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Mit freundlichen Grüßen  

gez. Holger Schröter-Mallohn    gez. Joachim Sturm 

Fraktionsvorsitzender     Fraktionsvorsitzender 

 

f.d.R. 

 

Klaus Schäfer       Marian Hans 
Fraktionsgeschäftsführer                                             Fraktionsgeschäftsführer   


