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EIN STARKES TEAM

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen
uns, gemeinsam mit euch die Gestaltung
der Flotten-Hexe zu übernehmen. Wir, das sind
Patricia-Verena Krüger, Auszubildende Kauffrau
Tourismus und Freizeit und Sven Oevermann,
Mitarbeiter Marketingabteilung/Onlinemarketing.

Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge
oder auch Kritik sind wir stets offen

flottenhexe@weisse-flotte.de

Ich werde erst einmal weiter im Background
agieren. Das erste Ergebnis des neuen Teams liegt
heute auf dem Tisch, respektive digital vor Ihnen.
Wir hoffen, es gefällt und wünschen uns für die
nächsten 100 Ausgaben eine interessierte und
aufgeschlossene Leserschaft. Unterstützen Sie uns
mit Ihren Beiträgen, wir freuen uns auf eine bunte
Vielfalt aus Fotos und Geschichten.

Rita Gehrmann

Euer Flotten-Hexe(n) Team v.l.n.r.: Patricia-Verena Krüger, Sven Oevermann
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FRS GEHT NACH PORTUGAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mittler
Weile
dürfte
sich
weitestgehend
rumgesprochen haben, dass wir einen neuen Verkehr
in Lissabon aufnehmen werden. Grundsätzlich
gilt, dass wir Projekte nicht vor einem finalen
Beiratsbeschluss offiziell announcen, auch wenn
sogar für Externe durch bestimmte Aktivitäten, die wir

im Vorwege zu einem Beiratsbeschluss durchführen
müssen, ersichtlich ist, dass da mit FRS und Portugal
ggf. etwas im Busch ist. Aber ja, ich gebe gerne zu,
wir hätten durchaus eine Woche früher dran sein
können mit der internen Bestätigung für alle…mea
culpa (mein Fehler) in diesem Fall.

Hier also nun die offizielle Bestätigung:
Wir haben an einer Ausschreibung in Lissabon
teilgenommen und wurden mit einem
Anlegerecht und einer Ticketbude bedacht. Es
geht hier um einen touristischen Ausflugsverkehr
vom Marktplatz entlang des Rio Tejo gen Westen
und wieder zurück. Unsere „Flotte“ besteht zu
Anfang aus MS „Hanseblick“, die derzeit von
unseren Kolleginnen und Kollegen der Weißen
Flotte auf ihren Einsatz hin vorbereitet wird. Na
klar soll es nicht bei einem Schiff bleiben, aber
wie es konkret weiter gehen kann entscheiden
wir dann, wenn wir vor Ort sind. Der Tender hat
eine Laufzeit von fünf Jahren, uns bleibt also
etwas Zeit unsere nächsten Entwicklungsschritte

gut vorzubereiten.
Vielen Dank an alle, die uns bei diesem
Projekt unterstützen. Wenn Ihr Fragen habt,
wendet Euch gerne an Svenja oder mich.
Wir informieren wieder, wenn es etwas signifikant
Neues zu berichten gibt.
Bis dahin bleibt gesund!
Moritz Bruhns
Director Business & Corporate Development /
FRS GmbH & Co. KG

I

m nächsten Schritt sollte MS „Hanseblick“ mit einem Frachtschiff, der „Eemslift Hendrika“ von
Bremerhaven nach Portugal überführt werden. Am 15. April sollte unser Cabrio-Schiff verladen
werden. Dazu sollte es jedoch nicht kommen.
Wie wir alle aus den Medien erfahren haben, geriet der Schwerlastfrachter am Ostermontag vor
Norwegen in schwere See und havarierte.
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ÜBERFÜHRUNG STRALSUND – BREMERHAVEN
Am 26. März übernahmen unsere Kapitäne Mirko und Rober Sauer in Stralsund das Schiff zur
Überführung nach Bremerhaven:
Der Hanseblick geht auf große Reise

N

un sollte es endlich los gehen, von Stralsund
nach Bremerhaven. Am ersten Tag sind wir
nur bis Wolgast gefahren, unterwegs wurden noch
kleinere Arbeiten erledigt, und haben dort im
Stadthafen fest gemacht. Nach gutem Frühstück
fuhren wir am nächsten Morgen weiter, mit Ziel
Schwedt. Bei bestem Wetter ging es also durch das
Achterwasser, über das Stettiner Haff nach Stettin ...
der Hafen, der für unseren Hanseblick immer relativ
eng ist auf Grund der geringen Brückenhöhe. Aber

das sollte auch dieses Mal kein Problem sein. Am
Folgetag ging es dann weiter durch das Hebewerk
Niederfinow nach Berlin. Dort lagen wir schon öfter
direkt an den Spandauer Arcaden. Es war schon
ziemlich ruhig und ganz ehrlich, ein wenig komisch
wie leer alles ist, ob auf dem Wasser oder abends
an Land. An Tag 5 erreichten wir Wolfsburg und von
da an wurde es auch endlich mal wieder interessant,
weil der Hanseblick den Mittellandkanal ja weiter
noch gar nicht gesehen hat ... somit ging es weiter
nach Braunschweig, von da aus über Hannover durch
die Hindenburgschleuse nach Minden ... die Schleuse
ist für mich immer ein besonderes Erlebnis. Abends
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sind wir dann in Minden angekommen wo wir zum
ersten Mal richtig verwöhnt wurden im Hotel ... was
wo anders leider nicht möglich war.
Am nächsten Morgen ging es dann endlich auf die
Weser. Wir hatten wieder einen langen Tag vor uns.
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Zielhafen an dem Tag
war Bremen, wo wir dann
auch abends direkt in der
Stadt angelegt haben. In
Bremen gab es natürlich
abends noch einen kleinen
Spaziergang durch die
Stadt. Ein Foto mit den
Bremer Stadtmusikanten
durfte nicht fehlen und
somit ging dann auch
der vorletzte Tag zu
Ende. Am letzten Tag war
Bremerhaven das Ziel. Wir
sind schön früh los, weil wir
rechtzeitig in Bremerhaven
sein mussten, aber auch der letzte Tag hat gut geklappt und wir haben um elf im Fischereihafen am Bootsservice
Kamlade fest gemacht. Es war eine sehr schöne Reise, in der wir alleine 16 Schleusen durch fahren sind.

Fotos & Text Mirko Sauer
Schiffsführer Reederei Hiddensee GmbH,

Rober Sauer
Schiffsführer Weiße Flotte GmbH,

Einsatzort: Hiddensee

Einsatzort: Stralsund, Lauterbach, Mönchgut
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OSTERN WAR SAISON-START FÜR DIE BERLINER FÄHREN

Pünktlich zu Ostern starteten die Berliner Fähren mit den Sommerfahrplänen in die Saison

F

ür die Saisonfähren F21 und F23 im Südosten
Berlins hieß es ab Karfreitag (02. April 2021)
wieder Leinen los. Bis Sonntag, den 31. Oktober
2021 sind die Solarschiffe zwischen Krampenburg
und Schmöckwitz beziehungsweise zwischen
Müggelwerderweg und Kruggasse in Rahnsdorf
unterwegs. Die Sommerfahrpläne der Fährlinien F10,
F11 und F12 gelten ebenfalls ab dem 02. April. Die
Ruderfähre F24 fährt vom 1. Mai bis 3. Oktober 2021
jeweils an Wochenenden und Feiertagen zwischen
den Anlegestellen Spreewiesen und Kruggasse.

Wir fahren im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Tickets und Fahrpläne unter: www.bvg.de
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WEISSE FLOTTE BEKOMMT NEUES FRÜHWARNSYSTEM

iebe Kolleginnen und Kollegen,
bestimmt ist dem Einen oder Anderen zu Ohren gekommen,
dass inzwischen einige unser Schiffe mit einem System zum
Erfassen von Messwerten ausgestattet wurden. Nachdem
das System zuerst auf den vier Berliner Solarfähren installiert
wurde, ist es nun schon zwei Jahre in Betrieb. Inzwischen sind
15 Schiffe ausgestattet. Ich möchte den Artikel nutzten, um
Euch das System und den Sinn dahinter näher zu bringen.

GOOD TO KNOW!!!
Die Firma NautiTronix rüstet die
analogen Schiffe digital auf.
So können Schiffstechniker und
Kapitäne effektiver arbeiten.

Nungut, was ist dieses System überhaupt?
Im Prinzip gibt es zwei Komponenten. Zum einen der Messrechner an Bord des Schiffes
und zum anderen der zentrale Server. Der Messrechner ist mit 12x13x5cm groß wie
klär t
kur z er
eine Brotdose. Er befindet sich üblicherweise im Pult der Brücke, da dort alle Daten
und Messwerte des Schiffes zusammenlaufen. Das sind zum Beispiel Messwerte der
Antriebsmaschinen, Tankfüllstände, GPS Standort, Batteriefüllstände und viele mehr.
Dabei ist der Umfang an Messwerten auf den Elektroschiffen deutlich höher und
komplexer. Die Schwierigkeit besteht im Wesentlichen darin, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht
und es so stellenweise gar nicht so leicht ist, den Steuergeräten ihre Messwerte zu entlocken. Dieser Messrechner
ist also in der Lage diese ganzen Messwerte zu erfassen und sie an den Server zu senden. Dabei stellt es auch
Seite 6
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kein Problem dar, wenn die Mobilfunkverbindung
mal unterbrochen wird. Die Daten werden nämlich
solange zwischengespeichert, bis sie vollständig
übermittelt wurden.
Womit wir zur zweiten Komponente des Systems
kommen, dem Server. Dieser ist im Besitz der Weißen
Flotte, das heißt, dass alle Daten ausschließlich
durch die Firma selbst betrachtet werden können.
Auch der Hersteller NautiTronix hat keinen Zugriff
auf die Daten. Auf diesem Server laufen alle Daten
der einzelnen Schiffe zusmmen und werden sicher
abgelegt. Als Inspektion können wir so zum Beispiel
per Internetseite auf die Daten zugreifen und uns
Kennwerte anschauen. Das können zum Beispiel
die Temperaturen von Öl, Kraftstoff, Kühlmittel oder
angesaugten Luft sein oder aber auch der Ladedruck
des Turboladers. Das sind alles Größen, die es uns
erlauben, eine Einschätzung über den Zustand des
Motors zu treffen. Das gilt natürlich auch für andere
Komponenten, wie zum Beispiel die Ladegeräte der
Solarschiffe.
Der aufmerksame Leser wird sich jetzt bestimmt
fragen, ob wir jetzt den ganzen Tag auf den Bildschirm
starren und warten, dass sich ein Messwert auffällig
verhält. Aber auch hier hat der Fortschritt Einzug
gehalten. Das übernimmt der Server nämlich
selbstständig. Das heißt, sobald Messwerte ihren
normalen und gesunden Bereich verlassen, schlägt
der Server Alarm und sendet eine Benachrichtigung
per Mail raus. Dieses System arbeitet also im
Hintergrund und unterstützt uns bei unser täglichen
Arbeit: Dafür zu sorgen, dass die Schiffe ihren Dienst
verrichten können.

Man kann mit den Messwerten aber noch mehr
anfangen. So sind Warnow und Breitling auch mit
dem System ausgestattet. Dabei steht aber ein
anderes Ziel im Vordergrund. Bestimmt habt Ihr schon
mitbekommen, dass die Schiffe neue Maschinen
bekommen sollen. In dem Zuge werden aber
nicht einfach nur neue Dieselmotoren eingebaut,
sondern ein moderner Hybridantrieb. Dabei sind die
Messwerte besonders wichtig, da sie erst ermöglichen,
den neuen Antrieb zu planen. Gerne kann ich Euch
in der nächsten Flottenhexe mehr über diesen
Hybridantrieb erzählen und erklären warum wir uns
die Arbeit machen und nicht wieder die gleichen drei
Diesel einbauen wie früher. Sprecht mich einfach
dazu an.
Kommen wir nun wieder zum eigentlichen Thema
des Diagnosesystems zurück. Eine Frage die sich
bestimmt dazu stellt: „Was kostet der Schnack
eigentlich?“ Die Frage lässt sich ganz leicht
beantworten: weniger als ein Ausfall des Schiffes.
Nehmen wir uns mal eins der Berliner Schiffe als
Beispiel. Die Schiffe fahren im ÖPNV, das heißt, dass
wir die vertragliche Verpflichtung haben, dass die
Schiffe fahren, solange es das Wetter zulässt. Wie Ihr
wisst, handelt es sich hierbei um Elektroschiffe. Was
passiert also, wenn ein Kollege abends aus Versehen
vergisst den Landstrom anzuschließen oder das
Ladegerät aufgrund eines Defektes ausfällt? Richtig,
dass Schiff kann am nächsten Tag nicht fahren. Die
Folgen wäre eine Geldstrafe, die so hoch ist, dass
sich das Diagnosesystem schon gelohnt hat, wenn
dieser eine Tag verhindert wird. Und ja, zwei Ausfälle

Ein netter Bonus ist das Fahrgastinformationssystem,
dass Euch vielleicht schon auf den Monitoren im
Schiff aufgefallen ist. Und zwar gibt es eine Karte,
die den vergangen Kurs und die aktuelle Position des
Schiffes zeigt. So können die Fahrgäste sehen, wo sie
gerade sind und was sie sehen, wenn sie aus dem
Fenster schauen.
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von Ladegeräten wurden dadurch schon rechtzeitig
bemerkt. Man kann also sagen, dass sich das System
an der Stelle schon gelohnt hat.
Ich möchte noch eine weitere Frage aufgreifen:
„Werde ich jetzt überwacht?“ Die Frage stellen sich
besonders unsere Schiffsführer. Um es kurz zu fassen:
Nein. Der Standort des Schiffes ist eh über das
gesetzlich vorgeschriebene AIS für Jedermann, auch
außerhalb der Firma, bekannt. Ganz im Gegenteil
werde ich gerne von meinen Berliner Kollegen
angerufen und gefragt, ob ich Auffälligkeiten in den
Messwerten finde, wenn sie das Gefühl haben, dass
etwas am Schiff nicht stimmt. Es gibt nämlich einen
ganz großen Vorteil. Sie müssen mir keine Messwerte
vorlesen oder für mich mitschreiben, wie sich eine
Kenngröße verhält. Für viele Messwerte gibt es
nicht einmal Anzeigen. Ich kann einfach im System

nachschauen und so schnell herausfinden, wo es
klemmt.
In diesem Sinne möchte ich alle Kollegen ermutigen
und motivieren, dieses Stück moderne Technologie
zu nutzen und so vielleicht den einen oder anderen
Vorteil gegenüber der alten und bewähren Methode
zu erlangen. Natürlich geht nach wie vor nichts über
unsere erfahrenen Kollegen aus der Inspektion, die
oft schon am Klang des Motors hören, was ihn stört.
Ich freue mich auch über eure Meinungen und
Änderungsvorschläge, damit wir gemeinsam einen
noch größeren Nutzten daraus ziehen können.
Achso, hier natürlich
ausgestatteten Schiffe.

noch

eine

Liste

der

MS Altefähr, MF Breitling, SF Aluna, SF FährBär1-4,
MS Gellen, MS Hanseblick, MS Hansestadt Stralsund,
MS Insel Hiddensee, MS Schaprode, SF Sünje, MF
Warnow und MF Vitte.

Beste Grüße
Robert Garbe
Fachbereichsverantwortlicher Elektrotechnik/
Elektromobilität
Einsatzort: Inspektion Stralsund
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DIE SEENOTRETTER IN STRALSUND

Ein Bericht unserer ehemaligen Azubine, seit dem 01.04.2021 Motorenwart, Rebecca Giesen

E

in bisschen versteckt liegt die HERTHA JEEP
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS) im Stadthafen. Es ist das
Seenotrettungsboot der freiwilligen Seenotretter
aus Stralsund. Dort treffe ich mich einmal in der
Woche mit meinen Kollegen, um auf Kontrollbeziehungsweise Übungsfahrt zu gehen. Die
Mannschaft setzt sich dann aus den Rettungsleuten,
die gerade Bereitschaft haben, und ein bis zwei
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weiteren Seenotrettern zusammen. Zurzeit bin ich
noch keine vollwertige Rettungsfrau, sondern habe
den Status einer Kandidatin. Das bedeutet, dass
ich schon meine persönliche Schutzausrüstung
besitze, aber noch nicht bei Einsätzen dabei sein
darf. Zum einen schauen meine Kollegen und ich
erst einmal, ob wir zusammenpassen, ob wir gut
miteinander arbeiten können. Zum anderen muss
ich das Seenotrettungsboot und seine Ausrüstung
kennenlernen. Die Kontroll- und Übungsfahrten
bieten dafür die perfekte Gelegenheit. Dabei
bekomme ich ebenfalls einen Eindruck davon, wie
die Einsätze ablaufen.
Nachdem wir abgelegt haben, gehen wir an Bord
verschiedene Szenarien durch. Im Hafen selbst
bieten sich die leeren Anlegeplätze der Segler an,
um zu üben, wie wir ein anderes Schiff längsseits
nehmen können, um es zu schleppen. An den Pollern
der neuen Rügenbrücke üben wir das Übergeben der
Schleppleine sowie den Beginn des Schleppmanövers.
Auch fliegt während der Fahrt schon mal eine
Rettungsweste über Bord, die dann geborgen werden
muss. Bei den Kontroll- und Übungsfahrten tauschen
wir auf der HERTHA JEEP immer wieder unsere
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Positionen, damit jeder weiß, was er an welcher
Position zu tun hat. Die Trainingsinhalte variieren,
je nachdem mit welchem Bootsführer ich unterwegs
bin. Daneben ist das Kennenlernen des Reviers und
das Steuern des Seenotrettungsbootes ein weiterer
Teil der Fahrten.
Sobald ich für die Bereitschaft eingeteilt bin, muss
ich mein Handy immer sehr gut im Auge behalten.
Denn wenn jemand in Gefahr ist, werde ich von der
SEENOTLEITUNG BREMEN der DGzRS alarmiert. Dann
muss ich schnellstmöglich beim Seenotrettungsboot
sein, damit wir auslaufen und die Menschen aus
ihren Notsituationen befreien können. Nach dem
Anruf erhalte ich per SMS genauere Informationen
über den Notfall. Sind alle an Bord, geht es sofort los.
Es gibt zwei Bereitschaftsdienste auf der FreiwilligenStation Stralsund: eine von 6 bis 18 Uhr und
eine von 18 bis 6 Uhr. Am Wochenende ist die
Nachtbereitschaft rund um die Uhr einsatzbereit, um
bei einem Ernstfall zu helfen.
Um eine vollwertige Rettungsfrau werden zu
können, muss ich außerdem noch mindestens zwei
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Lehrgänge an der Seenotretter-Akademie erfolgreich
absolvieren: einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs und
ein Schiffssicherheitslehrgang. Leider schränkt
die Coronavirus-Pandemie bei den Seenotrettern
ebenfalls die normalen Abläufe ein. So fallen zum
Beispiel die wöchentlichen Treffen auf der Station
weg. Dabei werden normalerweise die Einsätze
besprochen, Neuheiten bekanntgegeben und Fragen
geklärt. Auch fallen die Ausbildungslehrgänge an
der Seenotretter-Akademie teilweise aus. Denn als
zuständiger maritimer Such- und Rettungsdienst in
den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee muss
die DGzRS besonders darauf achten, ihre originäre Aufgabe nicht zu gefährden und mögliche Ansteckungsrisiken
zu minimieren.
Es macht mir riesigen Spaß bei den Seenotrettern dabei zu sein. Ich freue mich jede Woche auf meine Kollegen
und die HERTHA JEEP. Die Mannschaft hat mich sehr freundlich aufgenommen und mir alles beigebracht, was
ich wissen muss, um gut auf meinen ersten Einsatz vorbereitet zu sein.

Text Rebecca Giesen
Motorenwart Weiße Flotte GmbH,

Fotos Tom Pacher
Motorenwart Reederei Hiddensee GmbH,

Einsatzort: Stralsund, Lauterbach,

Einsatzort: Hiddensee

Mönchgut

Über die DGzRS

D

ie Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist zuständig für den
maritimen Such und Rettungsdienst in unseren Gebieten von Nord- und Ostsee. Sie setzt
von 55 Stationen zwischen der Emsmündung im Westen und der Pommerschen Bucht im Osten
rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote ein. Die SEENOTLEITUNG BREMEN der DGzRS (MRCC
= Maritime Rescue Coordination Centre) koordiniert zentral alle Such- und Rettungsmaßnahmen.
Trotz aller Technik: Im Mittelpunkt des Rettungswerkes steht nach wie vor der Mensch. Ohne die
freiwillige Bereitschaft der Seenotretter zu ihren nicht selten gefahrvollen Einsätzen wäre die
Arbeit der DGzRS nicht denkbar. Jahr für Jahr fahren die Einheiten der Rettungsflotte mehr als
2.000 Einsätze auf Nord- und Ostsee, finanziert ausschließlich durch Spenden und freiwillige
Beiträge.
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EINSATZ DER LUCA-APP AUF DEN SCHIFFEN UND VERKAUF

Viele Kollegen werden die zahlreichen Hinweisschilder und Aufkleber mit dem Verweis auf die
luca-App auf der MF Vitte, MS Schaprode und in der Zentrale in Stralsund bereits wahrgenommen
haben.
Was verbirgt sich dahinter?
ereinfacht gesagt handelt es sich um eine
verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für
Gastgeber und ihre Gäste. Bisher war man als Gast
verpflichtet einen Zettel mit Namen, Adresse und
Telefonnummer beim Gastgeber zu hinterlassen.
Die luca-App ersetzt diesen, auch aus
Datenschutzgründen, fragwürdigen Vorgang. Nach
einer einmaligen Registrierung in der luca-App durch
den Gast erhält der Gastgeber alle Kontaktdaten des
Gastes verschlüsselt.

V

MS Sch

aprod

e

Sehen wir uns an dieser Stelle einmal an was der
Gastgeber „MF Vitte“ sehen kann:
MF Vi

tte

21.04.2021 08:41 - 09:37 03cfe948bfa51c2e266ad7af3af78fad
21.04.2021 08:31 - 09:17 7683af17a9630f830bc6e705da39450c

Hier handelt es sich um das Datum, die
Aufenthaltsdauer und verschlüsselt die Kontaktdaten
des Gastes.
Wer kann diese Daten entschlüsseln?
Nur das Gesundheitsamt.
Im Fall einer Kontaktnachverfolgung wendet sich das
zuständige Gesundheitsamt an den Gastgeber und
fordert die verschlüsselten Daten an. Frau Krüger
oder Herr Schaaf erteilen dann die Freigabe.
Wo bieten wir unseren Gästen den Check-in über
die luca-App an?
Auf allen Schiffen und größeren Verkaufsstellen.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen wenden
Sie sich bitte an michael.schaaf@weisse-flotte.de
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Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

Einsatzberichte, Fotos, Videos und
Geschichten von der rauen See erleben:
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#teamseenotretter

Spendenﬁnanziert
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Das erwartet euch in der nächsten Ausgabe 101
der FLOTTEN-HEXE
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Saisonstart der Reederei Zingst und Kipp
Neue Häfen Thiessow und Gager für
Ausflugsfahrten ab Lauterbach, Baabe oder
Sellin
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