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kurz vor dem Abitur. Auch sie ist frisch in
Weil der Stadt eingetroffen. Beiden gemeinsam ist ihre Verbundenheit mit dem
großen Entdecker der Planetengesetze,
kaiserlichen Mathematiker und Mitgründer der neuzeitlichen Naturwissenschaft,
Johannes Kepler. Und sie sind die aktuellen
Preisträgerinnen
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Feiern im Klösterle: Manfred Fischer, Ernst Messerschmid, der OB Thilo Schreiber, Hans
Weil der Städter Kepler-Gesellschaft.
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