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Die Mieter sollen sich verlassen können
Gast der Woche Seit

dreiviertel Jahr ist Karl Scheinhardt Geschäftsführer der Krelsbau Tübingen.Als solcher will er weiterhin und trotz
schwieriger Bettingungen Sozialwohnungen bauen und den Altbestand sanieren. Von SabineLahr
einem
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