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Franziska Meier, Leiterin der Projektgruppe zur Geschichte des Collegium Academicum, und
Professor Gerd Steffens führen durch die Ausstellung im Unimuseum, die dort noch bis zum
13. Februar zu sehen ist. Anlass ist das 70-jährige Jubiläum dieser Einrichtung. Foto: Rothe
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