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Vom 20. bis 27. November sind erstmals landesweit Wähler zwischen sieben und 18 Jahren zur Wahl aufgerufen / Amt Viöl ist Vorreiter
NORSTEDT Erstmals finden die Wahlen
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Jugendgemeinderat Gunnar Jensen wirbt mit dem Wahlplakat.
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