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Themen:
1. Herbizideinsatz im Mais
2. Möglicher Einsatz mechanischer Unkrautbekämpfung im Maisanbau
3. Gewässerrandstreifen: Oberflächengewässer schützen!
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3. Gewässerrandstreifen: Oberflächengewässer schützen!
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