
Lokales Nachrichten Themen Videos Fotos Anzeigen

Regional

Bad Freienwalde ▪ Beeskow ▪ Bernau ▪ Eberswalde ▪ Eisenhüttenstadt ▪ Erkner ▪ Frankfurt (Oder) ▪ Fürstenwalde ▪

Gransee ▪ Hennigsdorf ▪ Neuruppin ▪ Oranienburg ▪ Prenzlau und Templin ▪ Schwedt und Angermünde ▪ Seelow ▪

Strausberg ▪ Ihr Ort

Über uns

Kontakt ▪ Das Unternehmen ▪ Stellenangebote ▪ Ausbildung beim Märkischen Medienhaus ▪ Märkische Oderzeitung ▪

Märker ▪ Brawo ▪ Märkischer Markt ▪ Märkischer Sonntag ▪ Druck-Service ▪ Leserbrief

Weitere Angebote

Prämienshop ▪ MOZ-Shop ▪ Leserreisen ▪ Ticketservice ▪ Sonderthemen ▪ Kruschel ▪ Babybilder ▪

Ihr Baby auf MOZ.de und in der Zeitung

Weiteres

Nutzungsbasierte Onlinewerbung ▪ Hilfe ▪ Datenschutzerklärung ▪ Richtlinien für Kommentare

Partner

Neue Berliner Redaktionsgesellschaft ▪ Südwest Presse ▪ Neue Pressegesellschaft ▪ Berliner Rundfunk ▪

Brandenburgische Mediavermarktung

Anzeige

Das Nachrichtenportal für Brandenburg ePaper Abo Shop Kontakt

   Anmelden

Startseite Nachrichten Brandenburg

Behörde findet
Verstorbene in

Kühlanlage eines
ehemaligen
Discounters

Macht einen verlassenen Eindruck: ein ehemaliger Einkaufsmarkt in Klosterfelde (Barnim). Im hinteren Teil des

Gebäudes fand das Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag mehrere Särge.

© Foto: MOZ/Sergej Scheibe
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Klosterfelde (MOZ) Mehrere Fachämter in der Barnimer

Kreisverwaltung befassen sich seit vergangenem Donnerstag mit

einem Fall, den es so in Brandenburg noch nicht gegeben hat - mit

der Aufbewahrung von Särgen in den Lagerräumen eines ehemaligen

Einkaufsmarktes.

Als der Anruf am vergangenen Donnerstag im Barnimer

Gesundheitsamt einging, glaubte Amtsärztin Heike Zander ihren Ohren

nicht zu trauen. Sie ließ alles stehen und liegen und fuhr von

Eberswalde nach Klosterfelde. Was sie in dem ehemaligen

Einkaufsmarkt mitten im Ort vorfand, schockierte sie. In dem

leerstehenden Gebäude befanden sich fünf Leichen in Särgen.

Heike Zander fackelte nicht lange. Sie erließ umgehend eine

Sofortverfügung zum Abtransport der Toten. Der Bestatter brachte die

Särge in Krematorien nach Lichterfelde (Barnim) und nach Berlin-

Baumschulenweg. "Er zeigte sich kooperativ", sagt Oliver Köhler,

Sprecher des Landkreises. Das Vorgehen des Unternehmers nennt er

"pietätlos". Ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz sei dem

Mann aber nicht nachzuweisen. Die Papiere zu den Toten seien

korrekt, die Aufbewahrung der Leichen in geschlossenen, weiß

ausgeschlagenen Särgen ordnungsgemäß gewesen. Und für die

Aufbewahrung sei eigens eine Kühlanlage in den ehemaligen Markt

eingebaut worden. "Die hat technisch einwandfrei funktioniert", sagt

Köhler. Aus hygienischen Gründen gebe es keine Handhabe gegen den

Bestatter.

Dennoch droht dem Mann ein Bußgeldverfahren - wegen des

Verstoßes gegen die Bauordnung. Er hatte versäumt, einen Antrag auf

Umnutzung des Gebäudes zu stellen. Dass ein solcher Antrag von

Erfolg gekrönt gewesen wäre, kann sich der Sprecher der

Kreisverwaltung nur schwer vorstellen. Insgesamt sei das nun eine

Angelegenheit des Ordnungsamtes der Gemeinde Wandlitz.

Die Krux liegt darin, dass der Beruf des Bestatters in Deutschland

grundsätzlich frei und ungeregelt ist. Er kann ohne Ausbildung oder

Prüfung ausgeübt werden. Erforderlich sind lediglich ein

Gewerbeschein und die Beachtung des Bestattungsgesetzes, des

Grabnutzungsrechts sowie der geltenden Friedhofsordnungen der

Kommunen und Kirchengemeinden als Träger von Friedhöfen.

In Wandlitz machte die Angelegenheit am Wochenende beim

Gemeindefeuerwehrtag die Runde. Noch am Sonnabend sei dann die

Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat nach Klosterfelde gefahren, um

sich mit eigenen Augen vor Ort zu überzeugen. Viel erkennen konnte

sie vermutlich nicht, denn das Areal wirkt insgesamt etwas verlassen,

wobei im vorderen Teil des ehemaligen Marktes Zementsäcke zu

erkennen sind, die auf Bautätigkeiten hinweisen könnten. Die

Recherchen in der Wandlitzer Gemeindeverwaltung führten zum

Gewerbeamt, wo der Wandlitzer Unternehmer Ende April vorstellig

wurde. "Der Betreffende betreibt ein Bestattungsgeschäft und hat beim

Gewerbeamt eine Nebenstelle angemeldet, die als Lager genutzt

werden soll", sagte die Wandlitzer Pressesprecherin Elisabeth Schulte-

Kuhnt am Montag.

Von besonderem Interesse dürfte allerdings die angegebene Nutzung

dieser "unselbstständigen Zweigstelle" sein, wie es offiziell im

Amtsdeutsch heißt. "Genutzt werden sollten die Räumlichkeiten zur

Lagerung von leeren Särgen und Bestattungszubehör", kommunizierte

Elisabeth Schulte-Kuhnt nach Rücksprache mit dem Gewerbeamt.

Demnach habe die Mitarbeiterin durchaus bewusst den Bestatter

gefragt, was genau im Lager aufbewahrt werden solle und eben diese

Antwort bekommen. Diese Angaben bestätigt auch der Eigentümer der

Immobilie. Der Unternehmer habe die Lagerräume des ehemaligen

Marktes angemietet, um dort in Polen hergestellte Särge

zwischenzulagern, sagt Michael Brenske. Er bezweifelt die Aussage

der Kreisverwaltung, dass sich in den Särgen Tote befunden haben.

Von der Aufbewahrung Toter in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt

sei ausdrücklich keine Rede gewesen. Dennoch werde laut Elisabeth

Schulte-Kuhnt dieser Umstand aus gewerberechtlicher Sicht folgenlos

bleiben. "Das Gesundheitsamt wird sicher reagieren", erwartet die

Pressesprecherin, die sich gleichwohl entsetzt zeigt. "Eine würdevolle

Aufbewahrung Verstorbener sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Ob die Aufbewahrung in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt dazu

passt, darf bezweifelt werden."

Der Unternehmer selbst räumte am Montag ein, fünf Verstorbene in

den Lagerräumen "umgesargt" zu haben, um sie für die Bestattung

vorzubereiten. Dies werde er dort künftig nicht mehr tun, versicherte er.
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bitte.

Viel Wind um nichts

Der Bestatter hat alles richtig gemacht. Er die Särge im Kühlraum aufbewahrt.

Ein einziges Versäumnis ist ihm anzulasten, er hat die erforderliche

sogenannte Umnutzung nicht beantragt. Ich behaupte, dass viele gar nicht

wissen, dass eine Umnutzung bauordnungsrechtlich relevant ist und einer

(Bau)Genehmigung bedarf. Hätte der Bestatter diese Bau- oder

Umnutzungsgenehmigung gehabt, wäre alles legitim gewesen. Ich befürchte,

dass durch diesem unnötigen Medienhype der Mann erledigt ist. Die

Pietätlosigkeit liegt eher bei der Presse, zumindestens zum erheblichen Teil.

TA.Bahn - Falsch

MOZ: "Die Krux liegt darin, dass der Beruf des Bestatters in Deutschland

grundsätzlich frei und ungeregelt ist." Erst, Herr/Frau "TA.Bahn", nachdenken

und recherchieren, dann schreiben. Auch was die Arbeit der Ämter betrifft !!

Falsch !

Natürlich gibt es den Beruf des Bestatters ! Die Ausbildung ist in Münnerstadt

! fast jedes seriöses Bestattungsunternehmen hat mittleiweile mindestens

einen ausgebildeten Bestatter(in). Erst, Herr/Frau "Abscheulich", nachdenken

und recherchieren, dann schreiben. Auch was die Arbeit der Ämter betrifft !!

Beruf des Bestatters

Es gibt keinen Beruf des Bestatters. Bedanken wir uns beim deutschen

Gesetzgeber in Verbindung mit den Gewerbeämtern. Alles ist dem freien Markt

untergeordnet. Somit wird es nicht lange dauern und es agieren in diesen Jobs

unsere neuen Mitbewohner. Wer soll das sonst auch machen, wenn es nicht

mal die heimischen Selbstständigen schaffen sich, dem Recht und der

Ordnung, unter zu gliedern.

 Teilen

 Twittern  

 Teilen  Twittern  

Schlagwörter

Kühlanlage  Elisabeth Schulte - Kuhnt  Verstorbene

Heike Zander  Einkaufsmarkt

ANZEIGE

Y. 12.05.2015 - 10:30:08

Abscheulich bleibt 12.05.2015 - 09:58:43

TA.Bahn 12.05.2015 - 09:06:26

Abscheulich 12.05.2015 - 07:31:13

ANZEIGE

MEHR AUS DEM NETZ

ERKNER

Die Obdachlosenun-
terkunft in Erkner
fordert mehr Unter-
stützung...

Optische
Täuschungen: 48
lustige Bilder

BAD BELZIG

Was geschah vor 110
Jahren?

SPORT

Glücklich ohne Sieg:
Rodler Loch spürt
WM-Vorfreude

WIRTSCHAFT

Neubauer lehnt
Siemens-Posten ab -
und macht Druck

SPORT

Bayern und BVB
patzen - Leipzig und
Gladbach in Schuss

 powered by plista

© 2019 MOZ.de Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG Datenschutz ▪ AGB ▪ Impressum

SPONSORED

Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer journalistischen

Digitalangebote. Dies beinhaltet Faktoren zur Benutzerfreundlichkeit, die

Personalisierung von Inhalten, das Ausspielen von Werbung und die Analyse von

Zugriffen. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an

unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Weitere Infos, auch zur

Deaktivierung von Cookies, lesen Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Ich habe den Hinweis gelesen und verstanden

http://epaper.moz.de
https://shop.moz.de/Abo/Top-Angebote/
https://shop.moz.de/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/kontakt/
https://www.moz.de/
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/
https://www.moz.de/nachrichten/
https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1389531/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1389531
javascript:$().articlePrint();
https://www.moz.de/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1389531/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1389531
javascript:$().articlePrint();
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=K%C3%BChlanlage&cHash=0379193033db17ed40a802664c6e07e8
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Elisabeth%20Schulte%20-%20Kuhnt&cHash=13b2ccab6e7300fe01bc3487784ea07d
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Verstorbene&cHash=e43a7bce066bbd7ec67b83654d43ec44
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Heike%20Zander&cHash=effaaed0873b3dd4cc9236391d63f6e6
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Einkaufsmarkt&cHash=47c775edf06590ec897a8633af65d9b7
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/registrierung/anmeldeformular/
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567861406&campaignid=0&position=1&redirect=1&bv=_0_ZVILjuUwCLvOVkIV5heYs83h17Qjjd5uKrWpYwjGiEilhwAZJyBQQQ8geqE7TKy6W_hr3QgCYuJcpGYDelyCJ5AYNdKF-Ol2m2JYmSIFLipZUeY-KZLKGwXHnXTR2z2m-1tvwNt07hu331Dd9633_QfXFyHVttSHN4bG_zy7vuzNgkNeag1saRv9MF_eRaQTg6n39HycsipHqrrIHPNI8xGUZlKYRAS1odA1FNDeXSgKYgeKWrelobuxQ9QuS_aAsLz6zu7sZPnm7ypl6zu8iFisAUCAnnRo9WygwQIVhxjdqifZXgiG6_OdIahL1TyR9MfAGpiOnqp4sxc5h5bCXVu2zMcXsebF4z8pf81zczZZ5WeBXmroCjckC9oOWB6ntu48ZyuvYFfzcwhMGQjw3rBoKXZ-XedIqbzPszhhuuNEcTQr5WMxXXbErA2_W-L_PMY5PhP1Fw
https://click-de.plista.com/pets/?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=461732387&campaignid=1048682&bucketid=0&rh=d1bc726e68a93fed41aa3a5c407ebd17&lh=5e1b14486e42b3.29701851&bv=_0_XVMJjuMwDPvOBhAMUbf7tnn80m2KTscBWkXUGdIiUukhQEYHBCqYDYhemAkTq5kRvtoMgg4xcR6G5gDaLkEEEluN4UJ_z7jtYlqZIgUuKllR5r5TJJUdBe3OcNHF3l7YP7TAUl1rYenKlfE01r8LC3sr0QNhbf1guGzFWIUvvp-084uT9Xin9am9vdXv2u7fxcc7t91Y_MJsmXKLylfjr7zH3dhY_T0BFmHVZfEO8-vhLzi-N_wbGNeDZk8nlJGOScT9KfDsfk97kN0vJPKDcFazhr33-CA0x9h2XsivaiTAkaousts80nwLSjPJoUQEaURhapOr8ZlCkTuSXaT1qCf0GNb02mVJuummoHxM-1jWWX7qT5VSZUO26bE4WgMClN-E1uyTaLBARdNHYdaz2GkIpuvzf2869YRqdiSlaOAMLEf5qvgk6dpN9cJdR86YTwmKDRtvv0t-dOrmhlG5D0i4hp7FDcmBzhewbOduM9l9Jq8gPfmtd1MmAuwbFiPFr34Eztuj8nqeh5dJz83hciQz5euwXE7EPjR8TPr_PMYr2zvqPw&tend=1578861768&crc=86b5e0e63418d9e854c41646c45155ad
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567861374&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_ZVILjuUwCLvOVkIV5heYs83h17Qjjd5uKrWpYwjGiEilhwAZJyBQQQ8geqE7TKy6W_hr3QgCYuJcpGYDelyCJ5AYNdKF-Ol2m2JYmSIFLipZUeY-KZLKGwXHnXTR2z2m-1tvwNt07hu331Dd9633_QfXFyHVttSHN4bG_zy7vuzNgkNeag1saRv9MF_eRaQTg6n39HycsipHqrrIHPNI8xGUZlKYRAS1odA1FNDeXSgKYgeKWrelobuxQ9QuS_aAsLz6zu7sZPnm7ypl6zu8iFisAUCAnnRo9WygwQIVhxjdqifZXgiG6_OdIahL1TyR9MfAGpiOnqp4sxc5h5bCXVu2zMcXsebF4z8pf81zczZZ5WeBXmroCjckC9oOWB6ntu48ZyuvYFfzcwhMGQjw3rBoKXZ-XedIqbzPszhhuuNEcTQr5WMxXXbErA2_W-L_PMY5PhP1Fw
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567875640&campaignid=0&position=4&redirect=1&bv=_0_ZVJJbsQwDPtOAwiGqM1S39bHl04GGExrH6LQ1EqJSKWHABk7IFBBDyB6oTtMrLpb-GvdCAJi4jykZgO6XYIvkBg10oX47naboluZIgUuKllR5j4pksqMgu1Ouuhyj-n-0QV4m85aWL6guoyWrvWF65uQalvqzRtD4z_Prm97omCTl1oDO7TjfTMf3sW8jlR1kdnmkeYjKM1k6RIRrB6FrmGJ7d2FYsnssdjNGVroMWwTtcuSXRKWp4N9LNtZfuJ3lXK4HV5ELM6IgQCn3qHVcxwNFqjYxKhH3cFOQtBd7-8MQT1UzR1JBQysgeGomoo3u83ZFA3u2nLKvCcv1kw8_gr5lsfNOUaV1wHV0tDTuCFZ0JmA5Xb21p17n8orOvn4EceUjgDzhkVLLfTRlUuj8tz7cIf0LAyboxwpH4fhsiPmyPA2if-5xk3dE_UL
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567859353&campaignid=0&position=5&redirect=1&bv=_0_ZVILjuUwCLvOVkIV5heYs83h17Qjjd5uKrWpYwjGiEilhwAZJyBQQQ8geqE7TKy6W_hr3QgCYuJcpGYDelyCJ5AYNdKF-Ol2m2JYmSIFLipZUeY-KZLKGwXHnXTR2z2m-1tvwNt07hu331Dd9633_QfXFyHVttSHN4bG_zy7vuzNgkNeag1saRv9MF_eRaQTg6n39HycsipHqrrIHPNI8xGUZlKYRAS1odA1FNDeXSgKYgeKWrelobuxQ9QuS_aAsLz6zu7sZPnm7ypl6zu8iFisAUCAnnRo9WygwQIVhxjdqifZXgiG6_OdIahL1TyR9MfAGpiOnqp4sxc5h5bCXVu2zMcXsebF4z8pf81zczZZ5WeBXmroCjckC9oOWB6ntu48ZyuvYFfzcwhMGQjw3rBoKXZ-XedIqbzPszhhuuNEcTQr5WMxXXbErA2_W-L_PMY5PhP1Fw
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=564623395&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567875580&campaignid=0&position=6&redirect=1&bv=_0_ZVJJbsQwDPtOAwiGqM1S39bHl04GGExrH6LQ1EqJSKWHABk7IFBBDyB6oTtMrLpb-GvdCAJi4jykZgO6XYIvkBg10oX47naboluZIgUuKllR5j4pksqMgu1Ouuhyj-n-0QV4m85aWL6guoyWrvWF65uQalvqzRtD4z_Prm97omCTl1oDO7TjfTMf3sW8jlR1kdnmkeYjKM1k6RIRrB6FrmGJ7d2FYsnssdjNGVroMWwTtcuSXRKWp4N9LNtZfuJ3lXK4HV5ELM6IgQCn3qHVcxwNFqjYxKhH3cFOQtBd7-8MQT1UzR1JBQysgeGomoo3u83ZFA3u2nLKvCcv1kw8_gr5lsfNOUaV1wHV0tDTuCFZ0JmA5Xb21p17n8orOvn4EceUjgDzhkVLLfTRlUuj8tz7cIf0LAyboxwpH4fhsiPmyPA2if-5xk3dE_UL
https://www.plista.com/de
https://www.moz.de/orte/
https://www.moz.de/nachrichten/
https://www.moz.de/ratgeber/
https://www.moz.de/galerie/videos/
https://www.moz.de/galerie/fotos/
https://www.moz.de/service/dienste/anzeigen/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/bad-freienwalde/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/beeskow/
https://www.moz.de/landkreise/barnim/bernau/
https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/eisenhuettenstadt/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/erkner/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/frankfurt-oder/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/fuerstenwalde/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/gransee/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/hennigsdorf/
https://www.moz.de/landkreise/ostprignitz-ruppin/neuruppin/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/oranienburg/
https://www.moz.de/landkreise/uckermark/prenzlau-templin/
https://www.moz.de/landkreise/uckermark/schwedt-und-angermuende/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/seelow/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/
https://www.moz.de/orte/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/kontakt/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/das-unternehmen/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/stellenangebote/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/stellenangebote/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkische-oderzeitung/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerker/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/brawo/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkischer-markt/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkischer-sonntag/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/druck-service/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/leserbrief/
http://praemienshop.moz.de/
http://shop.moz.de/
https://shop.moz.de/Reisen/Top-Angebot/
https://shop.moz.de/Tickets/Top-Angebote/
https://sonderthemen.moz.de/
https://www.moz.de/ratgeber/fuer-kinder/
http://www.moz.de/galerie/uebersicht/g3/734/
https://www.moz.de/service/weitere-angebote/baby/
http://www.oms.eu/nutzungsbasierte-online-werbung
https://www.moz.de/service/dienste/abo/digital/
https://www.moz.de/datenschutz/
https://www.moz.de/service/weiteres/richtlinien-fuer-kommentare/
http://www.nbr-info.de
http://www.swp.de
http://www.neue-pressegesellschaft.de/
https://www.berliner-rundfunk.de
https://www.bmv-brandenburg.de/ueber-uns/ueber-uns/
https://www.moz.de/datenschutz/
https://www.moz.de/agb/
https://www.moz.de/impressum/
https://www.moz.de/datenschutz/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstXt_IMzBmD7uziLfYBBmpzK3mYFjK-2G1Mf4_pSSYfqXRL7BLeFa4GFia6XxtiL-n_lAuVPBHply4h_OjI_KIqQ7c_33zCpXGD-UUzDVPRKUU_w6Xt4uGdVZ6B6YnpLWeUAG7-Lkokmj77Alw46aPhclxiwurjqruIJLMylLTi_q0fjHMUaJnd82l1OiYRO6KHEzEKqpxGj-zg1SbOejM7-r6i67uhup0vbQU78Lz8wHvz3tCeBWSkkD5OQw07aAhdHc8MVVN9772HB9IBhZEwC4c901mB&sai=AMfl-YSonaaSfROPS4gg41dYL7ZZ5TETNfePxMX7BR3RuuU7bmWJWqUGMTPPmouIYL4fPdYHCJfuKplbKWA9ylVUMvA2qCWqxzCegfjb8bYIUPGHQdey7LXnUUfZjBby_6HO&sig=Cg0ArKJSzMirTiMAXYhe&adurl=https://shop.moz.de/Reisen/Top-Angebot/
https://ad27.ad-srv.net/c/pionnsobyfw42f9?tprde=https%3A%2F%2Fmedialead.de%2Ftrck%2Feclick%2F69250fcfc588cf5dac23cc9753a25cd0%3Fsubid%3D42752100065259001045382011106027
https://ad27.ad-srv.net/c/padjz3a9jomv2sh
https://track.webgains.com/click.html?wglinkid=2706835&wgcampaignid=176955&wgtc=1578832855-268925-176955&origsource=https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1389531&clickref=22610200052137100971404011106032
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsttoXRzZHxpDyBQ3-NmBVqzk2hQjdy_i534-dlRqAYqBj5jvI1h2xSe5SZDivvrknckeAaB5HuW36J83wci7X0C2d6g186itoPZ-tJmn75vekfWbFGYrIsF26oNo8QReQ6Td16bmsD-S3ImE8zcd8a_paIIyoPNd9B6i7tLC12_vGHWckMJ6dIvEsj2hyn3RQac2Bh-JgkFAZ3E8iLWhWqDNUE0lFN6AMqg7Fh2PmG_XKUJylDObVZZzU__7yiVlIOGDI-G40k4r5Hw7RZhpavXBgXJlRn-&sai=AMfl-YTYv-nen8Nzh-wl0HB0q6RqcrW__31eynQwihmQfFHecDExOfs5sBIvGi5k1uBQ9382MqSg4m-onjjAPkd916-XlLhqB09Uh5mq_JewvsKn7kZqYpYD8-QR67hX36I&sig=Cg0ArKJSzAwa-1b-7pNm&adurl=https://www.zukunftspreis-brandenburg.de/

