Newsletter vom 5. März 2021

von Ihrem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl
Liebe Leserin, lieber Leser,
erneut liegt eine turbulente Woche hinter uns im
Bayerischen Landtag. Nach dem Bund-LänderGipfel zur Corona-Lage haben wir uns im Ministerrat
sowie den Plenarsitzungen am Donnerstag und
Freitag für verantwortungsvolle Öffnungen und die
damit verbundenen Maßnahmen ausgesprochen –
es sind überwiegend gute Nachrichten:
Denn mit dem neuen Bund-Länder-Beschluss erfüllt
sich eine wichtige Forderung von uns FREIEN
WÄHLERN im Bayerischen Landtag: Nun wird
allen Menschen in Deutschland und Bayern
eine klare und gute Perspektive gegeben! Wir blicken jetzt wieder mit
Zuversicht auf die kommenden Wochen. Wenn wir weiter fest zusammenhalten
und sich die Neuinfektionen stabil oder sogar rückläufig entwickeln, schaffen wir
es, diese größte Krise der Nachkriegszeit endlich zu überwinden.
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Weiterführende Schulen werden ab dem 15. März geöffnet – außer
in Hotspots. Am Arbeitsplatz wird die Verordnung zum Homeoffice bis
zum 30. April verlängert. Dass die Öffnungen mit Schnelltests zur
Eigenanwendung flankiert werden, ist eine weitere wesentliche Forderung
von uns und integraler Bestandteil unseres Bayernplans.

Rückblick
Vor der Ministerpräsidentenkonferenz haben wir FREIE WÄHLER im Landtag
unseren Bayernplan für einen verantwortungsbewussten Exit aus dem
Lockdown vorgelegt. In dem Positionspapier zeigen wir einen bayerischen
Weg in Richtung Normalität und Freiheit. Wir ergänzen ganz bewusst
die von unserem Koalitionspartner beschworene Maxime der Umsicht und
Vorsicht um das Motiv der Zuversicht und werben mit Nachdruck für
verantwortungsbewusste Lockerungen, wie sie jetzt auch im
Ministerrat beschlossen wurden. Doch wie sieht unser Weg aus dem
Lockdown genau aus? An welchen Phasen, Kriterien und Maßnahmen
orientieren wir uns? Und was fordern wir im Hinblick auf die schleppende
Impfstoffbeschaffung auf Bundesebene?

Bayernplan – verantwortungsvoller Wegweiser aus dem
Lockdown
Nach entbehrungsreichen Monaten der Eindämmung von Corona mittels
hartem Lockdown sehen wir den Zeitpunkt für den Übergang in eine neue
Phase der Pandemiebewältigung gekommen.
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Jetzt gilt es, einen Modus für ein möglichst gutes Leben mit dem Virus zu
finden, das unser Land und seine Menschen solange gut aushalten können,
bis Corona endlich durch Impfung und Therapien final überwunden werden
kann. Dabei hilft insbesondere die flächendeckende Durchführung von
Schnelltests zur Eigenanwendung – sie sollen Sicherheit,
Normalität und Freiheit bestmöglich unter einen Hut bringen. Ferner
werben wir weiterhin für eine Abkehr von der ideologischen
Engführung auf den Inzidenzwert. Leider beziehen sich die jetzigen
Öffnungsschritte immer noch rein auf Inzidenzwerte von 35, 50 oder 100.
Hier ist unserer Meinung nach ein differenzierteres Vorgehen in
Kombination verschiedener Parameter notwendig. Wir sind überzeugt
davon, dass die massenhafte Durchführung von Selbsttests uns maßgeblich
dabei helfen wird, versteckte Infektionsketten zu brechen. Obwohl das
wahre Infektionsgeschehen dadurch freilich abnimmt, wird die
Inzidenzzahl im Zuge dessen steigen, weil mehr Infektionen
entdeckt werden. Auch weil die Aussagekraft der Inzidenzzahl mit
zunehmender Durchimpfung abnimmt, ihre Volatilität bei geringeren
Infektionszahlen zunimmt und die Kennziffer keinen Bezug zur
tatsächlichen Situation in den Krankenhäusern aufweist, ist dieser
Indikator kein geeigneter Bezugspunkt für Öffnungsstrategien. Die
FREIE WÄHLER-Fraktion wirbt stattdessen für drei neue, übergeordnete
Kriterien, an denen sich die nächsten Lockerungsschritte orientieren sollen:




die Wirkung einer Schutzmaßnahme
die tatsächliche Infektionswahrscheinlichkeit an einem bestimmten
Ort und
die gesamtgesellschaftliche Bedeutung derzeit geschlossener
Institutionen und Branchen.

Hieraus leiten wir eine begründete Reihenfolge der nächsten
Öffnungsschritte ab, die je im Abstand von vierzehn Tagen in Abhängigkeit
von der jeweiligen Auswirkung auf das Infektionsgeschehen in Kraft treten
sollen. Die Sorge davor, einzelne Lockerungen auf diesem Weg wieder
zurücknehmen zu müssen, darf uns nicht hindern, sie überhaupt in Angriff
zu nehmen. Lieber gehen wir nach zwei Schritten vorwärts nochmals
einen Schritt zurück, anstatt im Dauer-Stillstand zu verharren.
Parallel dazu setzen wir im Bayernplan weiter auf eine groß angelegte
Impfkampagne. Heftige Kritik üben wir an der schleppenden
Beschaffung von Impfstoffen durch die Bundes- und Europapolitik.
Dabei geht es nicht nur um Milliarden Euro, sondern schlichtweg um Leben
und Tod.
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Es muss deshalb lückenlos aufgearbeitet werden, wie es zum deutschen
Impfdebakel
kommen
konnte.
Deshalb
fordern
wir
einen
Untersuchungsausschuss auf europäischer Ebene. Besondere
Hoffnungen setzen wir FREIE WÄHLER im Landtag schließlich in die
gemeinsam
mit
der
CSU-Landtagsfraktion
initiierte
Bayerische
Therapiestrategie.

Regionale Wertschöpfung im Wald schützt und nützt
Im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde am 3. März
unser Antrag, die Potenziale der Wälder für Biodiversität und Klimaschutz
weiter zu nutzen, verhandelt. Wir FREIE WÄHLER im Landtag fordern, dass
die EU-Biodiversitätsstrategie auf Bundes- und EU-Ebene nicht rein
pauschalen Quoten folgt, sondern auf den Erhalt bestehender Schutzgebiete
abzielt. Das volle Potenzial der Wälder für Klimaschutz und
Biodiversität können wir nur nutzen, wenn auch weiterhin eine
multifunktionale, naturnahe Bewirtschaftung von Wäldern möglich
ist. Das Problem ist, dass durch die EU-Vorgaben die Zahl der
Schutzflächen, die einem „strengen Schutz“ unterliegen sollen, von aktuell
weniger als drei Prozent auf zehn Prozent erweitert werden – dort ist
dann keinerlei Bewirtschaftung mehr erlaubt. Das schafft im Hinblick auf
den Klimawandel mannigfaltige Probleme und ist für uns nicht
akzeptabel. Der Klimawandel begünstigt Dürreschäden, die Bäume sind
vermehrt anfällig für Schädlinge, krankheitsanfälliger und zudem nehmen
auch Waldbrände exponentiell zu. Das Ausweisen strenger Schutzgebiete
auf Waldflächen löst keines dieser Probleme – im Gegenteil: In
Schutzgebieten können sich Krankheiten oder Schädlinge wie der
Borkenkäfer oft noch besser – wenn nicht sogar ungebremst – ausbreiten.
Um gegensteuern zu können, müssen unsere Wälder nachhaltig
bewirtschaftet werden. Damit machen wir sie widerstandsfähiger und
rüsten sie für den Klimawandel.

Lobbyregister schafft Transparenz
Die FREIE WÄHLER-Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass sich die Berliner
Koalitionsfraktionen nach langem Ringen nun doch auf ein Lobbyregister für
den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung geeinigt haben.
Bereits seit langem setzen wir uns für die Einführung einer
entsprechenden Regelung auch in Bayern ein. Die aktuellen politischen
Entwicklungen zeigen einmal mehr, wie wichtig Transparenz ist, um das
Vertrauen
der
Öffentlichkeit
in
Politik
und
Legitimität
parlamentarischer
Willensbildungsund
Entscheidungsprozesse
aufrechtzuerhalten.
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Auch im Freistaat ist es nun höchste Zeit für ein wirkungsvolles bayerisches
Lobbyregister. Als FREIE WÄHLER im Landtag werden wir daher mit
unserem Koalitionspartner einen Gesetzentwurf für ein bayerisches
Lobbyregister erarbeiten, das auch den Willen Bayerns zu vorbildlicher
Transparenz widerspiegeln wird.

Aus meinem Stimmkreis:
Schokoladen-Erlebniswelt könnte Fördermittel von
1,8 Millionen Euro erhalten!
Noch steckt das Projekt in den
Kinderschuhen.
Doch
es
könnte
künftig
ein
Anziehungspunkt
für
Kaufbeuren und die Region
werden. Auf dem Gelände des
alten Eisstadions soll eine
Schokoladenwelt
errichtet
werden.
Neben
einer
Manufaktur sind auch ein 4
Sterne
Hotel,
eine
© pixabay
Gastronomie mit Biergarten
im Park sowie ein Kinderspielplatz geplant. Statt bisher 800.000 Euro
stehen nun bis zu 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Das
ist der höchste Fördersatz – mehr geht nicht. Seit längerem stehe ich mit
dem Bayerischen Wirtschaftsministerium in Kontakt, um staatliche
Zuschüsse zu ermöglichen.
Schon vor Monaten trat Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse an
mich heran und bat um Unterstützung. Damals gab es wenig Hoffnung für
das Vorhaben. Der Investor, die Viba sweets GmbH aus Thüringen, erhielt
zunächst eine Absage, im Januar kam dann aber ein Schreiben von
Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, der ein Fördervolumen von
800.000 Euro in Aussicht stellte, allerdings befristet bis 30. Juni dieses
Jahres. Nun ist die Frist bis Jahresende verlängert und die Summe auf 1,8
Millionen Euro erhöht worden. Ich wünsche mir nun intensive Gespräche
zwischen der Stadt Kaufbeuren und dem Investor, damit die Planungen
Gestalt annehmen. Nun zu klären sind insbesondere der Grunderwerb, die
notwendige Infrastruktur einschließlich der Parkplätze und auch die Fragen
des Denkmalschutzes. Der Ortstermin mit dem Generalkonservator des
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Freistaats Bayern, Professor Mathias Pfeil, Anfang des Jahres hat mir
Hoffnung gemacht. Eine Schokoladen-Erlebniswelt wird mit Sicherheit den
angrenzenden Jordanpark noch attraktiver machen. Dadurch wird die grüne
Oase im Herzen von Kaufbeuren aufgewertet. Auch der Jordan Badepark
kann sinnvoll angebunden werden. „Bei diesem Projekt können alle
profitieren, deswegen sollten wir die Voraussetzungen schnellstmöglich
gemeinsam klären.
Mittelfristig wird mit der Ansiedlung des Behördenzentrums am Bahnhof die
Umgebung und die Besucherfrequenz im Jordanpark deutlich erhöht
werden. Wir müssen jetzt gemeinsam die Weichen stellen, auch wenn
angesichts der Pandemie viele Menschen nicht an Gastronomie und Hotels
denken. Ich sehe darin eine große Chance und Aufwertung für unsere Stadt
ebenso wie für den Investor, der sich kaum einen besseren Platz für sein
Vorhaben wünschen könnte. Deshalb sollten wir rasch die Machbarkeit für
dieses Millionenprojekt klären, wenn die Voraussetzungen stimmen, auch
zügig umsetzen.

Neues Polizeigebäude in Kaufbeuren bleibt im
Haushalt verankert
Im Haushaltsentwurf 2021 ist für den Neubau der Polizeiinspektion
Kaufbeuren ein Betrag von einer Million Euro vorgesehen. Daneben gibt es
noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von vier Millionen Euro, die
aber in diesem Jahr nicht gebraucht wird.
Derzeit werden die Planung
und die Kostenermittlung
fertiggestellt, die dann als
Hochbauvorlage
in
den
Haushaltsausschuss
zur
Beschlussfassung geht. Der
Ausschuss
für
Staatshaushalt
und
Finanzfragen muss dann
grünes Licht dafür geben,
dass die Maßnahme so wie
vom Staatlichen Bauamt © pixabay
Kempten
vorgesehen
umgesetzt wird. Dies wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021
geschehen. Bei den Haushaltsansatz handelt es also insbesondere um
Planungsmittel.
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Ob der Baubeginn noch in 2021 erfolgt oder erst in 2022, steht noch nicht
fest. Klar ist aber, dass aufgrund der Kostenschätzung, die der
Hochbauvorlage zu Grunde liegt und vom Ausschuss genehmigt wird, dann
die notwendigen Mittel in den Jahren 2022 und 2023 verankert werden. Ich
hoffe, dass der Bau 2023 fertiggestellt werden kann.
Der Grund für den Neubau auf der Grünen Wiese liegt zum einen dahin,
dass die Sanierungskosten für den Altbau in der Innenstadt eine Höhe
erreicht haben, die die Sanierung unwirtschaftlich machen würde (etwa 70
Prozent). Daneben besteht aber auch erhöhter Raumbedarf, der durch den
Neubau Rechnung getragen wird.
Es ist sehr erfreulich, dass trotz den immensen Herausforderungen, denen
wir in Corona-Zeiten auch finanzpolitisch ausgesetzt sind, dieses wichtige
Vorhaben nach wie vor im Haushalt verankert bleibt und zeitnah umgesetzt
wird. Im Interesse aller Beteiligten, insbesondere der Beschäftigten, aber
auch der Besucher, ist es ein riesen Fortschritt, dass die Polizeiinspektion
und die Kriminalpolizeistation bald in zeitgemäßen Räumen untergebracht
sind, die auch von jedem barrierefrei erreicht werden können. Auch die
Platzkapazität für die Einsatzfahrzeuge, die in der beengten Innenstadtlage
nicht optimal war, wird nun zufriedenstellend gelöst. Nicht zuletzt steht
auch einer möglichen Zuweisung weiterer Dienstposten und Aufgaben an
die Polizei in Kaufbeuren nichts mehr im Wege.
Der Standort ist auch räumlich ideal. Nicht nur die Innenstadt, sondern auch
der Stadtteil Neugablonz mit 14.000 Einwohnern wird nun sehr zeitnah
erreicht. Gleiches gilt für die Bundesstraße 12. Das wird die
Einsatzmöglichkeiten weiter verbessen.

Verdoppelung
der
Vereinspauschale
Haushaltsausschuss beschlossen!

im

Seit Dezember bemühe ich mich mit meinen CSU-Kollegen Josef Zellmeier,
dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, um die Verdoppelung der
Vereinspauschale auch 2021. Mit dieser staatlichen Zuwendung können
Vereine auf unbürokratische Weise einen staatlichen Zuschuss erhalten.
Diese Leistung hat der Freistaat im Jahre 2020 verdoppelt. Nun wird das
in 2021 fortgeführt. Es ist schon in normalen Zeiten nicht ganz einfach,
einen Verein zu führen. Jetzt bei der Corona-Pandemie sind noch viele
Erschwernisse hinzugekommen. Ich finde es beeindruckend, wie die
Vereinsverantwortlichen damit umgehen.
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Gut, dass wir ihnen nun auch finanziell mit der Verdopplung der
Vereinspauschale auch in diesem Jahr unter die Arme greifen können.

Corona Hilfen
Mitarbeiter

auch

für

Vereine

ohne

feste

Der Bund hat erfreulicherweise die Antragsberechtigung für Corona Hilfen
auch auf Vereine, insbesondere auch im Bereich von Sport und Kultur
ausgedehnt. Die Förderung hatte allerdings einen Pferdefuß: Der Verein
musste im vergangenen Jahr mindestens eine Person entgeltlich beschäftigt
haben. Ohne einen solchen bezahlten Mitarbeiter wäre er leer ausgegangen.
Ich habe mich gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Hanisch an
unseren Innenminister Joachim Herrmann gewandt, um diese
Ungerechtigkeit zu beseitigen. Gemeinsam haben wir dann beim Bund
interveniert, mit Erfolg! Auch rein ehrenamtlich geführte Vereine
bekommen nun Geld.

Corona Hilfen Profisport 2021 ausgeweitet
Der Deutsche Bundestag hat die Ausweitung der Corona Hilfen für den
Profisport beschlossen. Bislang konnten die Vereine der ersten, zweiten und
dritten Ligen der Sportarten Eishockey, Handball, Basketball und Volleyball
bis 80% der entgangenen Zuschauereinnahmen, höchstens jedoch 800.000
Euro ersetzt, verlangen. Bemessungsgrundlage waren die Einnahmen der
Vorsaison.
Nun erhalten die Clubs 90% der pandemiebedingen Einnahmeverluste, und
das bis Ende 2021. Gedeckelt ist die Hilfe bei 1,8 Millionen Euro pro Club.
Für die anderen Einnahmeausfälle, etwa aus Gastronomie, Sponsoring oder
Merchandising, gibt es ab Januar 2021 70% vom Staat.
Damit haben unsere Eishockeyclubs, allen voran der ESV Kaufbeuren, aber
auch der EV Füssen, der ECDC Memmingen und auch der EV Lindau, nun
keine finanziellen Probleme mehr, die laufende Saison zu stemmen. Trotz
Corona: Die Zukunft ist gesichert!
Ich freue mich darüber ganz besonders, weil ich seit Beginn der CoronaPandemie mich intensiv um diese Unterstützung gekümmert habe. Ich habe
zahlreiche Gespräche mit dem bayerischen Innenminister Joachim
Herrmann geführt und auch regelmäßig im Bundesinnenministerium in den
zuständigen Abteilungen interveniert. Mit meinen Abgeordnetenkollegen in
den Regionen habe ich fast alle Oberliga-Clubs sowie den ESV Kaufbeuren
und die Augsburger Panther besucht, um mir ein Bild vor Ort zu machen.
Ich habe dadurch auch ganz entscheidende Informationen für meine
nachfolgenden Gespräche bekommen.
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An dieser Stelle kann ich einmal aus vollster Überzeugung sagen: Hier
haben
nicht
nur
die
politischen
Entscheidungsträger
gut
zusammengearbeitet, sondern auch die Ministerialverwaltung im
Bundesinnenministerium einen guten Job gemacht. Ich danke also nicht nur
Joachim Herrmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer, sondern auch
Dr. Günter Dürig aus dem Bundesinnenministerium, sowie Amtschef Karl
Michael Scheufele und Herrn Pfnür aus dem Bayerischen Innenministerium.
So macht Politik Spaß!

Meine Meinung
AfD – ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz?
Die AfD ist nach Medienberichten
Verfassungsschutz. Wenn das von den
eine schwere Anschuldigung im Raum.
politischen, sondern bei der juristischen

nun ein Verdachtsfall für den
Gerichten so bestätigt wird, steht
Wir sind dann nicht mehr bei der
Bewertung.

Ich werde oft gefragt, was ich vom Auftreten der AfD im Bayerischen
Landtag halte. Vorweg eines: Ich gehöre nicht zu denen, die blind mit den
Wölfen heulen und sich kritiklos der Mehrheitsmeinung anschließen. Ich
behandle auch einen Abgeordneten nicht als Aussätzigen, nur weil er der
AfD angehört. Anders als manche Kollegen aus dem linken Spektrum
verweigere ich ihnen weder den Gruß noch den menschlichen Respekt.
Das Auftreten dieser Partei im Bayerischen Landtag ist aber schon äußerst
gewöhnungsbedürftig. Falsch! Ich möchte mich daran nicht gewöhnen, und
werde es auch nicht tun.
Wenn sie den Klimawandel leugnen, dann ist das eine Meinung, die ich nicht
teilen muss, aber als Demokrat respektiere. Man muss auch die Ausländerund Asylpolitik der Bundesregierung nicht gut finden. Wer aber Asylanten
pauschal
als
Sozialschmarotzer
hinstellt
und
ihnen
jede
Integrationsfähigkeit abspricht, hat die elementaren Werte unseres
Grundgesetzes nicht verstanden: Die Würde des Menschen ist unantastbar!
Da steht nichts von der Würde des Deutschen, des Bayern oder auch des
Europäers. Es ist jeder Mensch gemeint.
Ausländer und Migranten werden politisch missbraucht, von rechts wie von
links. Bei den Black-Lives-Matter-Demonstrationen geht es vielen gar nicht
um angebliche Polizeigewalt gegen Menschen anderer Hautfarbe.
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Sie nehmen das als Vorwand für eine „Generalabrechnung“ mit Polizei,
Staat und Gesellschaft. Deswegen brauchen wir auch keine „RassismusStudie“ über die Polizei in Deutschland. Eindeutig rassistisch ist aber, was
der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland über Jerome Boateng vom FC Bayern
gesagt hat: Wer will schon neben dem wohnen? Das ist in der Tat eine
unerträglich rassistische Entgleisung, die seinesgleichen sucht. Gauland
sagt damit im Klartext: Neben einem Menschen mit anderer Hautfarbe mag
keiner wohnen, der ist minderwertig, eine Zumutung für die Gesellschaft.
Ich halte es in der Tat für eine Zumutung, dass dieser Mann die größte
Oppositionspartei im Deutschen Bundestag führt!
Daneben gibt es auch genügend skurrile Episoden. So hat der AfD-Vertreter
im Haushaltsausschuss erst kürzlich geäußert, die AfD müsse jetzt die Rolle
der modernen Klassenkämpfer gegen Bonzen und Privilegierte
übernehmen, weil die SPD müde sei. Sie muten uns nächtliche Debatten
zu, ob irgendwelche Bibeln oder Peitschen aus deutschen Museen an den
Staat Namibia zurückgegeben werden sollen oder nicht. Bedauerlicherweise
war die Kollegin Kerstin Radler kurzfristig erkrankt, so dass ich zu diesem
Antrag auch noch reden musste. Ich habe dann gesagt, sie sollten sich
weniger um ein paar Kunstgegenstände sorgen als aktiv dazu beizutragen,
die Geschichte der Kolonialzeit aufzuarbeiten und darüber nachzudenken,
ob wir nicht mit unseren ehemaligen Kolonialstaaten auf Augenhöhe unsere
kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen können. Das hat
ihnen sichtlich missfallen!
Die AfD ist eine unerfreuliche Erscheinung in unserem bayerischen
Parlament. Meine Sorge gilt aber darüber hinaus noch etwas ganz anderem:
Wenn ich nach Thüringen schaue, ein Land, in dem ich 1992 im
Innenministerium Aufbauhilfe geleistet habe, macht mich das fassungslos:
Ein Ministerpräsident von der Linkspartei, die zweitgrößte Gruppierung die
AfD. Linksaußen und Rechtsaußen über 50% - eine Regierungsbildung unter
den demokratischen Parteien hat keine Mehrheit mehr. Das sind ein Stück
weit Weimarer Verhältnisse, und zwar ohne Massenarbeitslosigkeit, in
einem Staat mit funktionierendem Sozialsystem und einer Gesellschaft, die
angeblich aus der Vergangenheit gelernt hat. Hier haben wir alle noch viel
Arbeit vor uns! Das macht mir Sorge!

Vormerken: Telefonische Bürgersprechstunde
Am Freitag, den 12. März, stehe ich Ihnen gerne zwischen 13.00 und
15.00 Uhr unter 08341-9954844 zur Verfügung!
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