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Das große Sterben im Autobahnweiher

Ausgesetzte Koi-Karpfen in Taufkirchen übertragen tödliches Virus – Fast alle Karpfen verenden
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Ein Leben mit Drogen, Gewalt
und psychischen Problemen

Aus Klinik in Haar geflohen:
Sexualstraftäter (56) gefasst

