Das Therapeutikum Westfehmarn möchte in der Schule Räume anmieten, um Kinder, wie hier
durch Simone Beu (r.), unterrichten zu können. • Foto: Höppner

Schule Petersdorf noch ein
weißer Fleck im Haushalt
Werner Ehlers: Ergebnis des Verkehrswertgutachtens abwarten
FEHMARN
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