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Von der Ausbildung her ist Frau Delcker-Wirth Musikbibliothekarin. Dieser
speziellen Profession, aus einem musikwissenschaftlichen Studium hervorgegangen, konnte sie sich von 1978
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Barbara Delcker-Wirth tritt
in den Ruhestand

