebersicht kostengünstige) Ver-
fahren umzusetzen, sehr unterschied-
lich ausgeprägt war – von Unverständ-
nis bis „überhaupt kein Problem“ war
alles dabei. Als Fazit zeigte sich, dass
das Verfahren zukünftig v. a. in Hin-
sicht auf bessere Anreize (z. B. schul-
bezogene Auswertungsberichte) und
externe Unterstützung optimiert wer-
den muss (vgl. Abels et al. 2011a). Die
Rücklaufquoten für Hannover und den
LK Emsland waren dennoch zufrieden-
stellend. Im Fall von Göttingen musste
im Rahmen des Modellversuchs auf
ein nicht-schulbasiertes haushaltsbe-

DIE CTC-PHASEN UND DIE DAZUGEHÖRIGEN ZIELE

Phase 1: CTC vorbereiten
■ Die Einbindung einer begrenzten Anzahl von Personen/Organisationen in

CTC
■ Die Definition von Rahmenbedingungen für eine gut verlaufende Einfüh-

rung von CTC
■ Der Überblick über die Faktoren des jeweiligen Gebietes, die den CTC-

Prozess beeinflussen können
■ Die Vorbereitung der CTC-Schülerumfrage

Phase 2: CTC einführen und Rückhalt für CTC schaffen
■ Die Durchführung der CTC-Schülerumfrage
■ Die Zusammensetzung und Gründung einer CTC-Lenkungsgruppe
■ Die Zusammensetzung und Gründung eines CTC-Gebietsteams
■ Die Information und Einbindung des betreffenden Gebietes in den CTC-

Prozess

Phase 3: CTC-Gebietsprofil erstellen
■ Das Sammeln und Analysieren von Daten über Problemverhalten, Risiko-

faktoren und Schutzfaktoren im Gebiet
■ Das Priorisieren der Risikofaktoren und der Schutzfaktoren
■ Die Beschreibung und Analyse der bestehenden präventiven Programme

und Aktivitäten in dem Gebiet
■ Die Erstellung eines CTC-Gebietsprofils

Phase 4: CTC-Aktionsplan erstellen
■ Das Formulieren der Ziele, welche die CTC-Strategie im Hinblick auf Pro-

blemverhalten, Risikofaktoren und Schutzfaktoren langfristig erreichen
will

■ Die Erstellung eines Planes, in dem Akteure und Einrichtungen in dem
Gebiet ein integriertes Angebot bereitstellen, um die Risikofaktoren abzu-
schwächen und die Schutzfaktoren zu verstärken

■ Rückhalt für den CTC-Präventionsplan schaffen

Phase 5: CTC-Aktionsplan einführen
■ Die Schaffung einer Organisationsstruktur für den CTC-Prozess, welche die

Einführung des CTC-Aktionsplans unterstützt
■ Die Durchführung von Evaluationen und die Nachbesserung des CTC-Ak-

tionsplans
■ Die langfristige Sicherung des Rückhalts für den CTC-Prozess an dem

Standort
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zogenes Befragungsverfahren der Ju-
gendlichen zurückgegriffen werden1.

Phase 3:
CTC-Gebietsprofil erstellen

In dieser Phase wird eine „soziale
Diagnose“ erstellt, um die zukünftige
Planung der Prävention auf eine soli-
de, datengestützte und gemeinsam
geteilte Basis zu stellen.

Zum einen werden die Ergebnisse
der Schülerbefragung und anderer
vorhandener lokaler Sekundärdaten
(z. B. Jugendhilfestatistik, Daten der
Polizei etc.) durch das Gebietsteam
ausgewertet. Die Befragungsergeb-
nisse werden so dargestellt, dass eine
Diskussion über die Bedeutung der Er-
gebnisse aus der Sicht der Praktiker
geführt werden kann. Ziel soll es sein,
dass sich das Gebietsteam auf die be-
deutsamsten (erhöhten) 2–3 Risikofak-
toren und (niedrigsten) 1–2 Schutzfak-
toren einigt, um die zukünftigen Akti-
vitäten zu fokussieren und knappe
Ressourcen auf die vordringlichsten
Handlungsbereiche zu lenken. Ein
mögliches Hindernis in der Umset-
zung besteht sicher darin, dass sich –
aufgrund von vorhandenen Interes-
senkonflikten oder unterschiedlichen
professionellen Zugängen der Akteure
– keine Einigkeit herstellen lässt. CTC

arbeitet nicht zuletzt deshalb bei der
Messung der Risiko- und Schutzfakto-
ren mit quantitativen Befragungen
von Jugendlichen, um ein möglichst
objektives Bild, frei von Verzerrungen
aufgrund der verschiedenen Zugänge,
über die gesamte Jugend des entspre-
chenden Gebiets zu erhalten. Die Er-
fahrung in den Modellstandorten war,
dass die Priorisierung der Risiko- und
Schutzfaktoren nicht als große He-
rausforderung durch die Akteure
wahrgenommen wurde und gut um-
gesetzt werden konnte. Die Sichtbar-
keit der jeweiligen lokalen Unterschie-
de vereinfachte die Auswahl sicherlich
(vgl. auch Abels et al. 2011b). Zur Über-
sicht „ausgewählte Risikofaktoren Mo-
dellstandorte“:

Hilfreich für den Prozess war zu-
dem die große Fachlichkeit der Diskus-
sionen unter den Akteuren in den Ge-
bietsteams. Trotz der z. T. unüber-
schaubaren Fülle von vorhandenen lo-
kalen Sekundärdaten war deren Er-
kenntniswert für die zu fällenden Ent-
scheidungen weniger groß (z. B. feh-
lender Sozialraumbezug), was den
Wert der CTC-Schülerbefragung für
diesen Prozessschritt unterstreicht.
Die Ergebnisse der Befragung waren
für die Akteure nicht immer überra-
schend, aber wichtige Akzente konn-
ten aufgrund der Ergebnisse z. T. auch
neu gesetzt werden (z. B. Bedeutung
des frühen Beginns der Problemver-
haltensweisen oder der Einfluss des
Elternhauses).

Der zweite große Arbeitsschritt in
Phase 3 nach der „Risikoanalyse“ ist

die sogenannte „Stärkenanalyse“, die
Bestandaufnahme und Bewertung der
schon bestehenden Angebote in Be-
zug auf die priorisierten Faktoren. Die
lokalen Einrichtungen und Träger wer-
den hierbei gebeten, einen Online-
Fragebogen über ihre Angebote aus-
zufüllen. Die Auswertung durch das
Gebietsteam bezieht sich auf die in-
haltliche Qualität und auf Lücken und
Überschneidungen im bestehenden
Angebot – in Bezug z. B. auf Alters-
gruppen, geografische Bereiche oder
Bereiche (z. B. „bezogen auf den Fak-
tor A werden kaum Eltern erreicht von
Kindern im Alter von 6–10 im Gebiet
xy“). Diese Analyse bietet die Basis für
die Frage, ob durch Umsteuerung be-
stehender oder Einführung neuer,
evaluierter Angebote etwas zur Ver-
ringerung erhöhter Risikofaktoren
und der Erhöhung schwach ausge-
prägter Schutzfaktoren erreicht wer-
den kann.

Die Ergebnisse der Risiko- und der
Stärkenanalyse werden in einem Ge-
biets-/Sozialraumprofil zusammenge-
fasst und veröffentlicht. Die bereits er-
stellten Profile der Modellstandorte
können unter www.ctc-info.de/
nano.cms/spin-modellstandorte ein-
gesehen werden.

Phase 4:
CTC-Aktionsplan erstellen

Ein CTC-Aktionsplan ist gekenn-
zeichnet durch mess- und überprüf-
bare Zielstellungen für Problemverhal-
tensweisen, priorisierte Risiko- und

ausgewählte Risikofaktoren Hannover Göttingen Sögel/ Freren/
(aus 19 insgesamt) Mühlenberg Weststadt Werlte Spelle

Probleme mit dem X X X
Familienmanagement

Konflikte in der Familie X

Lernrückstände beginnend in der X
Grundschule

Früher Beginn des X
antisozialen Verhaltens

Früher Beginn des X X
Substanzkonsums

Umgang mit Freunden, X
die Problemverhalten zeigen

Peer – Anerkennung für X
antisoziales Verhalten (nur Freren)

1 In diesem Fall wurden die Jugendlichen im Alter von 12–
18 über Briefe an ihre Meldeadresse zur Teilnahme an der
anonymen Online-Befragung eingeladen, was niedrigere
Teilnahmeraten im Vergleich zur schulbasierten Befra-
gung, aber dennoch verwertbare Ergebnisse erbrachte.
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Schutzfaktoren und einzusetzende
Programme – also z. B. „Wir streben ei-
ne Verringerung des Risikofaktors A
von 37% auf 30% in drei Jahren an“.
Diese „outcome“-pbasierte Planungs-
methode war ungewohnt und neu für
die meisten Akteure in den Modell-
standorten. Eine Herausforderung in
dieser Phase war sicher die Entwick-
lung von realistischen, nicht zu ambi-
tionierten, aber auch nicht zu unbe-
deutenden Zielen. Die Zielformulie-
rung ist die Basis für die Bestimmung
dessen, was einzusetzende Program-
me erreichen sollen. Für neu einzuset-
zende Programme (aufgrund vorher
festgestellter Lücken) haben sich die
Modellstandorte an der Empfehlungs-
liste „Grüne Liste Prävention“ (s. o.)
des LPR orientiert. Diese Online-Da-
tenbank ist so aufgebaut, dass geeig-
nete Programme leicht nach den Risi-
ko- und Schutzfaktoren recherchiert
werden können, die sie beeinflussen.
Da die Gebietsprofile v. a. eine Konzen-
tration auf die Bereiche Kita und
Grundschule nahelegten, befand sich
der Modellversuch nun in einer kriti-
schen Phase – bekannt ist schließlich
die Problematik, dass Kitas und Schu-
len mit eigenen Aufgaben und zusätz-
lichen Projekten ausge- und z. T. über-
lastet sind. Umso positiver ist das Er-
gebnis zu bewerten, dass die Bereit-
schaft der meisten Einrichtungen, sich
mit der Frage der Implementierung
von effektiven Programmen zu befas-
sen, groß war. Die Einbeziehung der
Einrichtungen in den vorhergehenden
Analyseprozess soll vom Konzept her
diese Entscheidungen vorbereiten.
Auch wenn das Argument für effektive
Programme lautet, dass sie bestehen-
de Probleme wahrscheinlicher als an-
dere Maßnahmen reduzieren können,
stellen sie dennoch zu Beginn einen
erhöhten Aufwand für die umsetzen-
den Akteure dar. Das gilt ebenso für
die Kosten: auch wenn es das Verspre-
chen von guten Programmen ist, in
Zukunft Kosten zu reduzieren, so fal-
len doch zunächst für die Einführung
Mehrkosten an. Dass es dennoch an
den Modellstandorten2 gelungen ist,
eine solide Finanzierung für die zu-
sätzlich anfallenden Kosten aus Bord-
mitteln zu erstellen, liegt m. E. vor al-
lem an der Akzeptanz des Bedarfes
aufgrund der breit getragenen vorge-
lagerten Analyse und den vergleichs-
weise niedrigen Kosten für effektive
Programme (meistens handelt es sich
um Fortbildungen für Erzieher/-innen
und Lehrer/-innen). Die bisher erstell-
ten Aktionspläne können ebenfalls un-

ter dem o. g. Link für die Modellstand-
orte eingesehen werden.

Phase 5:
CTC-Aktionsplan einführen

Die Umsetzung der ausgewählten
Programme aus der Grünen Liste Prä-
vention steht nun in den Modellstand-
orten an. Aus der Forschung ist be-
kannt, dass die Umsetzungsqualität ei-
nen entscheidenden Anteil an der Wir-
kung eines Programms hat (vgl. Dur-
lak/DuPre 2008, Elliot/Mihalic 2004, Fix-
sen et al. 2005). Der CTC-Prozess sieht
eine enge Begleitung und Unterstüt-
zung der umsetzenden Akteure durch
das Gebietsteam und die lokale Koor-
dination vor. Regelmäßig sollen die
Programmumsetzung und die mögli-
chen Wirkungen (durch die Wiederho-
lung der Schülerbefragung) durch die
beteiligten Akteure reflektiert und nö-
tige Korrekturen durchgeführt wer-
den.

Fazit und Ausblick

Einige Schritte und Erfahrungen
sind hier aus Platzgründen nur ange-
rissen oder ausgelassen worden. Bei-
spielsweise wäre viel über die Unter-
schiede in der Umsetzung zwischen
eher ländlichen und städtischen Be-
dingungen zu sagen (ersteres scheint
einfacher, letzteres scheint herausfor-
dernder) oder über das Thema Zeit
bzw. die Vor- und Nachteile einer
schnellen oder eher langsamen Imple-
mentierung. Eine angestrebte Dauer
von 18 Monaten für die Phasen 1–4 ist
herausfordernd, aber der sprichwört-
liche Atem der Beteiligten sollte auch
nicht länger strapaziert werden. Nicht
beschrieben wurden hier auch die be-
gleitenden 5 Trainings für die Beteilig-
ten in den Gebietsteams, die einen
großen Anteil an dem Gelingen des
doch sehr voraussetzungsvollen Pro-
zesses haben. Die Evaluation durch die
FH Köln hat die einzelnen Abläufe ge-
nau dokumentiert und durch die re-
gelmäßigen Befragungen der beteilig-
ten Akteure liegen uns gute Einschät-
zungen über den Projektverlauf unab-
hängig von der Beurteilung durch die
Projektleitung vor (s. o.). Ein Zwi-
schenergebnis der Evaluation ist, dass
sich CTC gut in bestehende kommuna-
le Strukturen einpassen lässt – viel-
leicht passt die grundsätzliche Ar-
beitsweise von CTC sogar besser in die
hiesigen Strukturen als in die der USA
(wie eine These von Herbert Schubert
lautet, vgl. Groeger-Roth/Schubert

2012). Über die Frage der Umsetzbar-
keit und Passungsfähigkeit hinaus
geht die Frage nach den möglichen
Wirkungen von CTC in Bezug auf die
Innovation kommunaler Strukturen in
der Prävention. Vieles deutet darauf
hin, dass es dabei v. a. um die Frage
geht, welchen Stellenwert evaluierte
und manualisierte Präventionspro-
gramme im Vergleich zur üblichen
Praxis der Projektorientierung und
des „Selberentwickelns“ haben. Wer-
den neue Programme nur „on top“ zu
den bisherigen Angeboten dazuge-
fügt, oder werden knappe (bzw. knap-
per werdende) Ressourcen gezielt auf
wirkungsüberprüfte Ansätze konzen-
triert, die an den lokal schwerwie-
gendsten Entwicklungsrisiken für Kin-
der und Jugendliche ansetzen? CTC
als Verfahren kann eine kommunale
Willensbildung über strategische Fra-
gen dieser Art anstoßen, sie mit Daten
und Analysen unterlegen, Akteure für
diese Fragen sensibilisieren, aber nie-
mandem die Entscheidungen abneh-
men, denn „data is not information,
information is not knowledge,
knowledge is not understanding, un-
derstanding is not wisdom“ (Clifford
Stoll).

Der Landespräventionsrat Nieder-
sachsen hat als ein Fazit aus dem posi-
tiven Verlauf des Modellversuchs be-
schlossen, ab 2013 neue Standorte in
Niedersachsen im Rahmen seiner För-
derrichtlinie bei der Einführung von
CTC zu unterstützen und so weitere
Erfahrungen über die Möglichkeiten
dieser Methode zu sammeln. Interes-
sierte Kommunen innerhalb und au-
ßerhalb von Niedersachsen haben
unlängst auf einem Workshop des
Städtenetzwerkes DEFUS großes Inte-
resse an CTC bekundet (siehe www.
defus.org) – die Zukunft wird zeigen,
welche weisen Entscheidungen dabei
noch auf uns zukommen.

Der Autor ist Mitarbeiter im Landes-
präventionsrat Niedersachsen,
Kontakt: frederick.groeger-
roth@mj.niedersachsen.de

2 Zumindest Hannover und das Emsland sind im Projektver-
lauf schon an diesen Punkt gekommen.
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