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Auf del Gondel in 180 Meter Hohe (v. L): Konrektor Rolf Drechsler, Umwelt-
<^ Praktische und Technische Informati! 2/^ senator Joachim Lobse und WindGuard-Geschaftsfiihier Knud Rehfeldt.
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