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[andesminister Boris
Rhein im 0rtsbeirat 13
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mrums lstzugleich der Neujairs_
,".pjgng.' Diesmal har Ortsvorste-
herMamhias Mehl (CDU) promi-
neate Gäste eingeladen: Hässens
wrssenschaftsminister Boris
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]lro,rongtelyorsteher stephan
Siegler (beide CDU). Sie werden
am nartnvoch das vergangene
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