
1 
 

Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

Die Verkehrswende ist zentrales Thema urbaner Transformationsprozesse mit hohem CO2-

Einsparpotential. Verkehrslabore sind dabei ein mögliches Instrument Veränderungen im städ-

tischen Verkehrsraum temporär zu erproben. D.h. es werden für einen begrenzten Zeitraum 

räumliche Änderungen in einem umgrenzten Gebiet vorgenommen. In den meisten Fällen han-

delt es sich um (Stadtteil-)Zentren, in denen der automobile Verkehr eingeschränkt werden 

soll, so dass mehr öffentlicher Raum für unterschiedliche Nutzungsgruppen entsteht und sich 

die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessern. Aktuell werden in Hamburg meh-

rere Verkehrslabore durchgeführt. Doch Blaupausen, wie die Prozesse im Detail gestaltet wer-

den, gibt es (noch) nicht, ebenso wenig wie ein einheitliches Verständnis des rechtlichen Rah-

mens.  

 

Im Juni 2020 beschloss die Bezirkspolitik in Eimsbüttel mit der Drucksache (21-1056) „Bele-

bung der Grelckstraße als Stadtteilzentrum: Mehr Platz und Aufenthaltsqualität für Menschen, 

mehr Grün und Stärkung des lokalen Gewerbes“ die Durchführung von Verkehrslaboren, um 
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temporär Verkehrsberuhigungen in der Grelckstraße zu erproben. Damit war der politische 

Rahmen zur Umsetzung für die Verwaltung gesetzt. Bis zum Start der ersten fünfmonatigen 

Phase im November 2021 (werktags Einbahnstraße, am Wochenende eine Sackgasse) 

vergingen knapp anderthalb Jahre. Hier setzte die Begleitforschung an. Im Fokus stand, was 

die Planung und Durchführung eines solchen Verkehrslabors für die Verwaltungspraxis konk-

ret bedeutet und welche Herausforderungen sowie Möglichkeiten damit einhergehen. 

 

 

Im Zeitraum von August bis Dezember 2021 wurden insgesamt 10 qualitative, leitfaden-

gestützte Expert:inneninterviews mit beteiligten Akteur:innen aus Politik (Vertreter:innen 

der im Regionalausschuss vertretenen Fraktionen) und Verwaltung (Mitarbeiter:innen ver-

schiedener Fachämter) geführt. 

Die Interviews wurden transkribiert, anonymisiert und mit Hilfe der Analysesoftware 
MaxQDA durch eine qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.   

 

 

Lokales Momentum kann für den Start eines Verkehrslabors entscheidend sein, doch 

ist damit keine dauerhafte Priorisierung gewährleistet. 

 Ein Anstoß aus dem Stadtteil heraus hat im Fall des Verkehrslabors in der Grelckstraße 

entscheidend zu dessen Beschluss beigetragen. In Lokstedt ist die Stärkung des Zentrums 

seit Jahren Thema, es haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen 

gebildet. 2018/19 gab es eine Umfrage einer lokalen Initiative mit über 800 Teilnehmer:in-

nen, die in Zusammenarbeit mit politischer Unterstützung das Thema erneut auf die Ta-

gesordnung gesetzt hat, was ein wichtiger Anstoß für die Beschlüsse der Bezirksversamm-

lung war.  

 Dies gewährleistet jedoch nicht, dass das Thema kontinuierlich hohe Priorisierung erfährt. 

Die Grelckstraße besitzt gesamtbezirklich keine hohe Relevanz. Auf Verwaltungsseite 

muss im Alltagsgeschäft kontinuierlich zwischen verschiedenen, aktuellen Stadtentwick-

lungsvorhaben abgewogen werden, die alle Aufmerksamkeit und Arbeitszeit erfordern. 

Pilotversuch: Es gibt (noch) keine eingespielten Prozesse, so dass Learning by Doing 

der herausfordernde Arbeitsmodus ist.  

 Die Durchführung eines Verkehrslabors ist für alle ein neues Arbeitsfeld, keine:r hat damit 

bereits Erfahrungen im Bezirk gesammelt. Es muss erarbeitet werden, welche 

Rechtsgrundlagen existieren und relevant sind, welche Akteure wann einbezogen werden: 

„Also es ist ja, wie gesagt, wir befinden uns da ja auf einem relativ neuen Feld. Das heißt, erstmal 

muss man schauen, welche Rechtsgrundlagen gibt es denn überhaupt, um ein Verkehrslabor 
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durchzuführen, so. Wenn man es nämlich unter den Verkehrsversuchen laufen lässt, dann braucht 

es eine akute […] Gefährdungslage. Das war in dem Fall ja nicht gegeben. Worum es dann 

letztendlich auch Verkehrslabor hieß. […] Es gibt keine Struktur, an der man sich- an der man sich- 

die man durchgeht und sagt ‚OK, im Prozess der Verkehrslabore, Verkehrsversuche muss ich 

Akteure XY der Verwaltung mit einbeziehen‘, so. Das gibt es halt nicht“ (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter:in_4: 21, 27) 

 

Ein komplexes Akteursgeflecht mit unterschiedlichen Zuständigkeiten ist an der Pla-

nung und Durchführung eines Verkehrslabors beteiligt, was die Steuerung vielschichtig 

und herausfordernd macht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontinuierliche Abstimmungs- und Rückkopplungserfordernisse innerhalb der Verwal-

tung, zwischen Politik und Verwaltung und der Einbezug einer Vielzahl weiterer Akteure 

(siehe Abbildung 1)  zu unterschiedlichen Zeiten prägen den Planungsprozess eines 

Verkehrslabors. Dies bringt verschiedene Herausforderungen mit sich:  

 Dauerhafte Kommunikation, um involvierte Akteursgruppen über den Prozess informiert zu 

halten, ist extrem aufwendig und nicht immer ist klar, welche Akteursgruppen wann und 

wie einbezogen werden müssen bzw. sollen. 

Abbildung 1: Beteiligte Akteursgruppen des Verkehrslabors Grelckstraße 
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 Hinter den Namen der Institutionen und Behörden stehen Personen, die selber nur 

begrenzt Ressourcen haben und abwägen, welche Arbeitsschritte priorisiert werden 

müssen. Zudem haben alle Bereiche eigene Dynamiken und müssen mit unterschiedlichen 

Verfügbarkeiten umgehen, so dass die Verzahnung und das Voranbringen eines 

komplexen Planungsvorhabens verlangsamt werden kann.  

 Die involvierten Akteure treffen bei der Planung eines Verkehrslabors auf eine Vielzahl 

neuer Aufgaben und Anforderungen, bei denen nicht immer klar definiert ist, wer zuständig 

ist. Im Zweifelsfall fühlt sich keine:r verantwortlich, so dass die Prozessqualität leiden kann.    

 Zudem kann Prozesswissen verloren gehen. Die Vorbereitungen bis zum Start eines 

Verkehrslabors können über eine lange Zeit andauern (siehe Verlaufsübersicht Abbildung 

2). Mitarbeiter:innen wechseln und nehmen ihr erworbenes Wissen über den Prozess und 

lokale Besonderheiten mit, neue Mitarbeiter:innen müssen sich dieses neu erarbeiten. Das 

kostet Zeit und Verständnis.  

 Für die Bewohner:innen und generell „von außen“ ist das Akteursgeflecht in seiner Ausdif-

ferenzierung nur schwer nachvollziehbar. „Die Verwaltung“ fungiert als generische Zusam-

menfassung der beteiligten Personen und Abteilungen. Damit bleibt unklar, wie sich Zu-

ständigkeiten und Entscheidungsstrukturen verteilen, Abläufe funktionieren und unter-

schiedliche Akteurslogiken Einfluss nehmen. Gleiches gilt für die Unterscheidung zwischen 

Politik und Verwaltung. Dies kann zur erhöhten Frustration führen, wenn man an den Pro-

zessen teilhaben und sie verstehen möchte.  

 Das folgende Schaubild gibt einen Einblick in die lange Verlaufsgeschichte des Ver-

kehrslabors: 
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Abbildung 2: Verlauf Verkehrslabor Grelckstraße 
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Die Planung und erfolgreiche Durchführung bedeutet einen massiven Mehraufwand zu-

sätzlich zum Alltagsgeschäft, der nicht ohne weiteres geleistet werden kann.   

 Strukturelle Überlastung: Die Verwaltung hat einen Berg an politischen Beschlüssen, die 

bearbeitet werden müssen. „Keiner hat bei uns überhaupt Ressource für einen Verkehrsversuch. 

Ist nicht vorgesehen. Also in keiner Stellenbeschreibung und auch in keiner Ressourcenplanung 

kommt ein Verkehrsversuch vor. Das heißt, letztendlich ist das gesamte Projekt Grelckstraße on 

top. Das ist alles auf den Workload, der sonst auch schon ganz schön heftig ist, oben drauf“ (Inter-

view Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 59) 

 Das Verkehrslabor in der Grelckstraße ist in seiner Gemengelage, d.h. bzgl. der Verteilung 

der Unterstützer:innen und Gegner:innen vergleichbar mit anderen Verkehrsberuhigungen 

und Verkehrsversuchen, wie auch das Beispiel Ottensen macht Platz zeigt 

(Gewerbetreibende in der Mehrheit skeptisch bis negativ, Gruppe an Nutzer:innen, die eine 

Veränderungen zu mehr Aufenthaltsqualität jenseits von Parkplätzen wünschen). 

Meinungsverschiedenheiten der Unterstützer:innen und Gegner:innen werden sehr 

medienwirksam ausgetragen und Interessen der unterschiedlichen Gruppen aktiv 

vertreten. Um darauf reagieren zu können, wäre eine hohe Präsenz von Verwaltung 

und/oder Politik vor Ort vielversprechend, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen 

und das Vorhaben zu erklären.  Doch der damit einhergehende Aufwand ist nicht vereinbar 

mit Ressourcen, wie sie derzeit in der Verwaltung vorhanden sind (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter:in_2: 56). 

 Auffällig ist, dass der Prozess von  unklaren Rollenzuschreibungen zwischen Politik und 

Verwaltung1 geprägt war. Damit gingen Unklarheiten darüber einher, wer dafür 

verantwortlich ist, in diesem Fall vor Ort kommunikativ zu begleiten: „Das ist überhaupt nicht 

meine Aufgabe irgendjemandem das schön zu reden, oder zu erklären. Wir [die Verwaltung] setzen 

politische Beschlüsse um und wir tun das bestmöglich. Das ist unser Job. Und wenn wir jetzt ganz 

viel Anwohnerkommunikation, Befragungen und all das, was wir da machen, dann geht es darum, 

die politischen Beschlüsse bestmöglich unter Berücksichtigung möglichst vieler Informationen und 

Facetten und Bedürfnisse und Ideen halt umzusetzen“ (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 20). 

Dies führte dazu, dass vor Ort das Informationsangebot und die prozessuale Begleitung 

als gering empfunden wurde, wenngleich in den Interviews mit Politik und Verwaltung ein 

qualitatives Verständnis vorhanden war, was für eine hohe Prozessqualität erforderlich ist: 

Vor Ort präsent zu sein, analoge und digitale Informationsangebote anzubieten, 

Transparenz und Erreichbarkeit zu schaffen, die lokale Presse einzubeziehen und den 

Anspruch zu verfolgen, möglichst viele Bürger:innen zu erreichen. 

                                                
1 Die kommunale Struktur der Einheitsgemeinde in Hamburg bringt die Besonderheit mit sich, dass die 
Bezirksversammlung als politisches Gremium letztlich ein Verwaltungsausschuss und kein Parlament 
mit Legislativkraft ist. Durch die Bezirkswahlen wird zwar ein politischer Auftrag vergeben, aber rein 
rechtlich gehören die ehrenamtlichen Mitglieder der Bezirksversammlung zur Verwaltung (P1_42; 
P3_33).  
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Bei der Durchführung von Verkehrslaboren handelt es sich nicht nur um planerisch-

regulative Anpassungen, sondern um soziale Prozesse, die eine enge kommunikative 

Begleitung in der Durchführung benötigen.  

 Eingewöhnungsphase: Es braucht eine Eingewöhnungsphase für neue Straßenführun-

gen. Die neuen Regelungen wurden in den ersten 4-6 Wochen stark umgangen und igno-

riert, oder es wurde aktiv versucht, die baulichen Veränderungen aus dem Weg zu räumen. 

Dies hat zu Beginn zu mehr Konflikten und brenzligen Situationen zwischen Verkehrsteil-

nehmer:innen geführt. Rückmeldungen von vor Ort waren hilfreich, um zu erfassen, inwie-

fern weitere (bauliche) Anpassungen notwendig waren, damit die zu erprobenden Anord-

nungen nicht umgangen werden konnten. Nach einigen Wochen trat eine Gewöhnung ein.  

 Transparenz & Kommunikation: Um den Prozess, die anvisierten Ziele, Zuständigkeiten 

und das gesamte Vorhaben so transparent und „mitnehmend“ wie möglich zu gestalten 

bedarf es einer umfassenden, aktiven und kontinuierlichen Kommunikation und nied-

rigschwellige Möglichkeiten Ansprechpersonen zu erreichen. Es gab Informations- und 

Evaluationsformate (Vorher-/Nachher-Befragungen, Infoveranstaltungen vorher und nach-

her, Anschreiben, Homepage), doch konzentrierten sich diese auf die Zeit vor oder nach 

dem Labor. Während der Umsetzung selbst fehlte es an aktiver Information vor Ort – bspw. 

durch eine Infotafel oder wiederholte Ortstermine mit zuständigen Ansprechpersonen.  

 Ausgestaltung einfach & verständlich: Das gewählte Design mit zwei unterschiedlichen 

Anordnungen (Einbahnstraße werktags, Sackgasse am Wochenende) führte bis zum 

Schluss zu Verwirrungen und erhöhte das Frustpotential, in dem Sinn und Zweck nicht 

verstanden wurden. Zusätzlich mussten Routinen der Fortbewegung je nach Wochenende 

oder werktags unterschiedlich angepasst werden.  

Emotionale Aufladung verkehrspolitischer Themen stellen eine zusätzliche Belastung 

für alle Beteiligten dar. 

 Mitarbeiter:innen der Verwaltung sind immer wieder mit Bürger:innen, Gewerbetreibenden 

und Politiker:innen verschiedener Parteien konfrontiert (persönlich, per Mail), die die Ziele 

der Mobilitätswende nicht mittragen: „Aber wenn wir die Mobilitätswende machen wollen und 

Radverkehr und Fußverkehr fördern wollen, dann MÜSSEN wir Parkplätze opfern“ (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter_1: 3) „Alle versuchen jetzt sehr gute Arbeit da zu leisten und wir wissen 

quasi eigentlich schon vorher, das Endergebnis wird immer- es wird immer Leute geben, die das 

massiv kritisieren. Das macht auch was mit den Menschen, die Verkehrsversuche organisieren“ 

(Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 61) 

 Diese aufgeladene Stimmung ist symptomatisch für die gesamte Verkehrswende, die von 

einer starken Polarisierung geprägt ist, was sich auch in einem Verkehrslabor stark auf die 

Stimmung vor Ort auswirken kann, wenn sich unterschiedliche Positionen und 

Bewertungen gegenüberstehen, dass es „nur noch gegen das Auto gehe“ bzw. dass „der 
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erforderliche Wandel nicht schnell genug gehe“. Während auseinandergehende 

Stimmungslagen nie komplett „eingefangen“ werden können, so kann durch die enge 

Begleitung des Prozesses ein besserer Umgang damit ermöglicht werden.  

Die StVO und Regularien begrenzen experimentelle Möglichkeitsräume. Rechtliche Ver-

änderungen benötigen ein Umdenken. 

 Temporäre Verkehrslabore müssen im Endzustand nach der StVO genehmigungsfähig 

sein, was ihren Charakter des Ausprobierens stark einschränkt. 

 Für unterschiedliche Anordnungen gelten verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. 

Während bspw. die Einbahnstraßenregelung der Definition eines Verkehrsversuchs 

entspricht und einer verkehrsbehördlichen Anordnung nach der StVO durch die Polizei 

bedarf, handelt es sich bei einer Fußgängerzone um eine Umwidmung des Straßenraums 

und benötigt ein Widmungsverfahren. (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_1: 36)  

 Es existieren regulative Unklarheiten zwischen der StVO und der erlebten Praxis. Eine der 

präferierten Varianten im Vorfeld des Verkehrslabors war es, die Straße ausschließlich für 

Anlieger:innen freizugeben. Das Schild „Anlieger frei“ existiert zwar in der Realität im 

Straßenraum, aber nicht verkehrsrechtlich in der StVO: „PingPong-Spiel: Politik will - 

Verwaltung sagt nein - wir sagen, aber das gibt es doch - Verwaltung sagt, ja, aber gibt es nicht - 

wir machen Fotos, guck doch mal hier in der Straße XY steht das Schild, wir wieder zurück an die 

Verwaltung - die Verwaltung informiert die Polizei, die Polizei kommt zum RaLoNiS 

[Regionalausschuss Lokstedt/Niendorf/Schnelsen], sagt, ne, das Schild steht da zwar, aber es ist 

rechtlich nicht bindend.“ (Interview Politiker:in_2: 36) 

 Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind im Straßenverkehrsrecht verankert (§6 

Abs.1 StVG), Abweichungen müssen in jedem Einzelfall aufwendig begründet, beantragt 

und angeordnet werden: „‘Die Leichtigkeit des Verkehrs‘, also sprich, dass ein Auto überall in alle 

Richtungen, jederzeit frei und ungehindert fahren kann. […] Das ist die oberste Prämisse. Und alles 

andere was den Verkehr beschränkt- zu enge Fahrbahn, Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen, 

Zebrastreifen, Standstreifen, das muss alles angeordnet werden. ‚Und das können wir nicht, weil 

dann würden wir gegen Gesetze verstoßen‘.“ (Interview Teilnehmer:in Regionalausschuss_1: 60) 

 Auch wenn es rechtliche Erleichterungen gibt, übertragen sich diese nicht ohne weiteres 

in die Praxis: „und Sie haben ja Player, die das alle auch nicht wissen. Also ob‘s jetzt [..] die 

Verkehrsbehörde ist, also auch die örtlichen PKs oder VDs, haben mit Verkehrsversuchen ja noch 

nicht viel zu tun gehabt, weil es die bisher in Hamburg auch so gut wie gar nicht gab. Jetzt durch 

die neue StVO ist es ja leichter geworden Verkehrsversuche zu machen, aber das steht erstmal auf 

dem Papier. Das müssen Sie aber erstmal die Leute vor Ort und die örtlichen Polizeikommissariate 

auch dazu kriegen, dass die das toll finden. Tun die natürlich nicht, ne. Ist ja klar. Deswegen, [4sec] 

das ist für alle Neuland und man lernt am Doing.“ (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_1: 34) 
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Abwägungsprozess: Vor- & Nachteile von Verkehrslaboren  

Vorteile:  

 Es können verschiedene Settings ausprobiert und herausgefunden werden, welche 

positiven und negativen Auswirkungen sich für unterschiedliche Nutzungsgruppen 

dadurch ergeben.  

 Es werden nicht endgültige Zustände geschaffen, sondern die Möglichkeit besteht 

zwischen den verschiedenen Varianten die beste auszuwählen oder zum 

ursprünglichen Zustand zurückzukehren. 

 Gemachte Erfahrungen in einem Verkehrslabor-Kontext können eine Basis darstellen, 

um auch andernorts zukünftige Planungen zu verbessern.  

 Die Stimmungslage in der Bevölkerung, der Gewerbe und der Politik in Bezug auf die 

unterschiedlichen Optionen wird ersichtlich. 

 Die zeitliche Begrenzung kann eine bessere Grundlage schaffen, um mögliche 

Veränderungsaversionen und Hemmungen abbauen und die Zivilgesellschaft zu 

erreichen. Auch wird der Anspruch damit verbunden, Kritiker:innen durch das konkrete 

Erleben überzeugen zu können. 

 

Nachteile: 

 Unklarheiten in der Planung, fehlende Ressourcen und fehlende politische Mehrheiten 

bei erforderlichen Veränderungen in der Beschlusslage können dazu führen, dass sich 

ein sehr langwieriger Prozess entwickelt, der die Geduld der Nutzer:innen strapaziert. 

 Auch wenn dadurch vorgebeugt wird, dass finale bauliche Umbaumaßnahmen 

fehlinvestiert werden, gehen dennoch hohe Kosten damit einher.  

 Hoher Aufwand für unterschiedliche Variantenplanungen, die danach dennoch 

politisch entschieden werden müssen.  

 Auch wenn der Anspruch formuliert wird, damit auch Kritiker:innen überzeugen zu 

können, indem alternative Wirklichkeiten erprobt und erlebbar gemacht werden, muss 

es nicht dazu führen, dass diese überzeugt werden: „Aber am Ende wird die Politik sagen 

müssen: ‚So wollen wir es und wir halten die Kritik von dem jeweils anderen Lager aus‘“ 

(Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_2: 44) 
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 Mehr Ressourcen erforderlich: Es braucht Personal bzw. mindestens zugewie-

sene Stellenanteile für die Durchführung eines Verkehrslabors.  

 Komplexität zu Prozessbeginn verdeutlichen: Erwartungshaltungsmanage-

ment für alle Beteiligten entwickeln. Prozesslänge einplanen und klaren zeitlichen 

Rahmen abstecken, der auch Unsicherheiten einkalkuliert. 

 Die zu erprobenden Varianten nicht zu komplex werden lassen: Lieber eine 

Variante erproben als vier. Wird mehr als eine Variante erprobt, müssen sie sich 

klar voneinander abgrenzen.  

 Austausch zwischen Verwaltung und Politik institutionalisieren: Beschlüsse 

gemeinsam erarbeiten, um auch in der Umsetzung geschlossener „an einem 

Strang ziehen“ zu können. 

 Komplexes Akteursgeflecht: Zu Beginn ein „Organigram“ eines Verkehrslabors 

erstellen, mit klarer Zuweisung, wer wann wie von wem über welche Entwicklun-

gen zu informieren und einzubeziehen ist. 

 Erfahrungsaustausch zwischen Bezirken zu Verkehrslaboren institutionalisieren, 

wie dies auch für andere Themen bereits etabliert ist. 

 Kein Instrument zur Konsensfindung: Verkehrslabore können Erkenntnisse 

über die mögliche Passgenauigkeit von Veränderungsplänen bereitstellen, sie 

bringen jedoch keine Lösung hervor, die allen gefällt. Der Anspruch, dadurch Ent-

scheidungen treffen zu können, mit denen möglichst alle Beteiligten zufrieden sind, 

ist kaum einlösbar. Damit tragen sie auch nicht automatisch dazu bei, politisch 

Konsens herzustellen.  

 Aufwand & Nutzen? Das temporäre Erproben wird grundsätzlich positiv wahrge-

nommen, zumal bauliche Veränderungen hohe investive Kosten verursachen. 

Eine Erprobung vorab kann zudem passgenauere Lösungen bereitstellen. Jedoch 

muss je Kontext die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt werden (Dauer, Finan-

zen). Die Grelckstraße umfasst einen eher kleinen Raum, doch beschäftigt der 

Prozess Politik, Verwaltung und lokale Initiativen bereits seit mehreren Jahren, 

was das Frustpotential auf allen Seiten erhöht.   

 Genaue Abwägung, ob ein Verkehrslabor sinnvoll ist: Verkehrslabore allein 

führen nicht zur Belebung eines Ortes, sondern müssen von weiteren Ansätzen 
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flankiert werden, wenn das Ziel die Belebung eines dezentralen Stadtteilzentrums 

ist (siehe Ergebnisbaustein Attraktive Stadtteilzentren). Weitere Beispiele von au-

tomobilen Verkehrsberuhigungen in Hamburg zeigen, dass sie dort passend er-

scheinen, wenn es mindestens eine bezirksweite Relevanz des Ortes gibt. 

 

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 


