
         




    
   
   
  


    
  
  


      
  

    
 
   
   

      
    
 
    





    





    
  
     
 
      
  
   
     
    




    




  
     
 

    
  




    
    

    






    


    
   
   
  
   
   



      
    
    
     

    
    
 




    
 

  
   
   




   
     
    




    
 
  
     
    
  




    
    

    




   
   
  
  

   
  



  

Amtliches Bekanntmachungsblatt
des Landkreises Friesland,

und aller Städte und Gemeinden
VVaarreell

Hans Begerow (Ltg.) % 04451/9988 2501
Traute Börjes-Meinardus

% 04451/9988 2502
BBoocckkhhoorrnn

Christoph Koopmeiners
% 04451/9988 2506;

ZZeetteell
Dagmar de Levie-Hippen

% 04451/9988 2503
Anke Wöbken, % 04451/9988 2504

SSeekkrreettaarriiaatt
Petra Pflug % 04451/9988 2500

LLookkaallssppoorrtt
August Hobbie % 04451/9988 2510
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Beilagenhinweis
Ihrer heutigen Ausgabe
liegt folgender Prospekt bei:

Wir bitten um freundliche
Beachtung.


