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ANWOHNERIN BESCHWERT SICH ÜBER ABGESCHALTETE
LATERNEN / GEMEINDE SIEHT STRASSENZUG ALS

AUSREICHEND BELEUCHTET AN

In Lichterfelde bleibt
das Licht aus

Abgedreht: Laterne in der Steinfurter Allee

© Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

  

Simon Rayß / / 09.04.2016, 07:15 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Energie sparen - mit dieser Devise hat die

Gemeindeverwaltung Schorfheide vor 13 Jahren beschlossen,

bestimmte Straßenlaternen abzuschalten. Zu viele, sagt eine

Lichterfelderin im Bezug auf ihre Straße. Die sei nun derart dunkel,

dass Einbrecher leichtes Spiel hätten.

Am Anfang der Steinfurter Allee herrscht Dunkelheit. "Bis zur

Hausnummer vier sind die Lampen ganz aus", sagt Gabriele

Kopenhagen - bis auf eine, die alle 30 Sekunden an und wieder

ausgehe. Mit unguten Folgen: "Drei Mal wurde bei uns schon

eingebrochen", berichtet die Anwohnerin. Nachbarn seien ebenso

betroffen. "Auch wir bezahlen unsere Steuern und haben ein Recht auf

eine funktionierende Straßenbeleuchtung", sagt die Rentnerin. Nun hat

sie sich mit ihrem Problem an die Märkische Oderzeitung gewandt.

Bis auf die flackernde Laterne sind die Lampen der Steinfurter Allee

nicht etwa kaputt. "Laut einem Beschluss der Gemeindevertretung aus

dem Jahr 2003 sind zur Einsparung von Energiekosten Lampen

ganzjährig abgeschaltet worden", erläutert Schorfheide-Sprecherin

Heike Wähner. "Auf Straßen, die einseitig oder beidseitig beleuchtet

sind, wurde jede zweite Lampe abgeschaltet." Ausgenommen seien

Einmündungen, Kreuzungen, Bushaltestellen sowie stark frequentierte

Einrichtungen.

Auch in der Steinfurter Allee ist die Hälfte der Laternen ausgegangen

und danach mit einer roten Banderole versehen worden. Jedoch

vollkommen willkürlich, wie Gabriele Kopenhagen kritisiert. Nun hofft

sie, dass sich die Lichtverhältnisse zumindest am Straßenanfang

ändern. Wie Heike Wähner bestätigt, ist es in Ausnahmefällen möglich,

eine Lampe wieder ans Netz zu nehmen. Dafür müsse aber ein Antrag

mit Begründung in der Verwaltung eingehen.

Gabriele Kopenhagen ist mit dem Anliegen vor anderthalb Jahren zum

Lichterfelder Ortsvorsteher Matthias Gabriel gegangen. Der hat die

Anfrage an die Gemeinde weitergeleitet. Gabriel kann das Unbehagen

der Anwohnerin nachvollziehen. "Das ist wirklich eine dunkle Ecke

dort", sagt er - gerade, weil die Laternen auf beiden Straßenseiten

ausgeschaltet seien.

Dennoch ist die Gemeinde zum Schluss gekommen, an der

Beleuchtung nichts zu ändern. "Seitens der Verwaltung entschied man,

die Laterne nicht wieder in Betrieb zu nehmen, da der gesamte

Straßenzug durch die vorhandenen Lampen hinreichend ausgeleuchtet

ist", erläutert Heike Wähner. Die Begründung, es bestehe erhöhte

Einbruchsgefahr, lässt die Gemeinde nicht gelten. "Die

Straßenbeleuchtung dient generell zum Ausleuchten von öffentlichen

Straßen, Gehwegen und Plätzen, die von jedermann genutzt werden

können, nicht aber zum Ausleuchten von Privatgrundstücken", erläutert

sie. Um persönlichen Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden,

seien Eigentümer angehalten, ihre Grundstücke selbst zu beleuchten.

Dennoch sollen sich die Schorfheider Lichtverhältnisse bald ändern.

"In den nächsten Jahren stellt die Gemeinde ihre Straßenbeleuchtung

auf einen energiesparenden LED-Betrieb um", kündigt Heike Wähner an.

Als erster Ortsteil werde Werbellin in diesem Jahr umgestellt. "Auch in

Lichterfelde werden Lampen erneuert", stellt die Sprecherin in

Aussicht. Wo genau die LEDs in diesem Jahr noch leuchten werden,

sei allerdings bislang nicht entschieden.

Für Gabriele Kopenhagen ist das kein Trost. Die Rentnerin sagt, sie

habe keine Kraft, sich mit der Verwaltung anzulegen. Nun hofft sie,

dass wenigstens die flackernde Lampe repariert wird. Bereits zwei Mal

sei an ihr gearbeitet worden - mit unzureichendem Ergebnis. Einen

vollständigen Austausch der Laterne schließt Heike Wähner aus:

"Lampen, die vor der Umstellung kaputt gehen, werden repariert, nicht

aber komplett erneuert." Prinzipiell bemühe sich die Gemeinde,

Reparaturen zeitnah auszuführen. "Wir können nur darum bitten, eine

nicht funktionierende Straßenleuchte auch in der Verwaltung zu

melden."

Telefonnummer der Gemeinde: 03335 45340, E-Mail:

kontakt@gemeinde-schorfheide.de
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Um einen Kommentar zu schreiben, melden Sie sich bitte oben

rechts an. Falls Sie noch keinen Login haben, registrieren Sie sich

bitte.

 Teilen

 Twittern  

 Teilen  Twittern  

Schlagwörter

Lichterfeldeerin  Matthias Gabriel  Gemeindeverwaltung

Heike Wähner  Straßenlaterne

ANZEIGE

ANZEIGE

MEHR AUS DEM NETZ

BAD BELZIG

Was geschah vor 110
Jahren?

Erziehung ist ein
hartes Stück Arbeit

ERKNER

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

SPORT

HSV: Kontrolliertes
Pyro-Abbrennen
noch in dieser Saison

WIRTSCHAFT

Neubauer lehnt
Siemens-Posten ab -
und macht Druck

NACHRICHTEN

General Haftar
verkündet Waffen-
ruhe in Libyen

 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.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1473038/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1473038
javascript:$().articlePrint();
https://www.moz.de/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1473038/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1473038
javascript:$().articlePrint();
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Lichterfeldeerin&cHash=be724c5bd74ceb46890b87274a6b1493
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Matthias%20Gabriel&cHash=14f428ca0e906fd1dd30e16d76d15779
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Gemeindeverwaltung&cHash=329c3d1a9da55c67d129fa0f0e9c9c87
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Heike%20W%C3%A4hner&cHash=8ff75e72a02aec67a1cf1e1df93c0a79
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Stra%C3%9Fenlaterne&cHash=cdcdad184d9eb40932919e17b5dda643
https://www.moz.de/#
https://www.moz.de/registrierung/anmeldeformular/
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567861374&campaignid=0&position=1&redirect=1&bv=_0_XVJbjsQwCLvOVkIR5hUyZ9vDr2lHGs0mH6FgXMCISKWHABk7IFBBH0D0QneYWHW3zOfpzigRE-chNBvQ7RJNQ-KoES70b2Y6weQ2RQpKVLK22bFhSOUfBdudcNHlHiT_1QV4m561sGpBGaGla_3gemG5alvqjTuGxuDyC2fXyx4WbOJS68AGZsy-kQ_uwkInDk5N1Nf-irIqR6q6yNnmkeaHXWhms-SIqOYnug4baO8utijgBArM4UhDx_AhuCw5AnrlaW-PZTvrjnaVcvIcWNFjMfMHApSkQ6vPJBosULHpo1h1k83_qEnp_Z5Dpw5Uc0eNEmAJpKOkKhVIb22nXiPNlinz1kWsWYmeN-dHPDfnkFXeB9RSQ6dxQ7KimYDldjbHzdh7Sq_gVPN7CUyZCBiD0xaF7VGdK6Xy3PvoxV1heeyOgqR8naFDNZ-POSz4d417vE_UHw
https://click-de.plista.com/pets/?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=461732377&campaignid=1048682&bucketid=0&rh=8047c4ec1ccbfd54d2a939d10dbcabc1&lh=5e1b3ececbdab0.81393581&bv=_0_XVMLruQwCLvOVkIV5hcyZ9vDr-n0bWdeIjUJBkOKIyKVHgJkrIBABb0B0QPdYWLV3TLH3Z1RIibOQddsQJdLNDcSW43uQvtipNOZ3KZIQYlK1jLbNgypzChY7nQXPZnbC_svd3srGucJzq1nBlc9zz84aCGCVedlygc77Iy2Cj95HGS-GOCFm3GR25TVVL653T_ix8uX-k39hdmJ9pXbbiw-sNed2Mj-UwHOOqHMFnm7-fHyNxxzw-cSvx3jeJF69UooPR2de73TXj7_qzWzBfup6EHsikHcfwgPQqc2pu039IGwAY5UdZG9zCPNNxummc3uREQ1j-ja7FV7d7GbAja7wBiqJ3Q2PgSHJbtNK_XkbbpmZyvrQrtKKTJqo2ixGKkBAaqvQ6v3BBosULFooy7rIpt8lF_pte5No46r5ooa0YElkI7qValAems7pTkqXDJlXhIUa1ai--Z8dOrmhla5BygUDZ2LG5IVzR-wXM7L8RGsNaVX8Ffnt95NGQgYwbkWG9wjcL4elfe8hh58FiyPt6MSU77G0KGay7MdFvyaxie7dtQ_&tend=1578872654&crc=6873c7a4d262177aa0d9f7fb06b2f48d
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567861406&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_XVJbjsQwCLvOVkIR5hUyZ9vDr2lHGs0mH6FgXMCISKWHABk7IFBBH0D0QneYWHW3zOfpzigRE-chNBvQ7RJNQ-KoES70b2Y6weQ2RQpKVLK22bFhSOUfBdudcNHlHiT_1QV4m561sGpBGaGla_3gemG5alvqjTuGxuDyC2fXyx4WbOJS68AGZsy-kQ_uwkInDk5N1Nf-irIqR6q6yNnmkeaHXWhms-SIqOYnug4baO8utijgBArM4UhDx_AhuCw5AnrlaW-PZTvrjnaVcvIcWNFjMfMHApSkQ6vPJBosULHpo1h1k83_qEnp_Z5Dpw5Uc0eNEmAJpKOkKhVIb22nXiPNlinz1kWsWYmeN-dHPDfnkFXeB9RSQ6dxQ7KimYDldjbHzdh7Sq_gVPN7CUyZCBiD0xaF7VGdK6Xy3PvoxV1heeyOgqR8naFDNZ-POSz4d417vE_UHw
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567883626&campaignid=0&position=4&redirect=1&bv=_0_ZVJbbsRACLtOI6ER5jVMz9bD1yQrrbadfIQwxgEbEan0ECBjBwQq6AOIXugOE6vulvk83RklYuI8hGYDul2iGUgcNcKF-c1KJ5jcpkhBiUrWNjs2DKn8o2C7Ey663IPkP7oAb9OzFlYuqC5jpGt94frGctW21Bt3DI3_OLu-7WHBJi61Dmxgxuob-eAuLHTi4NTc-toft-zKkaoucrZ5pPnhFJrZbDkiqvmJrsMB2ruLIwqoQIE1lDR0Ah-Cy5ISMCvPeHsi21n3bVcpladgxYzF6A8EaEmHVp8pNFigYjNHs-omm__Rk9L7fQ6TOlDNHTVOgC2QjpaqVCC9tZ1-jTVbps3bF7FmJ3penG_z3Jwiq7wO6KWGzuCGZEejgOV2DsfN2Htar6Cq-bkEpiwEjJczVlH5cZ0rpfI899GLu8L2OB0NSfk4Q4dqvt7hsODPY9zjfaJ-AQ
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567859353&campaignid=0&position=5&redirect=1&bv=_0_XVJbjsQwCLvOVkIR5hUyZ9vDr2lHGs0mH6FgXMCISKWHABk7IFBBH0D0QneYWHW3zOfpzigRE-chNBvQ7RJNQ-KoES70b2Y6weQ2RQpKVLK22bFhSOUfBdudcNHlHiT_1QV4m561sGpBGaGla_3gemG5alvqjTuGxuDyC2fXyx4WbOJS68AGZsy-kQ_uwkInDk5N1Nf-irIqR6q6yNnmkeaHXWhms-SIqOYnug4baO8utijgBArM4UhDx_AhuCw5AnrlaW-PZTvrjnaVcvIcWNFjMfMHApSkQ6vPJBosULHpo1h1k83_qEnp_Z5Dpw5Uc0eNEmAJpKOkKhVIb22nXiPNlinz1kWsWYmeN-dHPDfnkFXeB9RSQ6dxQ7KimYDldjbHzdh7Sq_gVPN7CUyZCBiD0xaF7VGdK6Xy3PvoxV1heeyOgqR8naFDNZ-POSz4d417vE_UHw
https://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=567229246&frienddomainid=5034&widgetid=44468&itemid=567861775&campaignid=0&position=6&redirect=1&bv=_0_ZVJbbsRACLtOI6ER5jVMz9bD1yQrrbadfIQwxgEbEan0ECBjBwQq6AOIXugOE6vulvk83RklYuI8hGYDul2iGUgcNcKF-c1KJ5jcpkhBiUrWNjs2DKn8o2C7Ey663IPkP7oAb9OzFlYuqC5jpGt94frGctW21Bt3DI3_OLu-7WHBJi61Dmxgxuob-eAuLHTi4NTc-toft-zKkaoucrZ5pPnhFJrZbDkiqvmJrsMB2ruLIwqoQIE1lDR0Ah-Cy5ISMCvPeHsi21n3bVcpladgxYzF6A8EaEmHVp8pNFigYjNHs-omm__Rk9L7fQ6TOlDNHTVOgC2QjpaqVCC9tZ1-jTVbps3bF7FmJ3penG_z3Jwiq7wO6KWGzuCGZEejgOV2DsfN2Htar6Cq-bkEpiwEjJczVlH5cZ0rpfI899GLu8L2OB0NSfk4Q4dqvt7hsODPY9zjfaJ-AQ
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=AKAOjsuYm3PJfshdRU2nAs1mOHAr2rDm8r1cb5eaEAb5Y9ZJM4TKJ2oPMsQCIsQgnuYsbL8bSAkAUcE7Ij1LLA4CeUFDUxqUh9nQQ2_mWR8HXJZsbHusdMBC-OYayIUTvrgGxAXxkrXj3sPU9rto9EBfceF5Zri3zQ-bWmH_B7NERrl-yGbsxImkun6-nKpd2BmUYQQ7vkS43nR6N3AH1ruPdOjPp6r-u2QTpPK2MolBKPjpp0aLU6IP2OgY58EIbroboUO00ZPJg-Pj3tXM4IMojKtFLLdIP-Zx&sai=AMfl-YT6h2EILzjU0X-I8XyRoHIZHarw9l0lY3maL5UgvF5PsYz213rLqOo_E0eZ2mtbsx-jcDI9HK23NHGr3kC4QN5b35ZPVzyAyqoBN15y&sig=Cg0ArKJSzEeKpCjZ5yX5&adurl=https://shop.moz.de/Reisen/Top-Angebot/
https://ad10.ad-srv.net/c/phfnee7i4h7if3x?tprde=https%3A%2F%2Fmedialead.de%2Ftrck%2Feclick%2F69250fcfc588cf5dac23cc9753a25cd0%3Fsubid%3D71451200125361501045382011106010
https://ad10.ad-srv.net/c/pqv546z0oxv2zzb
https://track.webgains.com/click.html?wglinkid=2706845&wgcampaignid=176955&wgtc=1578843218-268925-176955&origsource=https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1473038&clickref=66959300119539501061988011106028
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CkUmF0D4bXtvVBIWh1waKvpywArCqhvVahIWk5d4Jv-EeEAEgjvP0E2D7AaAB0IfY5wLIAQLgAgCoAwHIAwiqBOMBT9CseTrQvgGJG49oIuuhs3tKlbUY26j7XjKLVQugZ1jYYpjIHkGR-IF9WQu4NIbQLan3whceriYbVXaDmCFF0JNWxx4p1UIRu1Bi2UsSAHbXkU_95QlOJ-masMimAKybTMAL3AriSHDcFllNcnDoc8td3NL50Q4zYHS6dumzfa53fBzTU5LVpgmHtzz6nVx4ZsVlMcsqnSMSd89Ymlc0w6ZY-CR0NHs8yjvX3D6-qZs-VlR_5dU21hPXRAADjGEAjLvVt8mDylPVmC0APvMnTGI4BziNYLWKmKSovmaerWOwnmLABOqF3LSgAuAEAaAGAoAHmPinmAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHbEJ3ckwW6w_nSmACgPICwHYEww&num=1&sig=AOD64_3bODzVx1SHtENlxpQz3blcBPXFOA&client=ca-pub-8813347375005258&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=http://v3m.gtarcade.com/%3Fq%3D5d6f74f502d7f2405121%26kw%3D%26target%3D%26pl%3Dwww.moz.de%26creative%3D381057713489
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAF9W1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjkyOTIzIl1dLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9MjU1MDU5MDIzOFx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzgxMDU3NzEzNDg5XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMzQ2ODI5ODA5OTZcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTYwMFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94NFM4eERKMTFVU3FxMkhyQkVMREtLbUYxZTF3Il1dXV0sWzEsMV1dKRlvptqZeSWewq1e3fcudktx_HdXeo4BmECjaq2tOyWC7nU1Jv_l50nx7oN9FELFN6XEZw3bikmO5EctKPVyKBy9YEL8I3DwEuEDcyVGACLz7qYF_6AMujZtQOevY3cd5VhYMNCpFyclBkGVtVeqO-blxhzZPrNwJ9ZelYMqX9KFtrgs8dGdaBq41T7vyFTMg6WbHZoEKz9xghC33S-WinM4Dp8piLi2vigr9eF0xl-VZzyUb2T2tF2f0vWTIGfF9KjrEvQnWqyWtmax3d5u8pERjVCK9NGxkIBAZ2rTouUf3S8vx72ZfoxvbYQ5nAQ9lBzJTfy5KPFxtYXnDV7jVg,MLwHf_j6J885KO8tezz_Ng&source=display&cbt=fSFLNEsY8Q4IhIWk5d4JEIzg-pEYGI70xZgBIhB2M20uZ3RhcmNhZGUuY29tMggIBRMY86wyFEIXY2EtcHViLTg4MTMzNDczNzUwMDUyNThIBlgCcAF6BQgDEgEHggEEhOucUQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCkUmF0D4bXtvVBIWh1waKvpywArCqhvVahIWk5d4Jv-EeEAEgjvP0E2D7AaAB0IfY5wLIAQLgAgCoAwHIAwiqBOMBT9CseTrQvgGJG49oIuuhs3tKlbUY26j7XjKLVQugZ1jYYpjIHkGR-IF9WQu4NIbQLan3whceriYbVXaDmCFF0JNWxx4p1UIRu1Bi2UsSAHbXkU_95QlOJ-masMimAKybTMAL3AriSHDcFllNcnDoc8td3NL50Q4zYHS6dumzfa53fBzTU5LVpgmHtzz6nVx4ZsVlMcsqnSMSd89Ymlc0w6ZY-CR0NHs8yjvX3D6-qZs-VlR_5dU21hPXRAADjGEAjLvVt8mDylPVmC0APvMnTGI4BziNYLWKmKSovmaerWOwnmLABOqF3LSgAuAEAaAGAoAHmPinmAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHbEJ3ckwW6w_nSmACgPICwHYEww%26sigh%3DNmYaafvUVP4%26cid%3DCAQSOwDwy9IZSopVjzZp6F5mPLbfTvPAyJOhKGi6bO1RSbt8d2EgB9Ligh0dRDaowodAeIdybSCW-6lRhWEz
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAF9W1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjkyOTIzIl1dLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9MjU1MDU5MDIzOFx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzgxMDU3NzEzNDg5XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMzQ2ODI5ODA5OTZcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTYwMFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94NFM4eERKMTFVU3FxMkhyQkVMREtLbUYxZTF3Il1dXV0sWzEsMV1dKRlvptqZeSWewq1e3fcudktx_HdXeo4BmECjaq2tOyWC7nU1Jv_l50nx7oN9FELFN6XEZw3bikmO5EctKPVyKBy9YEL8I3DwEuEDcyVGACLz7qYF_6AMujZtQOevY3cd5VhYMNCpFyclBkGVtVeqO-blxhzZPrNwJ9ZelYMqX9KFtrgs8dGdaBq41T7vyFTMg6WbHZoEKz9xghC33S-WinM4Dp8piLi2vigr9eF0xl-VZzyUb2T2tF2f0vWTIGfF9KjrEvQnWqyWtmax3d5u8pERjVCK9NGxkIBAZ2rTouUf3S8vx72ZfoxvbYQ5nAQ9lBzJTfy5KPFxtYXnDV7jVg,MLwHf_j6J885KO8tezz_Ng&source=display&cbt=fSFLNEsY8Q4IhIWk5d4JEIzg-pEYGI70xZgBIhB2M20uZ3RhcmNhZGUuY29tMggIBRMY86wyFEIXY2EtcHViLTg4MTMzNDczNzUwMDUyNThIBlgCcAF6BQgDEgEHggEEhOucUQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCkUmF0D4bXtvVBIWh1waKvpywArCqhvVahIWk5d4Jv-EeEAEgjvP0E2D7AaAB0IfY5wLIAQLgAgCoAwHIAwiqBOMBT9CseTrQvgGJG49oIuuhs3tKlbUY26j7XjKLVQugZ1jYYpjIHkGR-IF9WQu4NIbQLan3whceriYbVXaDmCFF0JNWxx4p1UIRu1Bi2UsSAHbXkU_95QlOJ-masMimAKybTMAL3AriSHDcFllNcnDoc8td3NL50Q4zYHS6dumzfa53fBzTU5LVpgmHtzz6nVx4ZsVlMcsqnSMSd89Ymlc0w6ZY-CR0NHs8yjvX3D6-qZs-VlR_5dU21hPXRAADjGEAjLvVt8mDylPVmC0APvMnTGI4BziNYLWKmKSovmaerWOwnmLABOqF3LSgAuAEAaAGAoAHmPinmAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHbEJ3ckwW6w_nSmACgPICwHYEww%26sigh%3DNmYaafvUVP4%26cid%3DCAQSOwDwy9IZSopVjzZp6F5mPLbfTvPAyJOhKGi6bO1RSbt8d2EgB9Ligh0dRDaowodAeIdybSCW-6lRhWEz
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstvDCk9yQ0ZiLtHNw3kB5xFhhR08CKnlgBxX8jruHaMJtfCx7RVRUhQZ_LRAqYyjkIStJFn6W9lcdmG9ftUSmpSZwycsMBglqrAuMl65JDTzm9Ino4JDvwvhFtr3e9NCUpw9_CpvDnHU5WK_wsk8vII8CAbWPagqIfMpzPsB5CE3YSL73rx2SG2m_H4W5Uy184klzcKUtPlVxaNn071naIwAUi3thCavEJH3fqUwa76hgKi9FAcmnGl2Gn5SzeD72h85wcD5vbgMhxRBp1yBra5c__lua13&sai=AMfl-YQ9khreuYs04Eds4EyWqsTy9RkUSekBwRxg1pyMG-le56oUR5k-RabjH_3YKOnnx-oyF-EneKpmHZOl7SjKlQ7pkW-E_yYgL1VPMQT1geEePZxMBsdI18tfxS4ftSk&sig=Cg0ArKJSzOPPxOACKLx9&adurl=https://www.zukunftspreis-brandenburg.de/

