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Bei den Fragen 16 und 17 wurde eine

Auswahl verschiedener Nachnutzungen

zur Bewertung vorgelegt und die Möglich-

keit zur Ergänzung eigener Strategievor-

schläge gegeben. Dabei wurden die Nut-

zungsstrategien nach ihrer Zielsetzung

differenziert und für jeden Typus geson-

dert betrachtet. Die Befragungsergebnisse

werden in den Grafiken zusammengefasst

dargestellt. Die wichtigsten Aussagen zu

den verschiedenen Typen von Friedhofs -

überhangflächen werden textlich be-

schrieben.

Frage 16: Welche Nutzungsstrategi-

en für Friedhofsüberhangflächen sind

Ihrer Meinung nach Erfolg verspre-

chend und sinnvoll, wenn eine

Schließung oder Entwidmung ausge-

schlossen wird?

Meinungsbild für Frage 16, Typ A

(Blauer Balken):

Zusammenhängende Friedhofsü-

berhangflächen, die noch nie für Be-

stattungen genutzt wurden, sollen nach

Meinung der Befragten auch in Zukunft

nicht für Bestattungszwecke genutzt wer-

den. Dies ist nachvollziehbar, da gerade

die vormalige Bestattungsnutzung als Er-

schwernis für die Nachnutzungen zu wer-

ten ist. Die Mehrheit favorisiert eine

Funktionstrennung Friedhof/Park (51x).

Auch ein Umbau zu flächigen Waldfried-

höfen in Kombination mit einer forstwirt-

schaftlichen Nutzung wird als Möglichkeit

in Betracht gezogen (37x). 

Von Seiten der Befragten wurde die

Anlage von Tierfriedhöfen (3x), Flächen

zur Energiegewinnung (2x) sowie die An-

lage von Parkanlagen mit Bestattungs-

möglichkeiten (2x) als weitere konkrete

Nutzungsoptionen für diese Friedhofs -

überhangflächen vorgeschlagen.

Meinungsbild für Frage 16, Typ B

(Roter Balken):

Für zusammenhängende Friedhofs -

überhangflächen, die wieder frei von

Ruhe- und Nutzungsfristen sind und

auch in Zukunft als Friedhof gewidmet

bleiben sollen, favorisieren die Befragten

eine Konzentration der Bestattungs-

flächen (47x), um langfristig eine Funk -

tionstrennung zwischen Bestattungs-

Strategien im Umgang mit 
Friedhofs überhangflächen – Umfrage (II)
Nachdem die Friedhofskultur 10/2008 über den ersten Teil einer Be-

fragung zur Friedhofs-, Bestattungs- und Grabstättenwahl berichtete1,

folgt in diesem Beitrag der zweite Teil, in dem Nutzungsstrategien im

Umgang mit Friedhofsüberhangflächen thematisiert werden. Hierbei

wurde den Befragten eine Auswahl bekannter Einzelstrategien zur

Bewertung vorgegeben, erweitert durch die Möglichkeit, eigene Vor-

schläge zu ergänzen. Der genutzte Fragebogen wie auch die Ergeb-

nisse des ersten Befragungsteils stehen unter www.friedhof-for-

schung.de zum Download bereit. Die vorliegende Auswertung der

Befragung schließt mit einer bundeslandbezogenen Betrachtung der

Ergebnisse. Die Befragung wurde im Rahmen eines Forschungspro-

jekts der Universität Kassel durchgeführt, welches mit Unterstützung

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) nachhaltige Strategien

für die Nutzung und Erhaltung städtischer Friedhofsüberhangflächen

untersucht.

Um das Problem der zunehmend ent-

stehenden Friedhofsüberhangflächen

eingrenzen zu können, wurden die in

diesem Befragungsteil gestellten Fragen

auf folgende Typen von Friedhofsüber-

hangflächen bezogen:

Typ A: Zusammenhängende Fried-

hofs überhangflächen, die noch nie für

Bestattungen genutzt wurden.

Typ B: Zusammenhängende Fried -

hofs überhangflächen, die wieder frei

von Ruhe- und Nutzungsfristen sind.

Typ C: Kleinteilige Friedhofsüber-

hangflächen innerhalb bestehender

Grabfelder.

Mit den Fragen 14 und 15 wurde ein-

leitend erfragt, wie problematisch die

verschiedenen Typen von Friedhofsü-

berhangflächen zum heutigen Zeitpunkt

und wie die Entwicklung der nächsten

15 Jahre eingeschätzt wird. 

Im Ergebnis wurde deutlich, dass der

Umgang mit Friedhofsüberhangflächen

für die zukünftige Friedhofsbelegungs-

planung auch langfristig von Bedeutung

sein wird. 

Denn: Mit dem Ablauf heute noch be-

stehender Ruhefristen und Nutzungs-

rechte werden sich auch in den näch-

sten Jahrzehnten Friedhofsüberhang-

flächen ergeben, für die eine sinnvolle

und damit nachhaltige Nachnutzung ge-

funden werden muss. Friedhofsüber-

hangflächen stellen somit ein dauerhaf-

tes Problem dar.2

Zusammenhängende Friedhofsüber-

hangflächen, die noch nie für Bestattun-

gen genutzt wurden, stuften die Befragte

weniger problematisch ein als Friedhofs-

flächen, auf denen bereits Bestattungen

stattgefunden haben. Dabei spielte der

Zeitfaktor keine Rolle. 

Zwischen Typ B und Typ C wurde

ein gegenläufiger Trend deutlich. So

rechnen die Befragten damit, dass in den

nächsten Jahren die heute noch umfang-

reich bestehenden Grabfelder mit einem

geringen Grabstättenanteil (Typ C) in Zu-

kunft abnehmen und dadurch zusam-

menhängende Grabfelder, die frei von

Ruhe- und Nutzungsfristen sind (Typ B),

zunehmen werden.

Die Befragung beschränkte sich auf

einen Zeithorizont von 15 Jahren, je

nach Belegungsstruktur der einzelnen

Friedhöfe können sich aber auch

Zeiträume von bis zu 50 Jahren ergeben,

in denen ehemals belegte Grabfelder zu

Friedhofsüberhangflächen werden. 

Es bleibt also ausreichend Zeit, um

sinnvolle Nutzungsstrategien für diese

Flächen zu entwickeln. 

Problematische 
Friedhofsüberhangflächen

Nutzungsstrategien für 
Friedhofsüberhangflächen
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flächen und Parks erreichen zu können

(47x). Ein Umbau dieser Friedhofsüber-

hangflächen zu „Naturbestattungsfel-

dern“ mit reduzierter Pflege als konkrete

Nutzungsstrategie fand großen Anklang

(45x). Weniger Zuspruch fand die Mög-

lichkeit einer Vergabe von Dauernut-

zungsrechten für Vereine oder Religions-

gemeinschaften (32x).

Die Anlage von Themengrabfeldern

wurde seitens der Befragten (3x) vorge-

schlagen.

Meinungsbild für Frage 16, Typ C

(Gelber Balken):

Im Gegensatz zu großen Friedhofsü-

berhangflächen konnten sich die Befrag-

ten für kleinteilige Friedhofsüberhang-

flächen innerhalb bestehender Grabfel-

der eine Vergabe von Dauernutzungsrech-

ten an Privatpersonen gut vorstellen (49x).

Hierbei wird aber auch auf die Konzentra-

tion der Bestattungsflächen zu achten

sein, u. a. weil sich zusammenhängende

Grünflächen einfacher und günstiger pfle-

gen lassen. Alle weiteren auf größere

Flächen angewiesenen Nutzungsstrategien

fanden wenig Zuspruch, da dieser

Flächentyp hierfür zu kleinteilig ist. 

Frage 17: Welche Nutzungsstrategi-

en für Friedhofsüberhangflächen sind

Ihrer Meinung nach Erfolg verspre-

chend, wenn eine vorherige

Schließung bzw. Entwidmung durch-

setzbar ist?

Meinungsbild für Frage 17, Typ A

(Blauer Balken):

Die Mehrheit der Befragten ist der

Meinung, dass zusammenhängende

Friedhofsüberhangflächen, die noch

nie für Bestattungen genutzt wurden,

anderen Nutzungen zugeführt werden

können. Dabei wird sowohl der Erhalt

dieser Grünflächen für die Naherholung

(68x) wie auch eine Inwertsetzung bzw.

Bebauung favorisiert (66x). Relativ

großen Zuspruch fand der Vorschlag, die-

se Flächen in ein Biotopverbundsystem

bzw. in ein Naturschutzgebiet (57x) einzu-

binden. Auch eine Nachnutzung als Aus-

gleichsfläche wurde als sinnvolle Alterna-

tive bewertet (49x), wobei für die Ver-

marktung des Biotopwertes zur Finanzie-

rung des Friedhofshaushalts nur Fried-

hofsflächen geeignet sind, die bis dato

keinen hohen Biotopwert aufweisen, z.B.

Ackerflächen. Schließlich haben Fried-

hofsflächen mit großem Baumbestand

und wertvollen Hecken- und Grünstruktu-

ren bereits einen hohen Biotopwert3.

Meinungsbild für Frage 17, Typ B

(Roter Balken):

Für zusammenhängende Friedhofs -

überhangflächen, die wieder frei von

Ruhe- und Nutzungsfristen sind,

kommt nach Meinung der Befragten eine

Bebauung kaum in Frage; auch wenn ei-

ne vorherige Schließung und Entwid-

mung möglich wäre. Die Mehrheit favori-

siert den Erhalt dieser Grünflächen für

die Naherholung (55x). Auch die Nut-

zungsstrategie Naturschutzgebiet bzw.

Biotopverbund (46x) sowie Ausgleichs-

fläche (43x) fand positiven Anklang, wo-

bei sich dann diese Flächen eher am

Rand des Friedhofes befinden sollten, um

nicht als „Fremdkörper“ inmitten von

noch in Nutzung befindlichen Grabfel-

dern zu wirken.

Meinungsbild für Frage 17, Typ C

(Gelber Balken):

Kleinteilige Friedhofsüberhang-

flächen innerhalb bestehender Grab-

felder können nicht ohne Weiteres ge-

schlossen und entwidmet werden. Das

Meinungsbild der Befragten weist ent-

sprechend auch keine der beispielhaft ge-

nannten Nutzungsstrategien als erfolgver-

sprechend aus. Die Nennungen bei „Aus-

weisung von Ausgleichsflächen“ (15x)

und „Einbindung in ein Naturschutzge-

biet bzw. Biotopverbundsystem“ (12x)

beziehen sich eher auf eine langfristige

Sichtweise, wenn die Ruhe- und Nut-

zungsfristen dieser Grabfelder abgelaufen

sind.

Die Befragungsergebnisse können

grundsätzlich bundeslandspezifisch be-

trachtet werden. Allerdings erweist sich

die Stichprobengröße der Umfrage als zu

gering, um statistische Vergleiche zwi-

schen einzelnen Bundesländern durchzu-

führen. Aus diesem Grund wurden die

Länder in die drei Gruppen „Neue Bun-

Frage 16:  Nutzungsstrategien mit Erhalt der Bestattungsfunktion
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Anzahl Nennungen

mit „JA“

Typ A

Typ B

Typ C

Konzentration von Bestattungsflächen, um freie Flächen zu erhalten

Umbau zu flächigen Waldfriedhöfen mit Forstnutzung

Anlage großer „Naturbestattungsfelder“ mit reduzierter Grünpflege

Dauerhafte Grabnutzungsrechte für Privatpersonen

Dauerhafte Grabfeldnutzungsrechte für Vereine, Religionsgemeinschaften

Trennung, z.B. Bestattungs- / Grünflächen

Nachfolgend sonstige Nennungen:

Tierfriedhof

Anlage von „Themenfeldern“, z.B. Rosengarten

Nutzung für Energiegewinnung

Parkanlage mit Bestattungsmöglichkeit

Vergabe dauerhafter Grabfeldnutzungsrechte an Friedhofsgärtner

Kleingartenanlage

Kooperationspartner

Landwirtschaftliche Nutzung

Urnengemeinschaftsanlagen

Grabstelle für Totgeborene

Verkauf 

Verpachtung an Dritte

Unterschiede zwischen den
drei Bundeslandgruppen
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desländer“, „Nördliche Länder des frühe-

ren Bundesgebietes“ und „Südliche Län-

der des früheren Bundesgebietes“ gebün-

delt4. Berechnungen für jede Frage erga-

ben, ob und welche Abweichungen zwi-

schen den Bundeslandgruppen bestehen.

Die nachfolgenden Ergebnisse wurden

auf Fragestellungen beschränkt, die statis -

tisch signifikante Unterschiede in der Be-

wertung zwischen den Befragten der je-

weiligen Bundeslandgruppen ergaben5.

Dies war bei den Fragen 2, 6, 9, 10, 12 

und 13 der Fall.

Frage 2: Welche Einflussfaktoren

sind Ihrer Meinung nach ausschlagge-

bend für die Entscheidung zur Bestat-

tung auf einem Friedhof?

Bei dieser Frage wurde eine Reihe

von Dimensionen zur Einschätzung vor-

gegeben, die die Befragten darüber hin-

aus durch eigene Aspekte ergänzen konn-

ten. Werden die Bundeslandgruppen in

den Fokus genommen, zeigen sich folgen-

de Besonderheiten:

Die Befragten der nördlichen Bundes-

länder sehen in der räumlichen Nähe der

Angehörigen zur Grabstätte einen beson-

ders gewichtigen Einflussfaktor zur Ent-

scheidung für die Bestattung auf einem

Friedhof. Sie unterscheiden sich hinsicht-

lich dieses Kriteriums statistisch signifi-

kant von den beiden anderen Bundes-

landgruppen. Dass dies nicht zwingend

gleichbedeutend sein muss mit der Ver-

bundenheit zum Freundeskreis, zeigt sich

anhand des Ergebnisses, dass die Befrag-

ten der südlichen Bundesländer die Ver-

bundenheit zum Freundeskreis als wich-

tigere Dimension beschreiben als die Be-

fragungsteilnehmer der nördlichen Bun-

desländer.

Von besonderer Bedeutung für die

Entscheidung zur Bestattung auf einem

Friedhof sind für die Vertreter der südli-

chen Bundesländer zudem weltanschau-

liche und religiöse Motive sowie die Ver-

bundenheit zur Familie und Heimat. Bei-

de Aspekte werden von ihnen als (statis -

tisch signifikante) bedeutsamere Gründe

zur Bestattung auf einem Friedhof ange-

sehen, verglichen mit den Befragten der

anderen Bundeslandgruppen.

Für die Befragten der neuen Bundes-

länder hat die Nähe der Angehörigen

zur Grabstätte als möglicher Grund für

eine Bestattung auf einem Friedhof eine

geringere Bedeutung. Dies könnte ein

Hinweis auf die laufenden demografi-

schen Bevölkerungswanderungen in

Deutschland sein, die unter anderem

durch einen verstärkten Wegzug aus

ländlichen Regionen im Osten Deutsch-

lands geprägt sind. Unter diesem Blick-

winkel gehen die nördlichen Bundeslän-

der und insbesondere die südlichen

Bundesländer offenbar von einer größe-

ren räumlichen Stabilität aus, die bei

den südlichen Bundesländern noch

durch psychologische Dimensionen wie

Heimatverbundenheit, Tradition und re-

ligiöse Motive unterstützt wird. Bezogen

auf die Wirtschaftskraft dieser Regionen

ist die Annahme einer räumlichen Stabi-

lität durchaus nachvollziehbar.

Frage 6: Wie wichtig sind Ihrer Mei-

nung nach folgende Bestattungs- und

Serviceangebote eines Friedhofes für

die Nutzer?

Nach Meinung der Befragten der neu-

en Bundesländer ist die Bereitstellung ei-

nes Friedhofstaxis für Nutzer weniger be-

deutsam als für die Befragten der ande-

ren beiden Bundesländergruppen. Darü-

ber hinaus schätzen sie die Abholung al-

ter Menschen zum Friedhofsbesuch als

weniger wichtig ein als die Befragten der

nördlichen Bundesländer. Verglichen mit

den Befragten der südlichen Bundeslän-

der schätzen die Vertreter der neuen

Bundesländer zudem die Bereitstellung

von Dauergrabpflegeangeboten als weni-

ger wichtig ein.

Insgesamt scheinen zusätzliche Ser-

vice angebote für die Nutzer von Fried-

höfen aus der Sicht der Befragten der

neuen Bundesländer weniger wichtig zu

sein.

Frage 9: Was glauben Sie, wie sich

die Anzahl der Bestattungen an folgen-

den Orten in den nächsten 15 Jahren

vermutlich entwickeln wird?

Bei der Einschätzung dieser Frage gibt

es eine große Übereinstimmung. Ledig-

lich die Befragten der nördlichen Bundes-

länder sehen, verglichen mit den Vertre-

tern der südlichen Bundesländer, eine

steigende Bedeutung von Stadtteilfriedhö-

fen. Anders wird die Nachfrage für Beiset-

zungen in Bestattungswäldern von den

beiden Bundeslandgruppen eingeschätzt:

Die Befragten der südlichen Bundeslän-

der sehen – verglichen mit den nördli-

chen Bundesländern – in Zukunft eine

deutliche Zunahme von Beisetzungen in

Bestattungswäldern.

Frage 10: Was glauben Sie, wie sich

die Nachfrage der folgenden Beiset-

zungsformen in den nächsten 15 Jah-

ren entwickeln wird?

Bei der Beantwortung dieser Frage

zeigen sich insgesamt wenige Unterschie-

de zwischen den Bundeslandgruppen.

Auffallend ist jedoch, dass die Befragten

der nördlichen Bundesländer von einer

höheren Nachfrage der Körperbeisetzung

im Grabkammersystem (verglichen mit

den neuen Bundesländern) bzw. im Erd-

grab (verglichen mit den südlichen Bun-

desländern) ausgehen.

Frage 17:  Nutzungsstrategien bei vorheriger Schließung oder Entwidmung 
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Anzahl Nennungen

mit „JA“

Entwidmung und Bebauung

Ausweisung als Ausgleichsfläche

Grünflächen zur Erholungsnutzung

Campingplatznutzung

Naturschutzgebiet/ Biotopverbund

Energiegewinnung mit Photovoltaikanlagen

Biomasseerzeugung für Gasgewinnung

Nachfolgend sonstige Nennungen:

Tierfriedhof

Alternative Grabformen, z.B. Sternenkinder

Erholungsflächen in Wohnungsnähe

Spiel- und Sportplätze

Kleingartenanlage

Verkauf 

Verpachtung an Dritte

Umnutzung

Typ A

Typ B

Typ C
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Frage 12: Glauben Sie, dass in Zu-

kunft eine multikulturelle Nutzung des

Friedhofes zunehmen wird?

Grundsätzlich ist der Großteil aller

Befragten der Meinung, dass die multikul-

turelle Nutzung von Friedhöfen deutlich

zunehmen wird. Besonders wird diese

Meinung jedoch von den Vertretern der

südlichen Bundesländer geäußert. Vergli-

chen mit den Befragten der anderen bei-

den Bundeslandgruppen – die sich unter-

einander diesbezüglich statistisch nicht

unterscheiden – gehen sie verstärkt da-

von aus, dass in Zukunft eine multikultu-

relle Nutzung des Friedhofes, wie bei-

spielsweise separierte Bestattungsfelder

für ethnische Gruppen oder auch Verei-

ne, häufiger Realität werden wird.

Frage 13: Glauben Sie, dass in Zu-

kunft eine multireligiöse Nutzung des

Friedhofes zunehmen wird?

Bei dieser Frage zeigt sich ein ähnli-

ches Bild wie bei der Einschätzung einer

künftigen multikulturellen Nutzung von

Friedhöfen: Wieder sind es die Befragten

der südlichen Bundesländer, die ver-

stärkt davon ausgehen, dass in Zukunft

eine multireligiöse Nutzung des Friedho-

fes zunehmen wird. Allerdings unter-

scheiden sie sich dabei nur von den Ver-

tretern der neuen Bundesländer statis -

tisch signifikant. Die Befragten der nördli-

chen Länder des früheren Bundesgebie-

tes liegen bezüglich ihrer Einschätzung

zwischen den beiden anderen Bundes-

landgruppen.

Zusammenfassung der bundes-

landspezifischen Auswertung:

Insgesamt scheinen vor allem die Be-

fragten der südlichen Bundesländer den

gesellschaftlichen Wandel und die zuneh-

mende Multioptionalität bei der Gestal-

tung der Lebensführung auch für den Be-

reich der Grabstättenwahl und Bestat-

tungsform anzunehmen. Gleichwohl ver-

lieren sie dabei nicht die bewahrenden

Werte wie Familie, Tradition, Religion

und Heimatverbundenheit aus dem Blick.

Sie stehen ihrer Meinung nach für eine

Aufrechterhaltung des herkömmlichen

Friedhofsbegräbnisses.

Die Vertreter der nördlichen Bundes-

länder gehen offenbar von einem relativ

stabilen Trend in der Körperbeisetzung

auf dem Friedhof aus, sei es im Erdgrab

oder in einem Grabkammersystem. Insge-

samt scheinen sie in der Familienbindung

eine besondere Verpflichtung zur Ent-

scheidung für ein Körpergrab auf dem

Friedhof zu sehen. Die oben genannten

bewahrenden Werte besitzen aus ihrer

Sicht keinen so ausschlaggebenden Stel-

lenwert.

Die Befragten aus den neuen Bundes-

ländern wiederum leiten aus der Famili-

enbindung keinen besonderen Grund zur

Wahl eines Friedhofsgrabes ab. Wie oben

bereits beschrieben, könnte dies ein Hin-

weis auf die demografischen Bevölke-

rungsbewegungen sein, die einen Bevöl-

kerungsschwund in ländlichen Gebieten

Ostdeutschlands konstatieren. Zusätzli-

che Serviceangebote für die Nutzer von

Friedhöfen bewerten sie – verglichen mit

den Befragten der anderen Bundesland-

gruppen – als weniger wichtig.

Das Meinungsbild zu den Erfolgsaus-

sichten verschiedener Strategien im Um-

gang mit Friedhofsüberhangflächen

macht deutlich, dass nie für Bestattungen

genutzte Friedhofsflächen für relativ un-

problematisch gehalten werden. Dies gilt,

solange die Art der Nachnutzung nicht im

Konflikt zum angrenzenden, weiterhin be-

stehenden Friedhof steht. Die Nachnut-

zung ehemals für Bestattungszwecke ge-

nutzter Friedhofsflächen wird hingegen

deutlich problematischer eingeschätzt, da

die Bedeutung des Ortes Friedhof in die

Zukunft wirkt, auch nach Ablauf der Ru-

hefristen. Denn: „Im Boden steckt immer

Geschichte, wirklich und wirksam, wie

bewußt oder unbewußt sie auch sein

mag.“6

Bei kleinteiligen Friedhofsüberhang-

flächen innerhalb bestehender Grabfel-

der kommt der erhöhte Pflegeaufwand er-

schwerend hinzu. Zusammenfassend be-

trachtet gehen die Befragten davon aus,

dass eine vollständige Wiederbelegung

ehemals genutzter Bestattungsflächen

nicht realistisch ist. Entsprechend wird

die Konzentration von Bestattungsflächen

als wichtige Voraussetzung für eine

zukünftige Ausgliederung von Friedhofs -

überhangflächen gesehen. 

Es ist absehbar, dass es kein „Patent -

rezept“ für die erfolgreiche Nachnutzung

von Friedhofsüberhangflächen geben

wird. Neben den allgemeinen Unterschie-

den, die die bundeslandspezifische Aus-

wertung der Befragung ergab, können

Friedhöfe auch aufgrund ihrer histori-

schen Entwicklung, ihres Grünwertes so-

wie ihrer besonderen Geschichte deut-

lich differieren. Nutzungsstrategien müs-

sen also auf den jeweils betroffenen

Friedhof abgestimmt werden. Daher führt

das Forschungsprojekt eine Untersu-

chung von Strategien im Umgang mit

Friedhofsüberhangflächen auf exemplari-

schen Friedhöfen durch. Dabei werden

erfolgreiche Strategien auf ihre hierfür

notwendigen Rahmenbedingungen hin

untersucht, um zu übertragbaren Ergeb-

nissen zu kommen. Erste Ergebnisse die-

ser Untersuchung werden für den Som-

mer 2009 erwartet.

Martin Venne und Dr. Dr. Kai Schuster, 

Kassel
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