,,Neue Möglichkeit, sich umfassend zu informieren" (von rechts): DerSchönbergerWebsite-DienstleisterStefan Hennschen präsentiert den Vorsitzenden Hans-Herbert Buchholz und Uwe Stoltenberg die neue lnternetseite des Mühlenvereins. Foto Heine
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