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Schließen <#>
ADAC-Test: Lebensretter Notbrems-Assistent
München, 14.11.13: 520 Fußgänger starben in Deutschland allein 2012 im
Straßenverkehr, fast 8.000 wurden schwer verletzt – moderne
Assistenzsysteme sollen das vermeiden, indem sie Autos rechtzeitig
abbremsen. Der ADAC hat mehrere Angebote getestet.
Schließen <#>
Prozess gegen Christian Wulff beginnt
Hannover, 14.11.13: Vor dem Landgericht hat am Donnerstag der
Strafprozess gegen Ex-Bundespräsident Wulff begonnen. Das Verfahren soll
klären, ob er sich in seiner Zeit als niedersächsischer
Ministerpräsident der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat.
Schließen <#>
Ewiger Thronfolger: Prinz Charles wird 65
London, 14.11.13: In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, wartet
Prinz Charles weiter auf die Thronbesteigung. Doch viele Briten sind
wenig begeistert, wenn sie an einen König Charles denken – und die Queen
ist trotz ihrer 87 Jahre gut in Form.
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Sie werden 70. Aber zurück schauen Sie ja bekannt
Fortsetzung des Interviews
Als die Mutter nach dem Tod des Vaters die Geschäfte in Österreich
übernehmen musste, ging der junge Ferdinand Piëch oft morgens, mittags
und nachts...
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/sie-werden-70-aber-zurueck-scha
uen-sie-ja-bekannt-id559716.html?view=gallery>
Als die Mutter nach dem Tod des Vaters die Geschäfte in Österreich
übernehmen musste, ging der junge Ferdinand Piëch oft morgens, mittags
und nachts...
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/sie-werden-70-aber-zurueck-scha
uen-sie-ja-bekannt-id559716.html?view=gallery>
2 Fotos
Sie werden 70. Aber zurück schauen Sie ja bekanntlich nicht gern. Warum?
Ich schaue lieber nach vorn, das entspricht viel mehr meinem Naturell.
Schauen wir also nach vorn. Was tut VW für die Umwelt? Unsere Politiker
stellen zur Zeit die Auto-Industrie gehörig an den Pranger.
Bald gibt es wieder wichtige Wahlen in Deutschland, deshalb wollen sich
wieder alle mit verbrauchsarmen Autos schmücken. Nach der Wahl ist dann
alles wieder weitgehend vergessen. Wie schon zweimal in der nahen
Vergangenheit.
Sie spielen auf das 3-Liter-Auto an?
Damals haben 49 Politiker unser 3-Liter-Auto genommen und sich darin
fotografieren lassen. Es auch zu benutzen, gefiel ihnen weniger. 48
Politiker haben es nach der Wahl zurückgegeben.
Okay, es ist populär, sich für Autos einzusetzen, die wenig verbrauchen.
Aber tun die Autohersteller nicht zu wenig gegen das CO²-Problem.
Wir treiben schon heute einen sehr hohen Aufwand. Als rationaler
Techniker will ich natürlich wissen, wie ich mit möglichst geringem
finanziellem Aufwand einen möglichst großen Nutzen, in diesem Fall eine
möglichst große CO²-Einsparung, erzielen kann. Aber bei dem Thema geht
es leider ja nicht um Ratio.
Wenn man das Geld, das wir heute bei der Verbrauchsoptimierung von Autos
einsetzen, nutzen würde, um unsere Häuser besser zu isolieren, könnte
man eine ungleich höhere Einsparung erzielen. Ja, aber für die Politik
ist das nicht sonderlich populär. Die Wähler wären sehr ungehalten, wenn
sie alle Wohnungen und alle Häuser isolieren müssten – übrigens zum
Bruchteil des Preises, den wir für die Autos ausgeben, damit sie weniger
verbrauchen.
Warum sind so viele Menschen gegen das Auto?
Eine kleine Lobby, die persönlich gut davon lebt, gegen das Auto zu sein
und rund um die Welt von einer Umweltkonferenz zur nächsten
jettet, schreit am lautesten und findet viel Gehör.
Das Auto ist außerdem stark mit einem Neidfaktor behaftet. Die Wohnung
und das Haus nicht. Mit diesem Neidfaktor kann man politisch etwas bewegen.
Mir hat ein sehr erfolgreicher Politiker mal gesagt: Es ist ganz einfach
– wir nehmen einer kleinen Gruppe etwas weg, damit eine größere Gruppe
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etwas bekommt. Und dieses Spiel machen wir vor jeder Wahl, und die ganze
Welt ist glücklich damit.
Was bedeutet das für die Auto-Industrie?
Wir müssen achtgeben, dass das Auto nicht noch mehr zum Neidobjekt wird.
Es gibt mehr Leute mit kleinen Autos als Leute, die größere fahren. Und
das kann man politisch spielen. Das kann man weltweit spielen.
Polarisieren Sie nicht ein wenig zu sehr?
Manchmal muss man mal polarisieren, um die Menschen wachzurütteln.
Das Auto steht aber auch für Freiheit, für Mobilität. Ist Neid stärker
als der Drang zur Freiheit?
Auch ein kleines Fahrzeug, auch das 1-Liter- bis 3-Liter-Auto verkörpert
ja diese Freiheit. Aber manche Menschen sagen eben: Warum sollen wir den
anderen zugestehen, größere Autos zu fahren?
Kurz vor ihrem Abschied im
VW-Vorstand sind Sie mit einem ganz kleinen Auto von Wolfsburg nach
Hamburg gefahren. Sind Sie
eigentlich die ganze Strecke gefahren?
Natürlich, ich bin die ganze Strecke selbst gefahren.
Vor dem Congress-Zentrum in Hamburg krabbelten Sie aus dem winzigen
Ding, dem ersten 1-Liter-Auto
der Welt. Mit einem Verbrauch
von 0,86 Litern Diesel auf 100 Kilometer.
0,89 Liter. Es waren 0,89.
War das schon der grüne Piëch?
Nein, das war der Ausgleich für den Bugatti. Den hatte ich kurz vorher
vorgestellt. Dabei verbraucht der Bugatti garantiert nicht mehr.
Wie bitte?
Der Bugatti steht ja hauptsächlich bei Sammlern im Wohnzimmer oder in
der Museumsgarage und wird kaum gefahren. Der meist gefahrene Bugatti
hat jetzt 4500 km auf dem Tacho.
Gibt es ein Auto, das Sie gern gebaut hätten, aber nicht mehr bauen konnten?
Ja, das Ein-Liter-Auto. Das ist meine Formel 1. Könnte aber passieren,
dass der Martin Winterkorn den jetzt baut. Könnte sein.
Ist so ein Auto technisch machbar?
Es ist! Das wesentliche Bauteil dieses Autos ist in den vergangenen fünf
Jahren auf ein Fünftel der Kosten gefallen.
Die Karosserie?
Ja, die Karosserie. Es ist eine selbsttragende. Karosserie und Unterbau
sind – ich sage es mal so – nahe an der Formel 1.
Also eine Karbon-Zigarre?
Na, ja. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen. Er traut sich in zwei
Jahren zu, das Bauteil statt für 35 000 Euro für nur noch 5000 zu
produzieren. Dann kommt so ein Auto in Bereiche, wo es auch ein normaler
Kunde kaufen kann. Das war zu meiner Zeit noch nicht möglich. Das ist
der Fortschritt.
Seite 3

Piech_Interview.txt
Und so einen Wagen wird Volkswagen bauen?
Das werden sie schon können.
Jetzt haben wir nach vorne geschaut, schauen wir auch mal zurück.
Bitte.
Hätten Sie sich, als Sie jung waren, auch einen anderen Beruf als den
eines Ingenieurs vorstellen können? Haben Sie das damals überlegt?
Nein, damals nicht. Das überlege ich erst, seitdem ich in Pension
gegangen bin.
Und was überlegen Sie da?
Was man wirtschaftlich so alles in der Autoindustrie machen kann. Was
man da zusammenfügen kann.
Ja, das sehen wir ja zur Zeit gerade...
Das hätte ich früher nicht angepackt, ohne Entzugserscheinungen als
Ingenieur zu bekommen.
War es Ihr Großvater Ferdinand Porsche, der den Traum vom Ingenieur im
kleinen Bub weckte?
Nein, ich kannte ihn zu wenig. Der war so entrückt, so abgehoben und
weit weg von uns Kindern. Er war für uns der berühmte Konstrukteur vom
"Käfer" und vom legendären Auto-Union-Rennwagen.
Er war, so sagte man damals, eine Respektsperson für Sie. Oder?
Ja – eingeschränkt. Er fuhr ja immer einen Käfer – mit Chauffeur. Dann
haben mein Cousin Ferdinand Alexander Porsche und ich mal gefragt:
"Kannst Du nicht mal Auto fahren?" Da war er tief beleidigt und hat mit
uns beiden sofort eine schnelle Runde gedreht. Dann war es wieder in
Ordnung. Wenn wir richtig Respekt vor ihm gehabt hätten, dann hätten wir
uns so eine Frage nicht erlaubt.
Ist das der Grund, warum Sie sich nie chauffieren lassen und lieber
selber fahren?
Nein. Mir wird zu leicht schlecht, wenn ein anderer fährt.
Wer weckte denn eigentlich Ihre Leidenschaft fürs
Auto?
Damals standen zwei Alfa Romeos in der Scheune – zugedeckt. Die haben
wir Kinder natürlich abgedeckt und uns reingesetzt. Einer gehörte meinem
Onkel, einer meinem Vater. Die hatte mein Großvater bekommen, weil er
für Alfa Romeo einen Konstruktionsentwurf geliefert hatte. Die Italiener
hatten aber kein Geld und deshalb mit Naturalien bezahlt. Das dritte
Auto, das mir als Bub ungemein imponiert hat, war der Berlin-Rom-Wagen.
Was ist das?
Er war von meinem Großvater für das geplante Rennen Berlin-Rom 1940
gebaut worden. Der Krieg hat das Rennen dann verhindert. Es war eine Art
Käfer mit hochgekitzeltem Käfermotor und einer Super-Aerodynamik, der
sie es auch ansahen, dass der Wagen sehr schnell ist. Ich glaube, der
hatte 40 oder 45 PS und fuhr 160 Spitze. Das ganze Auto war wie ein
Flugzeug gebaut.
Da durfte ich gelegentlich mitfahren. Ich erinnere mich, dass man
versetzt nach hinten saß: Der Fahrer weiter vorne, der Beifahrer weiter
hinten. Als ich neun Jahre alt war, durfte ich die Autos in die Garage
fahren und aus der Garage holen. Beim ersten Mal habe ich zu schnell
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eingelenkt und blieb mit der Stoßstange an der Garagentür hängen und
habe sie verbogen. Da durfte ich ein paar Monate lang nicht fahren.
Sie sind ungefähr so alt wie Volkswagen.
Nein, ich bin ein Jahr älter.
Na ja, ungefähr.
Also ein Jahr älter. Bei der Grundsteinlegung 1938 war ich nicht dabei.
Da ist meine Mutter ins heutige Wolfsburg gefahren und hat ihren 13
Monate alten Sohn in Wien gelassen.
Was zeigen die ersten Bilder von Wolfsburg, die Sie noch in Erinnerung
haben?
Die vier Schornsteine. Aber die habe ich – wie ich heute weiß –
verwechselt mit Salzgitter. In Wirklichkeit muss ich bei einer
Besichtigung des Walzwerkes Salzgitter gewesen sein, weil es in
Wolfsburg nämlich nie ein Walzwerk gab. Das ist die eine Erinnerung.
Die zweite ist ein Spaziergang in der Gegend von Schloss Wolfsburg mit
meiner Mutter. Ich war verrückt nach Tieren. In Wien hatte ich eine
riesige Kommode voller Teddybären und Steiff-Tieren. Meiner Mutter habe
ich erzählt, ich würde gerne Zoodirektor werden.
Die dritte Erinnerung ist eine Fahrt auf einer kleinen Lokomotive der
Werksbahn. Der Chauffeur meines Großvaters hat mich in der Früh beim
Heizer und Maschinenführer abgeliefert – mit Stulle. Am Abend hat er
mich wieder abgeholt.
Und die vierte Erinnerung: Ich hatte meinen Vater und Großvater im Büro
besucht und dann auch die Fertigung gesehen. Da wurden Flugzeuge
repariert. Vielleicht ist daher mein Hang für Flugzeuge gekommen. Das
Silberne – das hat mir imponiert.
Und meinem Vater habe ich dann gesagt: Ich möchte mal hier in dem Werk
arbeiten. Aber nicht wie Du und der Opa, so vor Papier und so, sondern
da unten, wo sie die Flugzeuge machen, am Band. Das hab ich dann aber
nie im Leben gemacht.
Was hat Sie an den Flugzeugen fasziniert? Noch größere Freiheit? Noch
größere Schnelligkeit?
Ja, ein Flugzeug war einfach mehr, einfach reizvoller als ein Auto. Das
hat mich bis zum Ende meines Studiums verfolgt. Mein
Aerodynamik-Professor in der Schweiz war gerade damit beschäftigt, einen
Schweizer Düsenjäger zu bauen. In das Metier wollte ich rein.
Unglücklicherweise, im letzten Semester meines Studiums, sind die beiden
Düsenjäger in den Bodensee gestürzt. Das Projekt war damit erledigt. Es
wurde kein Schweizer Düsenjäger mehr gebaut. Und die normalen Flieger
haben mich nicht interessiert. So blieb ich bei den Autos.
Vielleicht hätten Sie mit Flugzeugen auch Ärger gehabt?
Ich habe im Leben immer Ärger gehabt.
Wir gehen noch einmal in Ihre Kindheit zurück, zu Ihrer Mutter. Stimmt
es, dass beim Essen der Tüchtige unter den Jungs neben der Mutter sitzen
durfte?
Ja, aber sie war viel duldsamer für schlechte Schulergebnisse als mein
Vater. Meinen Vater hat man gefürchtet. Wenn ich für eine ungenügende
Note eine Unterschrift der Eltern gebraucht habe, ging ich nicht zum Vater.
Brachten Sie denn ein "Ungenügend" mit nach Hause?
Ja, öfter. Ich bin, wie ja bekannt ist, Legastheniker. Das hat man
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damals so abgetan: Dieser dumme Bub! So einfach machte man sich das.
Hat Sie das schwer getroffen?
Ach, das habe ich schnell verdrängt. Ich bin ein visueller Typ. Sicher,
eine Fünf, die hat mich optisch gestört. Aber nach der Unterschrift von
der Mutter habe ich es gleich wieder vergessen. Da war die Fünf
sozusagen abgebucht.
War die Schule eine Leidenszeit?
Nein, ich war immer Zweitbester in der Klasse – so lange mein Vater
lebte. Danach aber gab es schon gelegentlich einmal eine ungenügende
Note. Aber ich bin nie durchgefallen.
Und als Ihr Vater gestorben war?
Da musste meine Mutter das Geschäft übernehmen und konnte sich nicht
mehr so stark um die Kinder kümmern. Ich lebte mit meiner Mutter in
Salzburg. Und wenn meine Mutter nicht da war, ging ich in die
Abendvorstellung des Kinos, in die Nachtvorstellung und sogar in die
Frühmorgen-Vorstellung. Manchmal bin erst um 5 Uhr früh nach Haus
gekommen, habe zwei Stunden geschlafen und bin dann in die Schule gegangen.
Welche Filme haben Sie sich denn angeschaut?
Die jugendfreien.
Wildwestfilme?
Nein, am liebsten schaue ich mir auch heute noch Kriminalfilme an. Die
sind sozusagen mein Hobby. Die haben indirekt mit meinem Beruf als
Ingenieur zu tun, glaube ich: Wie recherchiere ich am besten? Wie komme
ich auf Umwegen doch ans Ziel?
Können Sie sich noch an Filme erinnern?
"Vom Winde verweht" habe ich sehr früh gesehen. An meinen ersten Film
erinnere ich mich auch: Das war in Schönbrunn, das Kino gibt es heute
noch, da war ich fünf Jahre alt: Der Misserfolg des Engländers Robert
Scott beim Wettlauf mit Amundsen zum Südpol. Die Expeditionsteilnehmer
sind der Reihe nach alle erfroren.
Fürs Theater hatten Sie nicht viel
übrig?
Doch. Mein erstes Theaterstück hieß "Drei blaue Augen" im Wiener
Ronacher Theater. Es war irgendeine Seemannsgeschichte. Ich erinnere
mich nur noch, dass ich im Theater die Schuhe ausgezogen habe, weil die
neu waren und gedrückt haben. Nach der Vorstellung musste ich stramm
Haltung annehmen und der Besitzerin, der Frau Ronacher, die Hand geben
und mich verbeugen. Ich bin also aufgestanden, und merkte plötzlich,
dass ich keine Schuhe anhatte. Und da ich auch noch helle Socken hatte,
haben alle furchtbar gelacht. Das hat mich sehr geniert. Das blieb
hängen – stärker als der Inhalt der Theateraufführung.
Kommen wir zurück zur Schule. Sie waren in einer ganz kleinen Klasse...
Das war
saß ich
Stunden
folgten

erst in der Schweizer Zeit im Internat im Engadin. In Salzburg
in einer Klasse mit 60 Schülern. Und derselbe Lehrer musste fünf
lang vormittags unterrichten. Dann gab es Schichtwechsel, und es
fünf Stunden nachmittags. Ein Lehrer, 60 Schüler.

Das heißt: Es fiel nicht auf, wenn
Sie mal schwänzten und ins Kino gingen?
Wenn nicht mehr als fünf Schüler gefehlt haben, hat der Lehrer das gar
nicht gemerkt. Aber nach dem Tod meines Vaters bin ich vom Zweitbesten
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der Klasse fast ans Ende gerutscht. Da wurde meine Mutter in die Schule
einbestellt. Der Klassenlehrer hat gesagt: "Lassen Sie Ihren Jungen ein
Handwerk lernen. Der ist zu dumm für die Schule." Meine Mutter hat
gesagt: "Ich habe vier Kinder. Wenn einer nicht dumm ist, dann ist es
der. Der bleibt in der Schule. Ich suche eine andere Schule." So kam ich
in die Schweiz, kam aus einer Klasse mit 60 in eine Klasse mit nur 3
gleichaltrigen Schülern.
Da gab es kein Schwänzen mehr?
Da konnten Sie nicht mal ein Komma vergessen. Während der
Unterrichtsstunde war man fünf Mal dran. Wehe, man hatte eine
Hausaufgabe nicht gemacht! Ich habe ganz schön umlernen müssen: Von
völlig unbeaufsichtigt in die strenge Aufsicht.
War es eine gute Schule?
Ja. Wenn sie nicht gut gewesen wäre, hätte ich meine spätere Karriere
nicht geschafft.
Wuchs damals die Idee: Ich studiere Maschinenbau?
Nein, zunächst faszinierte mich Mathematik, darstellende Geometrie. Da
war ich unter den Dreien der Beste. Der Beste überhaupt war der Arndt
von Bohlen und Halbach. Der hat in meiner Klasse auch Matura, also
Abitur, gemacht. Der war aber ganz auf Sprachen spezialisiert, und ich
ganz auf Mathematik.
Damals musste man, um an die Universität zu kommen, noch eine Prüfung
ablegen...
Nein, unsere Prüfer in der Schule waren gleichzeitig die Professoren an
der Technischen Hochschule in Zürich. Wenn man eine gute Matura gemacht
hat, musste man keine Aufnahmeprüfung an der ETH machen. Mir ging es so.
Aber ich habe dann schon Mühe gehabt an der Hochschule. Da gab es diese
strenge Aufsicht nicht mehr. 400 haben angefangen, nach acht Semestern
waren wir nur noch 60.
Ich habe jedes Vordiplom zweimal gemacht. Wenn man dreimal nicht
bestanden hätte, hätte man die Hochschule verlassen müssen. Aber das ist
mir nicht passiert, und Zeit verloren habe ich auch nicht.
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138210.0.1.2.0.0.0.1...()3.1138216.0.1.1.0.0.0.1...()4.1348196.0.1.1.99.50.1.0..
.()5.1138212.0.1.3.0.0.0.1...()%2C%2C%2C315003%2C%2C1826027%2C%2C6689%2C1788352%
2C%2C8%2C%2C%2C%2C%2C654013%2C%2C25%2C%2C19)255%2C1%2C%2C%2C%2C1138207%2C2895103
465%2C%2C1275566%2C%2C%2C1811427&additionalParams%5Bbve%5D=%2C0%2C%2C%2C%2C%2C%2
C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C0%2C%2C0&b
ucketid=0&params=0%40210&friendid=559716&clickdomainid=13387&clientrev=15&redire
ct=1&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhsIXO3erA%3D%3D>Günstiges
Gas von Yello Senken Sie jetzt mit dem vielleicht besten
Wechselbutton der Welt Ihre Gaskosten. Jetzt wechseln mehr Anzeige
<http://farm.plista.com/pets?friendid=77497422&itemid=147213643&campaignid=13095
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&frienddomainid=13387&widgetid=6689&bucketid=0&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhsIXO3erA%3
D%3D&bv=,,,448589,84,9,18857,0)18841_1)18842,26885,0)10,0)200482,,2,33331,,48811
,48985,2,78119,1384429441,,62941,12,1,77497422,,13387,,17332,,,0.482642%7C0.4826
43.0.1.9.95.604.1.0...%281)%3A1.482644%7C0.1788408.0.1.8.95.604.1.0...%282)%3A2.
1788409%7C0.318514.0.1.0.94.1.1.0...%28)1.1821768.1.1.0.6.1.1.0...%28),,,,,18260
27,,6689,1788352,,8,,,,,654013,,25,,19)255,1,,,,1138207,2895103465,,1275566,,,18
11427&bve=,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0&tend=1384458241&crc=7d379d4a9d7449
f325bdb97fbde93722>
0
Braunschweigs Bellarabi: Problem für jede... BraunschweigOhne ihn war
die Offensive von Eintracht Braunschweig nur ein laues Lüftchen. Mit
der Rückkehr von Karim Bellarabi aber ist der... mehr
<http://farm.plista.com/redirect.php?domainid=13387&objectid=1218750&position=3&
widgetname=belowArticle&additionalParams%5Bbv%5D=%2C%2C%2C448589%2C84%2C9%2C1885
7%2C0)18841_1)18842%2C26885%2C0)10%2C0)200482%2C%2C2%2C33331%2C%2C48811%2C48985%
2C%5Bposition%5D%2C78119%2C1384429441%2C%2C62941%2C12%2C1%2C77497422%2C%2C13387%
2C%2C17332%2C%2C%2C0.482642%7C0.482643.0.1.9.95.604.1.0...(1)%3A1.482644%7C0.178
8408.0.1.8.95.604.1.0...(2)%3A2.1788409%7C0.318514.0.1.0.94.1.1.0...()1.1821768.
1.1.0.6.1.1.0...()%3A14.334988%7C0.1138209.0.1.16.100.76.1.0.100..(15)%3A15.1275
592%7C0.1192184.0.1.0.99.1.1.0...(16)%3A16.1073143%7C0.760580.0.1.0.100.1.1.0...
(17)%3A17.1138217%7C0.1138213.0.1.3.0.0.0.1...()1.1138215.0.1.1.1.30.1.0...()2.1
138210.0.1.2.0.0.0.1...()3.1138216.0.1.1.0.0.0.1...()4.1348196.0.1.1.99.50.1.0..
.()5.1138212.0.1.3.0.0.0.1...()%2C%2C%2C315003%2C%2C1826027%2C%2C6689%2C1788352%
2C%2C8%2C%2C%2C%2C%2C654013%2C%2C25%2C%2C19)255%2C1%2C%2C%2C%2C1138207%2C2895103
465%2C%2C1275566%2C%2C%2C1811427&additionalParams%5Bbve%5D=%2C0%2C%2C%2C%2C%2C%2
C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C0%2C%2C0&b
ucketid=0&params=0%40210&friendid=559716&clickdomainid=13387&clientrev=15&redire
ct=1&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhsIXO3erA%3D%3D>Diesmal
kein Coca-Cola-Weihnachtstruck in... WolfsburgEr sorgt regelmäßig
für große Augen, im vergangenen Jahr auch in Wolfsburg – in diesem
Jahr allerdings kommt der Coca-Cola-... mehr
<http://farm.plista.com/redirect.php?domainid=13387&objectid=1217393&position=4&
widgetname=belowArticle&additionalParams%5Bbv%5D=%2C%2C%2C448589%2C84%2C9%2C1885
7%2C0)18841_1)18842%2C26885%2C0)10%2C0)200482%2C%2C2%2C33331%2C%2C48811%2C48985%
2C%5Bposition%5D%2C78119%2C1384429441%2C%2C62941%2C12%2C1%2C77497422%2C%2C13387%
2C%2C17332%2C%2C%2C0.482642%7C0.482643.0.1.9.95.604.1.0...(1)%3A1.482644%7C0.178
8408.0.1.8.95.604.1.0...(2)%3A2.1788409%7C0.318514.0.1.0.94.1.1.0...()1.1821768.
1.1.0.6.1.1.0...()%3A14.334988%7C0.1138209.0.1.16.100.76.1.0.100..(15)%3A15.1275
592%7C0.1192184.0.1.0.99.1.1.0...(16)%3A16.1073143%7C0.760580.0.1.0.100.1.1.0...
(17)%3A17.1138217%7C0.1138213.0.1.3.0.0.0.1...()2.1138210.0.1.2.0.0.0.1...()3.11
38216.0.1.1.0.0.0.1...()4.1348196.0.1.1.99.50.1.0...()5.1138212.0.1.3.0.0.0.1...
()%2C%2C%2C315003%2C%2C1826027%2C%2C6689%2C1788352%2C%2C8%2C%2C%2C%2C%2C654013%2
C%2C25%2C%2C19)255%2C1%2C%2C%2C%2C1138207%2C2895103465%2C%2C1275566%2C%2C%2C1811
427&additionalParams%5Bbve%5D=%2C0%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%
2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C0%2C%2C0&bucketid=0&params=0%40210&frie
ndid=559716&clickdomainid=13387&clientrev=15&redirect=1&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhs
IXO3erA%3D%3D>Ultras
reistentrotz Verbotes zum Spielin... WolfsburgSie sollten nicht
kommen, und sie taten es doch. Mehr als 200 Problem-Fans aus Dortmund
randalierten am Samstag an der VW-Arena. mehr
<http://farm.plista.com/redirect.php?domainid=13387&objectid=1221425&position=5&
widgetname=belowArticle&additionalParams%5Bbv%5D=%2C%2C%2C448589%2C84%2C9%2C1885
7%2C0)18841_1)18842%2C26885%2C0)10%2C0)200482%2C%2C2%2C33331%2C%2C48811%2C48985%
2C%5Bposition%5D%2C78119%2C1384429441%2C%2C62941%2C12%2C1%2C77497422%2C%2C13387%
2C%2C17332%2C%2C%2C0.482642%7C0.482643.0.1.9.95.604.1.0...(1)%3A1.482644%7C0.178
8408.0.1.8.95.604.1.0...(2)%3A2.1788409%7C0.318514.0.1.0.94.1.1.0...()1.1821768.
1.1.0.6.1.1.0...()%3A14.334988%7C0.1138209.0.1.16.100.76.1.0.100..(15)%3A15.1275
592%7C0.1192184.0.1.0.99.1.1.0...(16)%3A16.1073143%7C0.760580.0.1.0.100.1.1.0...
(17)%3A17.1138217%7C0.1138213.0.1.3.0.0.0.1...()2.1138210.0.1.2.0.0.0.1...()3.11
38216.0.1.1.0.0.0.1...()4.1348196.0.1.1.99.50.1.0...()5.1138212.0.1.3.0.0.0.1...
()%2C%2C%2C315003%2C%2C1826027%2C%2C6689%2C1788352%2C%2C8%2C%2C%2C%2C%2C654013%2
C%2C25%2C%2C19)255%2C1%2C%2C%2C%2C1138207%2C2895103465%2C%2C1275566%2C%2C%2C1811
427&additionalParams%5Bbve%5D=%2C0%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%
2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C0%2C%2C0&bucketid=0&params=0%40210&frie
ndid=559716&clickdomainid=13387&clientrev=15&redirect=1&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhs
IXO3erA%3D%3D>Jetzt
50 Euro Aktivbonus von der AOK erhalten! Für große und kleine
Energiebündel. Je 50 € für 2013 & 2014 sichern. mehr Anzeige
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<http://farm.plista.com/pets?friendid=77497422&itemid=144144526&campaignid=12650
&frienddomainid=13387&widgetid=6689&bucketid=0&Pookie=6U%2FREj6b9wLJAhsIXO3erA%3
D%3D&bv=,,,448589,84,9,18857,0)18841_1)18842,26885,0)10,0)200482,,2,33331,,48811
,48985,6,78119,1384429441,,62941,12,1,77497422,,13387,,17332,,,0.482642%7C0.4826
43.0.1.9.95.604.1.0...%281)%3A1.482644%7C0.1788408.0.1.8.95.604.1.0...%282)%3A2.
1788409%7C0.318514.0.1.0.94.1.1.0...%28)1.1821768.1.1.0.6.1.1.0...%28),,,,,18260
27,,6689,1788352,,8,,,,,654013,,25,,19)255,1,,,,1138207,2895103465,,1275566,,,18
11427&bve=,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0&tend=1384458241&crc=f8d583696c150f
e8752dbb57de13bef5>
hier werben
<http://www.plista.com/advertiser/registrations/advertisehere/?utm_source=plista
_widget&utm_medium=de_widget&utm_campaign=advertise_here>
plista Blume powered by plista
<http://www.plista.com/?utm_source=plista_widget&utm_medium=de_widget&utm_campai
gn=powered_by_plista>
Anzeige
Datenschutzinfo
Zum Artikel
Veröffentlicht: 14.04.2007 - 02:28 Uhr
+
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/sie-werden-70-aber-zurueck-scha
uen-sie-ja-bekannt-id559716.html>
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/sie-werden-70-aber-zurueck-scha
uen-sie-ja-bekannt-id559716.html>
Textgröße
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=559716&view=print>
drucken
Kommentieren 0 <#article_comments>
Empfehlen
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=559716&view=sendartic
le>
Mehr aus diesem Ressort
Designierte Fed-Chefin signalisiert lockeren Kurs der Geldpolitik
Designierte Fed-Chefin signalisiert lockeren Kurs der...
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/designierte-fed-chefin-signalis
iert-lockeren-kurs-der-geldpolitik-id1226867.html>
Washington/Frankfurt Die designierte neue Chefin der US-Notenbank Fed,
Janet Yellen, hat starke Signale für eine anhaltend lockere...
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/designierte-fed-chefin-signalis
iert-lockeren-kurs-der-geldpolitik-id1226867.html>
K+S startet scharfes Sparprogramm
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/k-s-startet-scharfes-sparprogra
mm-id1226826.html>
VW ruft weltweit gut 2,6 Millionen Autos in die Werkstatt
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/vw-ruft-weltweit-gut-2-6-millio
nen-autos-in-die-werkstatt-id1226777.html>
ANZEIGE
flirt38.de <http://www.flirt38.de/> Anzeige
Ich bin
Ich suche
von bis

ANZEIGE
Hurtigruten Seereise
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Vielfältige, einzigartige Reisen, die ein Leben lang in Erinnerung
bleiben. Zum Frühbucher-Angebot >>
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079155543998965/sid=569398/kid=5476
39/bid=2241600/c=60421/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=11893/kid_p=333831/lid_p
=5946079155543671285/sid_p=569397/clickurl=>
54 % sparen!
Edler Molitor Riesling aus dem Rüdesheimer Berg Schlossberg zum
günstigen Paketpreis! Jetzt bestellen!
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079155544392181/sid=569399/kid=5528
09/bid=2266279/c=11972/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=11893/kid_p=333831/lid_p
=5946079155543671285/sid_p=569397/clickurl=>
Dein Kfz-Supertarif
Starte jetzt den AllSecur Blitzrechner und gewinne einen von zwei VW up!
Zum Kfz-Blitzrechner
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079155544982005/sid=569400/kid=5247
24/bid=2112378/c=61616/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=11893/kid_p=333831/lid_p
=5946079155543671285/sid_p=569397/clickurl=>
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079155543671285/sid=569397/kid=3338
31/bid=1193173/c=47809/keyword=/sr=11/clickurl=http%3A%2F%2Fwww.performance-adve
rtising.de%2F>
Fotos & Videos
ADAC-Test: Lebensretter Notbrems-Assistent (2:41)
ADAC-Test: Lebensretter Notbrems-Assistent
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/auto_alltag/adac-test-lebensretter-no
tbrems-assistent-id1226832.html>
Prozess gegen Christian Wulff beginnt (0:48)
Prozess gegen Christian Wulff beginnt
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/prozess-gegen-christian-wulffbeginnt-id1226818.html>
Ewiger Thronfolger: Prinz Charles wird 65 (1:39)
Ewiger Thronfolger: Prinz Charles wird 65
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/europa_und_die_welt/ewiger-thr
onfolger-prinz-charles-wird-65-id1226781.html>
Alle Fotos <http://www.braunschweiger-zeitung.de/fotos/> Alle Videos
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/videos/>
ANZEIGE
... bis Ostern.
Winterreifen und Kompletträder für jedes Wetter. Von Ihrem Mercedes-Benz
Service. Jetzt wechseln
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079164124692981/sid=569398/kid=5444
96/bid=2260567/c=61426/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=22834/kid_p=333831/lid_p
=5946079159849583093/sid_p=569397/clickurl=>
Ganz entspannt am Strand
TUI Pauschalreisen für einen bequemen, sorglosen Urlaub. Jetzt bei
TUI.com buchen! tui.com/pauschalreisen
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079164125217269/sid=569399/kid=5474
27/bid=2239186/c=17094/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=22834/kid_p=333831/lid_p
=5946079159849583093/sid_p=569397/clickurl=>
Steuererklärung Online!
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Ohne Installation: Ihre Steuererklärung in 15+ Minuten. Inklusive
ELSTER. Jetzt kostenlos testen!
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079164125741557/sid=569400/kid=5447
99/bid=2220332/c=51642/keyword=/sr=11/bid_p=1193173/c_p=22834/kid_p=333831/lid_p
=5946079159849583093/sid_p=569397/clickurl=>
<http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5946079159849583093/sid=569397/kid=3338
31/bid=1193173/c=41509/keyword=/sr=11/clickurl=http%3A%2F%2Fwww.performance-adve
rtising.de%2F>
Meist gelesen
*
1
Fahnder heben Drogenbande aus
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/fahnder-heben-drogenb
ande-aus-id1226069.html>
*
2
Studentenparty – die Clubs und Imbissbuden als Campus
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/studentenparty-die-cl
ubs-und-imbissbuden-als-campus-id1224361.html>
*
3
Dauerbrenner – Mirko Boland war bisher immer dabei
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/eintracht/dauerbrenner-mirko-bolandwar-bisher-immer-dabei-id1225204.html>
*
4
Wendenstraße

ab Freitag wieder frei für den Verkehr

<http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/wendenstrasse-ab-frei
tag-wieder-frei-fuer-den-verkehr-id1224914.html>
*
5
Flughafen war für drei Stunden gesperrt
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/flughafen-war-fuer-dr
ei-stunden-gesperrt-id1225868.html>
ANZEIGE
Service
*
*
*
*
*
*
*

Abo-Bestellung </leserservice/abo-bestellung/>
Abo-Service </leserservice/abo-service/>
Kontakt </leserservice/kontakt/>
Leser-Reisen </leserservice/leser-reisen/>
Payper-Card <http://www.payper-card.de>
wir mobil <http://www.wirmobil.de/bzv>
Über uns </leserservice/ueber_uns/>

E-Paper & -App <https://osc.bzv-service.de/portal/webroot/osc_epaper/index>
Titelseite
Ihre elektronische Ausgabe als E-Paper und E-Paper-App
<https://osc.bzv-service.de/portal/webroot/osc_epaper/index>
E-PAPER <https://osc.bzv-service.de/portal/webroot/osc_epaper/index>
E-PAPER-APP
Seite 12
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<https://osc.bzv-service.de/portal/webroot/osc_abo_services/ordering_epap>
Anzeigenmärkte & Marktplätze </anzeigen>
job38.de <http://www.job38.de>
immo38.de <http://www.immo38.de>
auto38.de </anzeigen/auto>
Reise </anzeigen/reise>
An-/Verkauf </anzeigen/ankauf-verkauf>
flohmarkt38.de <http://www.flohmarkt38.de>
Partnersuche </anzeigen/partnersuche>
Freude </anzeigen/freude>
Trauer </anzeigen/trauer>
prospekt38.de <http://www.prospekt38.de>
Anzeige schalten </anzeigen>
* Impressum und Kontakt </impressum/>
* Datenschutzerklärung </datenschutz/>
* Nutzungsbasierte Onlinewerbung
<http://www.oms.eu/cms/nutzungsbasierte-online-werbung.html>
* Leserfoto-Upload </meta_inhalte/nutzungsbedingungen/>
* Netiquette </meta_inhalte/netiquette/>
Lokales <http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/>
* Braunschweig
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/>
Region <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/>
* Peine <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/peine/>
* Wolfenbüttel
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/wolfenbuettel/>
* Salzgitter <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/salzgitter/>
* Wolfsburg <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/wolfsburg/>
* Gifhorn <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/gifhorn/>
* Helmstedt <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/helmstedt/>
* Harz <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/harz/>
* Eulenspiegel <http://www.braunschweiger-zeitung.de/region/eulenspiegel/>
Debatte <http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/>
* Pro & Contra
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/pro_und_contra/>
* Kommentare <http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/kommentare/>
* Ombudsrat <http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/ombudsrat/>
* Antworten <http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/antworten/>
* Leser fragen
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/leser_fragen/>
* Ihre Hinweise <https://www.bzv-recherche.org/>
* Leserbriefe <http://www.braunschweiger-zeitung.de/debatte/leserbriefe/>
Sport <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/>
* Eintracht <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/eintracht/>
* VfL Wolfsburg
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/vfl_wolfsburg/>
* Phantoms <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/phantoms/>
* Lions <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/lions/>
* EHC Wolfsburg
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/ehc_wolfsburg/>
* Live-Ticker <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/live-ticker/>
* Regionalsport
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/regionalsport/>
* Fußball <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/fussball/>
* Mehr Sport <http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/mehr_sport/>
* Tabellen <http://sporttabellen.braunschweiger-zeitung.de/>
Nachrichten <http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/>
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* Europa-Welt
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/europa_und_die_welt/>
* Deutschland
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Deutschland/>
* Niedersachsen
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Niedersachsen/>
* Thema des Tages
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Thema_des_Tages/>
* Panorama <http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Panorama/>
* Wissenschaft
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Wissenschaft/>
* Korrespondenten
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/korrespondenten/>
* studi38 <http://www.studi38.de/>
Wirtschaft <http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/>
* Börse <http://www.moneyspecial.de/3464/>
* Wirtschaftsregister
<http://registerbekanntmachungen.braunschweiger-zeitung.de/index_neu.php>
* job38 <http://www.job38.de/>
* mein38 <http://www.mein38.de/>
* praktikum38 <http://www.praktikum38.de/>
Boulevard <http://www.braunschweiger-zeitung.de/boulevard/>
* Hollywood <http://www.braunschweiger-zeitung.de/boulevard/hollywood/>
* Szene <http://www.braunschweiger-zeitung.de/boulevard/szene/>
Kultur <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/>
* Bühne <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/buehne/>
* Musik <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/musik/>
* Ausstellungen
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/ausstellungen/>
* Porträts <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/portraets/>
* Bücher <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/buecher/>
* Kino <http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/kinostarts/>
* konzertkasse.de <http://www.konzertkasse.de/>
Verbraucher <http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/>
* Geld & Recht
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/geld-und-recht/>
* Lebensstil
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/lebensstil/>
* Gesundheit
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/gesundheit/>
* Essen & Trinken
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/essen-und-trinken/>
* Familie <http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/familie/>
* Digitales Leben
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/digitales-leben/>
* Haus & Garten
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/haus-und-garten/>
* Wohlfühlwochen
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/verbraucher/wohlfuehlwochen/>
Leserservice <http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/>
* Abo-Bestellung
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/abo-bestellung/>
* Abo-Service
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/abo-service/>
* Kontakt <http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/kontakt/>
* E-Paper <https://osc.bzv-service.de/portal/index.php?m_aktion=epaper>
* Payper-Card <http://www.payper-card.de>
* Leser-Reisen
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<http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/leser-reisen/>
* Wir mobil <http://www.wirmobil.de/bzv>
* Konzertkasse <http://www.konzertkasse.de>
* Über uns <http://www.braunschweiger-zeitung.de/leserservice/ueber_uns/>
Anzeigen <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/>
* Reise <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/reise/>
* An-/Verkauf
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/ankauf-verkauf/>
* Flohmarkt <http://www.flohmarkt38.de>
* Trauer <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/trauer/>
* Freude <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/freude/>
* Partnersuche
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/partnersuche/>
* Magazine <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/magazine/>
* Messen <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/messen/>
* Mediadaten <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/mediadaten/>
auto38 <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/auto/>
*
*
*
*
*

Auto <http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/>
Neue Modelle <http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/neue_modelle/>
Auto-Alltag <http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/auto_alltag/>
Stauticker <http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/stauticker/>
Bußgeldrechner
<http://www.braunschweiger-zeitung.de/auto/bussgeldrechner/>
* immo38 <http://www.immo38.de/>
* job38 <http://www.braunschweiger-zeitung.de/anzeigen/job/>
* prospekt38 <http://www.prospekt38.de/>
immo38 <http://www.immo38.de/>
job38 <http://www.job38.de/>

BZV Medienhaus GmbH <http://www.bzv-medienhaus.de>
© BZV Medienhaus
GmbH (2013) <http://www.bzv-medienhaus.de/>
Jetzt online werben </anzeigen/mediadaten/> Über uns
<http://bzv-medienhaus.de/Ueber-uns/Kurzportrait> Karriere
<http://bzv-medienhaus.de/BZV/Karriere/Karriere/Karriere/Ihre-Chancen-bei-uns>

Nachrichtenportale
braunschweiger-zeitung.de <http://www.braunschweiger-zeitung.de>
wolfsburger-nachrichten.de <http://wolfsburger-nachrichten.de/>
salzgitter-zeitung.de <http://www.salzgitter-zeitung.de>
peiner-nachrichten.de <http://www.peiner-nachrichten.de>
wolfenbuetteler-zeitung.de <http://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/>
gifhorner-rundschau.de <http://www.gifhorner-rundschau.de>
helmstedter-nachrichten.de <http://www.helmstedter-nachrichten.de>
harzkurier.de <http://www.harzkurier.de> E-Paper
<https://osc.bzv-service.de/portal/webroot/osc_epaper/index>
Marktplätze
immo38.de <http://www.immo38.de> auto38.de <http://www.auto38.de>
job38.de <http://www.job38.de> flohmarkt38.de
<http://www.flohmarkt38.de> prospekt38.de <http://www.prospekt38.de>
deal38.de <http://www.deal38.de> konzertkasse.de
<http://www.konzertkasse.de>
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Special Interests
unser38.de <http://www.unser38.de> studi38.de <http://www.studi38.de>
insport38.de <http://www.insport38.de> bs-backstage.de
<http://www.bs-backstage.de> flirt38.de <http://www.flirt38.de>
zukunftbilden.org <http://www.zukunftbilden.org>
Service-Portale
vergleich38.de <http://www.vergleich38.de> mein38.de
<http://www.mein38.de> praktikum38.de <http://www.praktikum38.de>
Statistik
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