Dienstag,28. Oktober1997

Einen hetzlichen Abschied bereitete der Mafienchor seinem langjährigen Dirtgenten Ferdinand Frings (ganz rechts im BiId) am
Samstagabend im Eupenerfünglingshaus.
(Foto: Helmut Thönnissen)
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