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Als erster Kanton hat d er Thurgau Frühfranzosisch in der Primarschule gestrichen. Die Reaktionen in St. Gallen reichen

sT.GALLEN.Aufatmenfürdenver- l von Wut bis Erleichterung. Und die St. Galler SVP will im November aus einem «hinderlichen» Konkordat austreten.
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Sportler und Reha-Patienten für

tiertes Brandschutzkonzept er

wertsteuer

Kurzaufenthalte.

die

arbeiten, um das Hotel vom ers

Bundesrichter handelt es sich

Koordination und die Umset

ten Obergeschoss bis zum fünf
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tels. Es sei ungewõhnlich, Kinder

Halle

Grundschulunterrichts, die nicht

und Geschãftsleute am selben

«<n nur zwei Monaten waren die
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derzeit vor den Türen liegen. Die
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