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Gugge-Tröfe geht neue Wege

Vor drei Jahrzehnten zog erstmals der grosse Fasnachtsumzug durch Herisaus Strassen und Gassen.
Unter dem Motto «Back to the Future» findet das nächste Gugge-Tröffe am 13. und 14. Februar statt.
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