Musiker,üben Hits ftir Kids
Spielman nszug des Lehrter Schützen-Corps absolviert Probenwochenende im Vereinsheim
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Der spillmannlzugdes Lehrter Schützen-Corps hat sein Repertoire beim Probenwochenende
um einige ohrwürmer bereichert.

