Engagement für
die Na'chba,rn
Abgeordneter besucht Initiative in Mittelbuchen
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Die Nachbarschaftsinitiati
ve Mittelbuchen wünscht
sich weiter Unterstützung.
Der Jahresbeitrag kostet 12
Euro (15 Euro für Familien).
Infos gibt es im Internet.· es.
.. www.nachbarschaftsini
tiative-mittelbuchen.de

