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Muttenz ist knapp bei Kasse,
investiert aberim Einzelfallgrosszügig
Die finanziellenAussichten
sind dunkelrot.Dennoch
beschliesst
der Souverän
Ausgabenfürs Hallenbad
und die Ländschaft.
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Muttenz und die Asylsuchenden

