Das Organisationskomitee Behördenball konnte mit Spenden wieder mehrere Einrichtungen erfreuen, deren Vertreter zusammen mit Bürgermeister Paul Larue bei
der Spendenübergabe dabei waren.
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Behördenballspenden fließen wieder in wichtige Projekte
Düren. Angesichts steigen- tender Vorsitzender
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sationskomitee,
der sich "und Museumsbesuche für Vorbereitungen. Es wird
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