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Barrierefreiheit für alle! 
Du ärgerst dich über Barrieren in der 
Fußgängerzone, in Cafés, Sporthallen, 
Behörden oder öffentlichen Verkehrs
mitteln? Dann zeig deinen Protest!  
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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