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Astronomie spielten' Der Vortrag findet im sitzungssaal des

Alten Rathauses statt, Hauptstraße 27 in Neckarbischofsheim, wie tiblich um 19 Uhr'
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gutes Wetter vorausgesetzt
vorausgesetzt den wird gebeten, zugunsten
Foto: pm der Stadtbücherei.
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