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Präsentierten ihre Ideen, was man aus EPP machen kann, am Freitag bei einer Zukunftsmesse: die Teilnehmer
Nordbayerischer
Kurier - Samstag/Sonntag,
22./23. September 2007
des Innovationsspiels
„Jugend denkt Zukunft“.
Foto: Ritter
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