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Zusammenfassung
Der Klimawandel ist zwar ein aktuelles Thema, wird aber von der breiten Bevölkerung nicht akut
wahrgenommen, da sich die Folgen schleichend auswirken und grösstenteils nicht direkt spürbare
Konsequenzen haben. Für die Menschen im Alpenraum verändert das Klima allerdings stark ihre Umgebung
und hat einen grossen Einfluss auf die vorhandenen Ressourcen. Wer mit aufmerksamen Augen seine
Umwelt beobachtet, kann den Wandel wahrnehmen.
Im Rahmen des Projekts «Naturpärke und Welterbe fürs Klima» wollten die beiden Walliser Naturpärke und
das UNESO Weltnaturerbe Swiss Alps Jungfrau Aletsch aufzuzeigen, wie jeder seinen Beitrag leisten kann,
damit der Klimawandel langsamer voranschreitet. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie man die breite
Bevölkerung besser auf dieses Problem aufmerksam machen kann. Mittels Recherchen, Gesprächen und
Analysen wurden Massahmen eruiert, welche im gesamten Alpenraum umgesetzt werden und ebenfalls von
anderen Regionen angewendet werden können. Dabei handelt es sich um simple Massnahmen, welche
jedoch eine langfristige Wirkung haben und somit viele noch nicht sensibilisierte Menschen erreichen sollen.
Aufgrund einer Liste von Auswahlkriterien entschied man 1) sich für eine Aktion mit Wasserkaraffen, welche
in Restaurationsbetrieben abgegeben werden, 2) der Information von Kreditberatern, damit diese ihre
Kunden zu einer Umgebungsgestaltung mit einheimischen Pflanzen motivieren und 3) einer PR-Kampagne
mit Tipps zu klimaschonendem Verhalten.
Ebenso wichtig wie die umgesetzten Massnahmen sind aber die Erkenntnisse, welche man während der
Umsetzung des Projekts gewann und die weitergegeben werden können. Zentral für ein schnelles
Vorwärtskommen war das nutzen bereits vorhandener Beziehungsnetze und Kanäle. Bei diesen fand man
eine entscheidende Bereitschaft und grosse Motivation vor, die Massnahmen mitzutragen.
Andere Partner und am Projekt Beteiligte, welche diese Affinität nicht hatten, verlangten dem Projektteam
wesentlich mehr Überzeugungsarbeit ab. Gerade diese Kommunikationsarbeit aber wurde während der
Evaluation des Gesamtprojekts als ebenfalls sehr wichtig eingestuft.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in dieser Dokumentation die männliche Form der Schreibweise gewählt.
Diese bezieht sich auf die Angehörigen beider Geschlechter.
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Grundlagen
Die Grundlage der hier beschriebenen Arbeit bildet das Projektblatt (Anhang A) welches im Mai 2020 dem
BAFU eingereicht wurde. Es beschreibt die Problematik und skizziert vorgesehene Lösungsansätze.
Vorgeschlagen werden darin mehrere Projektphasen mit dazugehörigen (Zwischen)Produkten, welche von
der Planung bis zur Umsetzung von klimarelevanten Massnahmen in den Partnerregionen reichen.

Problemstellung
Umweltprobleme wie der Klimawandel sowie die Lösungsansätze hierzu sind seit geraumer Zeit bekannt und
werden auch öffentlich breit diskutiert. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass menschliche Aktivitäten massgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind.
Beim Versuch aber, die faktenbasierten Handlungsanweisungen für eine Verbesserung der Situation umzusetzen, scheitert man in den meisten Fällen. Die oft bekannten Massnahmen kommen bei breiten Bevölkerungsschichten nicht an resp. es reagieren hierauf nur diejenigen, welche bereits sensibilisiert sind.
Warum ist das so und wie könnte man dies ändern? Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Problematik in
einem Testgebiet in den Alpen – welche als erste vom Klimawandel betroffen sind – angegangen. Das
Testgebiet umfasst die beiden Regionalen Naturpärke Pfyn-Finges und Binntal sowie das Weltnaturerbe
Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Zusammen decken diese einen Grossteil des Oberwallis ab.

Zielsetzung
Es sollten Massnahmen identifiziert werden, welche breite Bevölkerungsschicht sensibilisieren. Diese sollten
lokal bis ins Detail geplant und umgesetzt werden. Die Erkenntnisse sollten allen Schweizer Pärken sowie
weiteren interessierten Regionen verfügbar gemacht werden. International wurden eine Verbreitung der
Resultate via das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete angestrebt.

Abbildung 1: Naturpark Pfyn-Finges. myswitzerland.com
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Zeitplan & Vorgehensweise
Das Projekt war in fünf Phasen eingeteilt und ist zeitlich auf die zweite Hälfte des Jahres 2020 ausgelegt. In jeder Phase wurde ein Produkt erarbeitet und
schriftlich dokumentiert.

Zeitplan Klima Projekt
Naturpark und Welterbe fürs Klima
1 Projekt Vorbereitungen
State-of-the-art
Kick-off Sitzung mit Partnern aus den Modelregionen
Interpretation Recherchen > Liste erstellen
Detailplanung nächste Schritte
Kriterien für Evaluation der Massnahmen

Juni
Juli
August
September
Oktober November Dezember
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1. Treffen
X
2. Treffen
X
08.07.2020
3. Treffen
Produkt 1

2 Analyse
4. Treffen
Übertragbarkeit andere Schutzgebiete
Zielgruppen, Kommunikationswege
5. Treffen
Kommunikation: Absender / Empfänger / Multiplikatoreffekt
Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse
Produkt 2
3 Festlegen der besten Massnahmen
Massnahmen formulieren
Massnahmen für die Umsetzung vorbereiten
4 Testen der Massnahmen + Evaluation
Zielgruppen erreichen - Kommunikationswege nutzen
Multiplikator-Plattformen / Zugänge testen
Versch. Formate anwenden
Dokumentation Massnahmen (inkl. Evaluation)
Dokumentation gesamt
5 Austausch - streuen und teilen der Resultate
Präsentation Projektergebnisse

6. Treffen
Produkt 3

7. Treffen

X

X
X

X

X

Produkt 4
8. Treffen
Produkt 5

X
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Phase 1 – State-of-the-art
Die beiden Regionalen Naturpärken sowie das UNESCO Weltnaturerbe SAJA wurden aufgefordert, ihre bisher
durchgeführten klimarelevanten Massnahmen zu sammeln. Dieselbe Aufgabe wurde via das Netzwerk
Schweizer Pärke landesweit und durch einen ALPARC Newsletter den Schutzgebieten in allen Alpenländern
gestellt. Zur Ergänzung der daraus entstandenen Liste wurden Beiträge aus der aktuellen Literatur gesichtet.
Aufgrund der Recherchen wurden drei Hauptfelder identifiziert, in welchen jeder Einzelne am meisten
Einfluss auf den Klimawandel nehmen kann. Diese drei Felder sind: Reisen, Ernährung und Wohnen.
Resultat: Produkt 1 (Juli 2020) à Anhang B

Phase 2 – Analyse
Die Partnerregionen wurden anschliessend gebeten, aus dem Massnahmenkatalog des ersten Produktes ihre
fünf Favoriten auszuwählen und diese anhand von gemeinsam definierten Evaluationskriterien zu bewerten.
Jede ausgewählte Massnahme sollte mindestens 6-7 der vordefinierten Evaluationskriterien erfüllen, um in
die engere Auswahl aufgenommen zu werden. Zusätzlich wurde empfohlen, diejenigen Massnahmen zu
priorisieren, bei welchen ein einfacher Zugang vorhanden ist - d.h. wo bereits Kontakte, Beziehungen oder
Partner in der jeweiligen Region vorhanden sind. Die Massnahmen sollten dadurch bei der Lancierung mehr
Unterstützung von lokalen Akteuren bekommen und breiter abgestützt werden.
Resultat: Produkt 2 (September 2020) à Anhang C

Phase 3 – Festlegen der besten Massnahmen
Basierend auf der Analyse wurden die geeignetsten Massnahmen zur Umsetzung erarbeitet. Die
Massnahmen knüpfen an erfolgreiche Konzepte an, beinhalten aber auch neue Ansätze um den
Anforderungen der Partnerregionen gerecht zu werden und so möglichst viele Leute zu erreichen. Konkret
entscheid man sich für eine Aktion mit Wasser-Karaffen in Restaurants, die Ausbildung von Kreditberatern
um Liegenschaftsbesitzer auf eine ökologische Umgebungsgestaltung aufmerksam zu machen sowie eine PRAktion.
Als starker Partner mit einer grossen lokalen Präsenz konnte die Raiffeisen Bank Region Visp gewonnen
werden.
Resultat: Produkt 3 (Oktober 2020) à Anhang D
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Phase 4 – Testen der besten Massnahmen und Evaluation
Die drei besten Massnahmen wurden detailliert ausgearbeitet und für die Umsetzung fertiggestellt. Aufgrund
der diesjährigen Corona-Krise ergaben sich jedoch Verzögerungen in der Umsetzung von zwei Massnahmen.
So konnten die Wasserkaraffen aufgrund der erneuten Schliessung der Restaurationsbetriebe nicht verteilt
werden und der Aufbau der PR-Aktion verzögerte sich. Das Testen der Massnahmen findet darum im
Dezember und Anfang des kommenden Jahres statt. Die drei beteiligten Institutionen werden das Thema
aber auch danach weiterbearbeiten. Einerseits, um die Umsetzungen abzuschliessen und diese noch weiter
zu evaluieren, andererseits aber auch, weil die Raiffeisenbank Region Visp im neuen Jahr weitere Aktionen
in Zusammenarbeit mit den drei Partnern plant. Dadurch sollen weitere Raiffeisen-Regionen motiviert
werden, die ausgearbeiteten Massnahmen ebenfalls durchzuführen.
Resultat: Dokumentation (November 2020)

Phase 5 – Austausch
Der Austausch mit ALPRAC und dem Netzwerk Schweizer Pärke fand während der Projektphase fortlaufend
statt – ebenso wie die zuständigen kantonalen Dienststellen. Die Weiterverbreitung der Resultate durch das
Netzwerk Schweizer Pärke und ALPARC waren durch das ERFA-Treffen respektive die Generalversammlung
geplant. Da diese beiden Veranstaltungen virtuell stattfanden und sich die Umsetzung zweier Massnahmen
verzögerte, wurde bisher hierauf verzichtet. Dieser Schritt wird sobald möglich ungesetzt. Die Resultate der
einzelnen Projektphasen werden den beiden Organisationen präsentiert, damit die Ergebnisse und
Erkenntnisse alpenweit geteilt und gestreut werden können.

Abbildung 2: UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch. myswitzerland.com
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Projektstatus und Evaluation
Die Recherche-, Analyse- und Planungsschritte konnten abgeschlossen werden. Die vereinbarten Leistungen
können voraussichtlich wie vorgesehen bis Ende Jahr erbracht werden. Allerdings werden die Schlussphasen
der Umsetzungen sowie die Evaluation Corona-bedingt Anfangs 2021 ausserhalb dieses BAFU-Mandats
stattfinden.

Massnahmen
Für einen Teil der Umsetzung war die Vergabe eines Untermandats an die Team Academy der
Fachhochschule HES-SO Valais-Wallis geplant, da hier junge Lernende in einem sehr anregenden Umfeld
arbeiten. Dies war aufgrund der Kurzfristigkeit unserer Anfrage an die Fachhochschule und der
Semestereinteilungen nicht möglich. Das daraufhin mandatierte Büro Arbignon wurde auch darum
ausgewählt, weil dessen Personal ebenfalls noch jung ist und damit vom Klimawandel wohl besonders
betroffen sein wird. Ausserdem kennt dieses Büro die Naturpärke aufgrund früherer Zusammenarbeiten
bereits gut.
Die Resultate der Umfragen im nationalen und alpenweiten Rahmen waren erwartungsgemäss
überschaubar. Die drei beteiligten Institutionen erstellten aufgrund der vorhandenen Literatur trotzdem eine
sehr ausführliche Liste von klimarelevanten Massnahmen, welche zusammen auch klar strukturiert und
priorisiert werden konnte.
Die Raiffeisen Bank Region Visp wurde für die Massnahme 3 (Ausbildung der Kreditberater) kontaktiert,
wollte aber nach der Präsentation aller vorgesehenen Massnahmen auch bei den anderen mitarbeiten. Dies
war ein wichtiger Meilenstein für das Projekt, konnte damit doch ein motivierter Partner aus einem völlig
anderen Sektor für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. Dies führte nicht nur zu neuen Kontakten und
Möglichkeiten, sondern gab dem Projektteam auch Zuversicht, dass man die Massnahmen in der kurzen Zeit
mit der nötigen Breitenwirkung umsetzen könne.
Die interne Kommunikation und Koordination waren aufwändiger als erwartet. Die Kommunikation mit den
Partnern war insbesondere bei der Medienpartnerschaft zeitraubend. Im Sinne des Ansatzes
«Mainstreaming biodiversity» empfanden wir dies aber als besonders wichtig und sehen es als wichtigen
Bestandteil der Arbeit an. Dies sollten sich andere Regionen, welche ähnliche oder dieselben Massnahmen
umsetzen wollen, bewusst sein. Denn oftmals wird nur der lineare Output eines Projekts gemessen und
kommuniziert. Dabei geht vergessen, dass man auf dem Weg zu diesem viel Überzeugungsarbeit für die
Sache geleistet hat. Hier ist sicherlich das Visier der Evaluation oftmals falsch eingestellt.
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Massnahme 1: Wasser-Karaffe – Sensibilisierung für lokales sauberes Trinkwasser
Wir trafen auf diverse Erfahrungen mit dem Anbieten von lokalem Wasser in Restaurants. So bekommt man
beispielsweise in Sitten «l’eau de Sion» serviert und Thomas Gurtner vom Landschaftspark Binntal konnte
während seiner langjährigen Naturpark-Erfahrung wertvolle Tipps in diesem Bereich sammeln. Die Raiffeisen
Bank Region Visp besitzt bereits seit einigen Jahren Wasserkaraffen als Werbegeschenk. Man entschied sich
deshalb für eines dieser Karaffen-Modelle für die Testphase. Die neu gestaltete Karaffe trägt das Logo der
Raiffeisen Bank sowie dasjenige des UNESCO Weltnaturerbes SAJA, da sie nur in der Region Visp verteilt wird.
Die Raiffeisen Bank Region Visp hat die von uns vorgeschlagenen Massnahmen in der Marketing-Konferenz
der Oberwalliser Raiffeisen-Banken vorgestellt, damit sich noch andere Raiffeisen-Regionen an den
Massnahmen beteiligen. Leider entschieden die anderen Raiffeisen Regionen, sich nicht zu beteiligen. Darum
wird die Wasser-Karaffen Massnahme momentan nur im Raum Visp umgesetzt. Aufgrund von Erfahrungen
in anderen Bereichen (z.B. Schulgärten), verzichteten wir bewusst darauf, bei den anderen Raiffeisenbanken
noch einmal nachzuhaken. Denn sobald die Gäste die Wasserkaraffen in den Restaurants einer Region als
gute Idee taxieren und darüber sprechen, werden die anderen Raiffeisen Regionen über kurz oder lang auch
nachziehen (müssen).
Für die Evaluation dieser Massnahme sind aber auch die Gründe, warum die weiteren Raiffeisen Regionen
nicht mitmachten, interessant:
•

Sie fragten sich, an welche Restaurants genau die Karaffen verteilt werden (nur an Raiffeisen-Kunden
oder auch an andere Betriebe). Wir einigten uns darauf, dass dies pragmatisch angegangen werden
müsse d.h. dass die Verantwortlichen der Raiffeisen Bank Region Visp sowie die Mitarbeiter des
UNESCO Weltnaturerbes SAJA zuerst die Restaurants anfragen, zu denen sie gute Kontakte pflegen.

•

Eine Gefahr sah man auch in der Preisgestaltung für das angebotene Hahnenwasser. Dies ist seit
vielen Jahren in diversen Regionen ein heiss diskutiertes Thema. Auch hier ging man seitens
Projektleitung einen pragmatischen Weg indem man dies ganz den einzelnen Restaurateuren
überlässt.

Es war wichtig, diese Detailfragen rasch lösen zu können, denn die Wasserkaraffen in den Restaurants sollen
Gäste und Betreiber ja dazu anregen, über viel wichtigere, klimarelevante Probleme nachzudenken wie z.B.
den Transport von Unmengen von Mineralwasser oder die Wasserqualität vor Ort.
Beim Sprachgebrauch bezüglich der Wasserkaraffen wurde ein signifikanter Unterschied zwischen dem
Unter- und Oberwallis festgestellt. Im deutschsprachigen Raum spricht man meist von «Hahnenwasser» und
es ist nicht unbedingt üblich, dass man solches auch bekommt. Dagegen gehört es im Unterwallis schon fast
wie das Besteck mit auf den Tisch. Dies ist zu berücksichtigen, wenn diese Massnahme in einer anderen
Region der Alpen durchgeführt wird.
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Massnahme 2: Kreditberatung – die Umgebungsplanung als zentrales Element
Für die Kreditberater der Raiffeisen Bank Region Visp wurde ein Flyer und eine kurze Schulung zum Thema
Umgebungsgestaltung erarbeitet. Mit dem Flyer können Sie ihren Kunden während einem
Beratungsgespräch aufzeigen, welche Mehrwehrte es mit sich bringt, die Umgebung ums neue Eigenheim
naturnah zu gestalten. Mit diesem Vorgehen werden sowohl die Mitarbeitenden der Bank wie auch deren
Kunden für die Thematik sensibilisiert. Der Weg via die Kreditberater wurde darum gewählt, weil diese die
Liegenschaftsbesitzer in einer sehr frühen Phase auf die Umgebungsgestaltung aufmerksam machen können
– eine sehr wichtige Voraussetzung für eine einheimische Bepflanzung. Andererseits kommt der Hinweis
damit aus einer «unverdächtigen» Ecke d.h. nicht von «grünen Kreisen». Der Inhalt des Flyers wurde vom
Naturpark Pfyn-Finges erarbeitet und der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellt. Die Bank kreierte das Layout
des Flyers, welcher bei einer Beratung dem Kunden abgegeben wird, in ihrem eigenen Design.
Dem Projektteam war die aktive Mitarbeit eines starken Partners aus einem völlig anderen Sektor (Bank)
wichtig. Von diesem kam beispielsweise die Rückmeldung, dass für die Kreditberater ein Flyer und eine
Schulung nötig sind, damit sie ihre Kunden auf eine ökologische Umgebungsgestaltung aufmerksam machen
können. Obwohl es bereits viele Unterlagen zu diesem Thema gibt, fanden wir überraschenderweise keinen
fertigen Flyer, den wir direkt hätten verwenden können, sondern mussten selber einen zusammenstellen.
Im Bereich Industriebauten hingegen wurde auf bereits verfügbares Informationsmaterial der Stiftung Natur
& Wirtschaft zurückgegriffen. Auch dieses steht den Kreditberatern nun zur Verfügung.
Wichtigster Erfolgsfaktor bei dieser Massnahme war das Vertrauensverhältnis, welches zwischen Mitgliedern
des Projektteams und der Leitung der Raiffeisenbank der Region Visp schon im Vorfeld dieses Projekts
bestand. Wie wichtig dieses war zeigt auch die (bis jetzt) ablehnende Haltung der anderen Raiffeisen
Regionen gegenüber den vorgeschlagenen Massnahmen. Es lohnt sich also, derartige Projekte vorerst nicht
zu gross und zu theoretisch zu starten, sondern auf bestehende Kanäle aufzubauen.
Die gut funktionierende Zusammenarbeit hat wie im Anhang erwähnt auch schon dazu geführt, dass für den
kommenden Frühling weitere gemeinsame Aktionen in diesem Bereich geplant sind. So hat die Bank die
Projektträger eingeladen, mit einem Stand an einem ihrer Grossevents anwesend zu sein. Dort wird ein
Gärtner die Besucher auf die Vorzüge einer Bepflanzung mit einheimischen Pflanzen aufmerksam machen.
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Massnahme 3: PR-Aktionen – Geschichten mit Emotionen
Sind die Massnahmen 1 und 2 handfeste Aktionen, wollte man daneben eine PR-Aktion mit einem
Medienpartner aufbauen. Da es auf diesem Gebiet schon sehr viele Ratgeber in gedruckter und digitaler
Form gibt, wollten wir diese auf keinen Fall kopieren. Die Ausgangslage unseres Projekts war ja gerade, dass
wir uns darüber wunderten, dass es so viele Ratschläge gibt, diese aber von niemandem befolgt werden. Wir
wollten es besser machen, indem wir überraschende oder emotionale Geschichten zu diesem Thema
publizieren würden. Beispielsweise sollten (bekannte) Personen, welche sich speziell fürs Klima einsetzen
identifiziert und porträtiert werden. Oder Personen, welche durch ihr Verhalten zum Klimaschutz beitragen,
sollten ihre Geschichte erzählen können (z.B. das ganze Jahr zu Fuss oder dem Fahrrad zur Arbeit) Hierzu
wurde eine Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Mengis Druck und Verlag aufgebaut. Ein lokaler Partner,
welcher eine hohe Reichweite und ein grosses Vertrauen bei der Bevölkerung in den drei Regionen geniesst.
Es erwies sich als sehr schwierig, den Verantwortlichen des Medienhauses begreiflich zu machen, dass es
hier nicht nur um eine weitere Werbekampagne geht, sondern letztendlich um eine zentrale Voraussetzung
für das Überleben der Menschen gerade an Orten wie den Alpen. In diesen Diskussionen war es sehr wichtig,
dass man ihnen aufzeigen konnte, dass global an diesen Themen gearbeitet wird (kürzlich publizierte
Erklärungen von Uno Generalsekretär Antonio Gutteres oder der Deutschen Umweltministerin Svenja
Schulze). Darum erwarteten wir vom Medienhaus nicht nur den Abdruck unserer Artikel oder Inserate,
sondern ein aktives Mitdenken. Wie bei den beiden anderen Massnahmen war also auch hier der «Weg das
Ziel» indem man auch die ausführenden Stellen von der Dringlichkeit der Thematik überzeugt. Dadurch wird
die Durchschlagskraft der Massnahmen entscheidend erhöht.

Abbildung 3: Landschaftspark Binntal. myswitzerland.com
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Als gutes Hilfsmittel bei solchen immer wiederkehrenden Diskussionen zur Wichtigkeit von Klimaschutz
oder Biodiversität fanden wir diese Darstellung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO hilfreich. Man kann
damit aufzeigen, dass wir nicht von systemrelevanten (Wirtschafts)Systemen sprechen, sondern vom
einzigen System, das relevant ist – und allem anderen zugrunde liegt.

Ausblick
Das Ziel bleibt,
… dass alle Gastronomiebetriebe Leitungswasser anbieten und so ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und
gleichzeitig ihren Kunden unverpacktes, sauberes Wasser einschenken was wiederum eine wertvolle
Sensibilisierung in Bezug zum übermässigen PET-Getränkekonsum bedeutet.
… dass auch andere (Raiffeisen-) Banken mitmachen und ihre Berater im Bereich nachhaltige
Umgebungsgestaltung bei der Hypothek-Beratung schulen.
… dass die PR-Aktionen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, daraus Diskussionen und Gespräche entstehen und
sich die Bevölkerung somit vermehrt mit der Thematik «Klimawandel» auseinandersetzt. Im besten Fall
ändern sich die Verhaltensmuster und die Leute empfinden Freude am klimaschonenden Umgang im
alltäglichen Leben.
Sich ständig und in allen verschiedenen Sektoren mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen
auseinander zu setzen muss ein Schritt in eine zeitgemässe, situationsangepasste und enkeltaugliche
Gesellschaft werden. Die Naturpärke und Weltnaturerben sind für die Umsetzung dieser Aufgaben aufgrund
ihres gesetzlichen Auftrags und ihrer Verankerung in den Regionen sehr gut positioniert. Dieses Projekt
lieferte mit seiner Anschubfinanzierung einen wichtigen Beitrag hierzu.
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Das Projektteam der Arbignon AG bedankt sich herzlich für den Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen und empfiehlt sich
für die Ausführung von Folgemandaten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt.
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