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Daniel Kerscher bekommt (fast)jeden Fleck aus Kleidungsstücken raus.
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geben der vorsah, dass dieKVB im

Vorhaben bislang aber lediglich
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Technische Probleme an den KVB-Haltestellen- Unbekannte beschädigen Anlagen oft mutwillig
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den. "Wir sind immer bemüht, die

zur

Verfügung stehen".

Gebäude wird in modularer Bau

LUTHERKIRCHE

Hedwig Neven
DuMont erzählt

rund zwei Wochen etwa ist eine

seien noch nicht alle Fahrtreppen

Defekte zügig zu beheben", sagt

der beiden Rolltreppen in der un
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unermüdlichen und uneigennützi
gen Einsatz wurde sie

• Hans-Böckler-Piatz: Die Re

2006 mit

dem "Großen Verdienstkreuz des
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