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Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Baselbieter Bauverwalter-Konferenz 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 
 


