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Fürth- Die Loge des insolventen Versqndhouses Quelle spitzt sich
weiter zu: Die Drucke
reien hoben Produktion
und Auslieferung des
Houptkotologs komplett gestoppt. Zwei
Druckereien befürchten, doss die Arbeiten
nicht bezohll werden,
und sie ouf ihrenKosten
sitzenbleiben.EinSpre
cher bestötigte, doss
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nicht über Liquiditöt
verfüge.
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CSU-Politiker fordert schnellen
AbzugausAfghanistan
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