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Ladies and Gentlemen,
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SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
LESERINNEN UND LESER

Ihr Mag. Siegfried Nagl, ISG Präsident und Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz
Sincerly yours, Siegfried Nagl, ISG President and Mayor of the City of Graz
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