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Unter Federführung des Notars Volker Puderbach (links) ist gestern die Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Sieg gegründet
worden. Damit gehen die privaten Waldbesitzer neue und zugleich eigene Wege beim Holzverkauf
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