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(M.Z.)

         weggesperrt. Ja das darf mir auch jeder ins Gesicht 
sagen, denn es ist dann wohl seine Meinung. Aber ich würde 
ihm daraus keinen Strick drehen. Ich habe mir schon viele 
Beschimpfungen und Beleidigungen anhören müssen, habe 
viel Lob und auch Zuspruch bekommen, endlose Diskussionen 
geführt über wichtige und unwichtige Dinge, also alles was das 
Leben interessant macht. Aber ich habe mir noch nie den Mund 
verbieten lassen. Wir leben nicht in einer Diktatur in der eine 
Person über alle anderen entscheidet. Auch wenn manch einer 
sich gerne hinter Gesetzesentwürfen versteckt. Wacht endlich 
auf! Was wollt ihr Euch als nächstes verbieten lassen? Das 
Rauchen im Auto? Das Telefonieren in der Öffentlichkeit?
Wieviele Milliarden Steuerverluste, wieviele Arbeitsplätze 
langfristig vernichtet. Ist nicht mal einer von Euch in der Lage 
diesem völligen Irrsinn Einhalt zu gebieten ? Es ist wie mit 
kleinen Kindern. Die machen so lange Unsinn und reizen alles 
so lange aus, bis man ihnen auf die Finger klopft. Wann klopft 
das Volk unseren Politikern mal auf die Finger? Wird wohl nicht 
passieren. Jeder ist sich selbst der Nächste. Weichflöten und 
Ja – Sager. Am Tresen zerreißen sie sich das Maul. Alles 
können und alles wissen. Aber wenn es wirklich darum geht, 
Rückgrat zu beweisen, dann sind die meisten weg. Wisst ihr 
was: Macht euer Zeug alleine. Und lasst mir meine Ruhe. 

Medienfreiheit – längst passé  - ich erinnere 
an die Zensur und das Verbot der Ego–
Shooter durch unsere Politik. Ja wenn das 
Öllämpchen brennt, dan schlägt man es mit 
dem Hammer kaputt, dann sieht man 
wenigstens nicht, daß die Karre bald den 
Löffel schmeißt. Meinungsfreiheit – wir 
werden sehen. Manch einer wirft uns vor, wir 
kämen aus der untersten Schublade. Sorry, 
dort sind wir noch lange nicht, wir sind nur 
ein bißchen laut. Böse Zungen behaupten, wir 
gehören 



Schnelldenker                          Teil 65
Für alle,  denen unser letztes Rätsel zu schwer war,  habenFür alle,  denen unser letztes Rätsel zu schwer war,  haben
wir   dieses   Mal   ein   einfaches   genommen.    Es   heißt:wir   dieses   Mal   ein   einfaches   genommen.    Es   heißt:

R D

Der ApfelkorbDer Apfelkorb

E

Schnelldenker                          Teil 65

In einem Raum befinden sich sechs Mädchen und ein Korb In einem Raum befinden sich sechs Mädchen und ein Korb 
mit sechs Äpfeln. Jedes der Mädchen nimmt sich einen mit sechs Äpfeln. Jedes der Mädchen nimmt sich einen 
Apfel und geht damit aus dem Zimmer. Totzdem befindet Apfel und geht damit aus dem Zimmer. Totzdem befindet 
sich im Korb noch ein Apfel. Wie ist so etwas möglich ?sich im Korb noch ein Apfel. Wie ist so etwas möglich ?

Nochmal zur Erklärung Brückenwörter: Der Nochmal zur Erklärung Brückenwörter: Der 
vordere Teil und der mittlere Teil (grün) ergeben vordere Teil und der mittlere Teil (grün) ergeben 
ein Wort, der mittlere Teil und der hintere Teil ein Wort, der mittlere Teil und der hintere Teil 
(blau) ergeben ein Wort. So langsam wird’s aber (blau) ergeben ein Wort. So langsam wird’s aber 
echt mal Zeit ! Strengt Euch mal an. So schwer echt mal Zeit ! Strengt Euch mal an. So schwer 
ist es wirklich nicht (wenn man die Lösung ist es wirklich nicht (wenn man die Lösung 
kennt, hehehe ...) Wer das Rätsel als erstes löst, kennt, hehehe ...) Wer das Rätsel als erstes löst, 
erhält den ultimativen NIZAGAM - Ober - erhält den ultimativen NIZAGAM - Ober - 
Rätselkönig - Preis.Rätselkönig - Preis.

Unmögliche Brückenwörter Versuch Nr. 4Unmögliche Brückenwörter Versuch Nr. 4

Lösung Schnelldenker Teil 64:Lösung Schnelldenker Teil 64: Axel fährt mit seiner Freundin nach Föhr.  Alex  Axel fährt mit seiner Freundin nach Föhr.  Alex 
und Nina fahren nach Rügen. Tim und Uta fahren nach Amrum. Tom fährt mit und Nina fahren nach Rügen. Tim und Uta fahren nach Amrum. Tom fährt mit 
seiner Freundin auf eine Insel, die heißen kann, wie sie will.seiner Freundin auf eine Insel, die heißen kann, wie sie will.



Baustahlarmierung

ÖZGEN

Hüttenbergstraße 48
66538   Neunkirchen
oezgen-bau@t-online.de

Tel:  06821 - 981 7373
Fax:  06821 - 6306543
Mobil: 0178 - 3479897

Ali ÖZGEN



Milch – Shake SpezialMilch – Shake Spezial
Vanille, Schokolade, Erdbeer,Vanille, Schokolade, Erdbeer,

Mandel, Kokos, AmarettoMandel, Kokos, Amaretto
  

3,00 €         3,00 €               5,00 €5,00 €
ohne Alkohol                            mit Alkohol  ohne Alkohol                            mit Alkohol  

neunkirchenneunkirchen
jahnstraße 2jahnstraße 2
tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999 bar lounge club

Jetzt neu im SommerJetzt neu im Sommer

Milch - ShakesMilch - Shakes
VanilleVanille

SchokoladeSchokolade
ErdbeerErdbeer
Pfirsisch,Pfirsisch,
Amaretto,Amaretto,

KokosKokos
3,00 €3,00 €

EiskaltEiskalt

genießen!
genießen!

Ab sofort auf unserer sonnigen Terasse:Ab sofort auf unserer sonnigen Terasse:

ClubanträgeClubanträge
jetzt sichern !jetzt sichern !

geöffnet di bis so ab 19 Uhrgeöffnet di bis so ab 19 Uhr
montags ruhetagmontags ruhetag

nichtraucherkneipe mit raucherzimmernichtraucherkneipe mit raucherzimmer

                                                                        



Spiel des Lebens   oder    Männer sind so - Frauen auchSpiel des Lebens   oder    Männer sind so - Frauen auch

Die Spielfiguren:Die Spielfiguren:

Sie =  Liebling, von Beruf Mutter und Ehefrau, arbeitet in Sie =  Liebling, von Beruf Mutter und Ehefrau, arbeitet in 
diversen Nebenjobs als Köchin, Putzfrau, diversen Nebenjobs als Köchin, Putzfrau, 
Krankenschwester, Erzieherin etc. Ihre Freizeit verbringt Krankenschwester, Erzieherin etc. Ihre Freizeit verbringt 
sie halbtags in einem Büro.sie halbtags in einem Büro.

Er = Schatzi, nennt als Angestellter Büro und Sekretärin Er = Schatzi, nennt als Angestellter Büro und Sekretärin 
sein eigen. Daneben betätigt er sich als Hobbykoch, sein eigen. Daneben betätigt er sich als Hobbykoch, 
Tierfilmer, Fahrlehrer, und Sockenknöllchenverursacher.Tierfilmer, Fahrlehrer, und Sockenknöllchenverursacher.

Ihre gemeinsamen Kinder:Ihre gemeinsamen Kinder:

Die Große – geht zur Schule,  verblüfft mit ihrem Die Große – geht zur Schule,  verblüfft mit ihrem 
Technikverstand den Vater.Technikverstand den Vater.

Der Kleine – mit vier Jahren schon Stehpinkler, geht noch Der Kleine – mit vier Jahren schon Stehpinkler, geht noch 
in den Kindergarten.in den Kindergarten.

Die Ehe ist ein notwendiger Kompromiss, in dem jeder der Die Ehe ist ein notwendiger Kompromiss, in dem jeder der 
beiden Teile, sein möglichstes tut, zur Unbequemlichkeit beiden Teile, sein möglichstes tut, zur Unbequemlichkeit 
des anderen beizutragen.des anderen beizutragen.

KishonKishon

Männer sagen nicht, was sie meinen.Männer sagen nicht, was sie meinen.
Und Frauen meinen nicht, was sie sagen.Und Frauen meinen nicht, was sie sagen.

Ein taktisches Spiel ohne feste Regeln.       Anne AdadmEin taktisches Spiel ohne feste Regeln.       Anne Adadm



Das Anfang 2010 gegründete Akustik-Duo “Two And A Harp Men” bestehend aus 
Johnny Rieger und Florian “Bluesman” Meyer, hat kaum nach Erscheinen auf der 
Bildfläche einen grandiosen Start hingelegt. Eines ihrer ersten Arrangements mit 
der Formation, war die musikalische Begleitung der Romanvorstellung “Ein nackter 
Arsch” von Christian Bauer, seines Zeichens Buch-Author und Produzent der 
Tatort-Filmreihe in ARD und ZDF, in der Veranstaltungsreie “Nach+Bar” der 
Saarbrücker Johanniskirche. Neben Gästen aus dem TV, Musik, und Theater-
Genre, war auch der Herausgeber des Romans an diesem Abend in Form des 
Gollenstein Verlages mit dabei. Alles in allem war es eine gelungene 
Buchvorstellung. H ier nun eine Kurzvorstellung des Duos.  Eine unplugged 
Mischung aus kernigen Blues-Klassikern, erdigem Classic-Rock und Pop-
Elementen auf ganz individuelle Art interpretiert von dem Duo Johnny Rieger 
(Guitar & Vocal) und The Bluesman (Harmonica & Vocal). Wer das erste Mal einen 
Auftritt von „Two And A Harp Men“ erlebt, stellt bald fest wie packend und 
mitreissend die Spielfreude der beiden Musiker ist. Es entsteht trotz der kompakten 
Besetzung der Eindruck einer ganzen Band. Johnny Rieger steht für die "New 
Generation  of  Blues".  Ein junger Mann aus dem  Südwesten  Deutschlands, der 
sich die Leidenschaft des Blues zu Eigen gemacht hat. Mit seinen 26 Jahren 
gastierte er beim renommierten Gaildorfer Bluesfestival, im Blues Club Baden 
Baden, ist in der Vorauswahl für die German Blues Challenge und hat ein Airplay 
bei dem Radiosender Antenne Landau auf 94.8. Außerdem teilte sich Johnny 
bereits die Bühne mit bekannten Größen wie Bernard Allison und Henrik 
Freischlader. Der im Saarland lebende Mundharmonika Spieler Florian „Bluesman“



Das Ellenfeld und seine Freunde

Meyer berührt und verführt zugleich, überzeugt durch Präsenz und Zurückhaltung. 
Beides wirkt niemals aufgesetzt, sondern zutiefst geprägt von größtem 
Verständnis für die Musik, die mal nach perlenden Melodien verlangt, zartem 
Hauchen, kräftigem Druck: Bluesman’s Mundharmonika-Spiel vereint all das – und 
manch einer reibt sich verwundert und beglückt die Augen: So also klingt eine 
Mundharmonika?r spielte in den verschiedensten Blues-Bands und mit 
erfolgreichen Musikern zusammen wie: Louisiana Red, Pete Lancaster, John 
Kirkbride, Rico Southee, Albert Koch, Heiko Shrader, Henrik Freischlader, „The 
Boogie Baron“ Alexander von Wangenheim, Martin „Magman“ Müller, Thomas 
Blug, Dr. Slide, Blueshimmel, EMPIRE etc. und ist auch als Live– und 
Studiomusiker bei den unterschiedlichsten Blues-Bands und bei Solo-Musikern als 
„gefragter Sideman“ zu erleben. Wir sind buchbar für: Firmenevents, 
Festivals, Stadtfeste, Club-Events, Kneipenfestivals, Geburtstage, 
Hochzeiten, Privatfeiern, Vereinsfeiern, Messen, Komplett-Touren, als 
Support-Band und dort wo man sonst überall noch qualitativ gute 
handgemachte Musik braucht und hören möchte :-)) Hörbeispiele können 
von Veranstalterseite bei uns per Mail angefordert werden…             Booking unter:

Mobil: 0151-50 43 24 40       Mobil: 0178-85 91 07 6         Fax: 06858-600127
Mail: twoandaharpmen@gmx.de

Web: http://www.myspace.com/twoandaharpmen
Web: http://www.bluesharper.com/duo/

Neunkirchen City zentral
Wohnung zu vermieten

 Hüttenbergstraße 60 / 2. Stock
 

Maximal 5 min Fußweg in die Stadtmitte, Reinigung, Tabak, 
Zeitschriften, Markt, Metzger, Bäcker, Café, Restaurant, Bar,

Kebab, Apotheke, Kneipe, Kirche - alles in der Nähe.

2 ZKB - 71m² eigene Heizung
270 € Miete +NK / 2 MM Kaution

 

Tel.: 0173 - 5238433





Eine weitere Sache, die ich am durchschnittlichen 
Menschen nicht begreife, ist diese: Während man zu 
Hause peinlichst darauf achtet, beim Besuch auf dem 
Klo alles immer schön ordentlich und sauber zu 
hinterlassen, scheint es schon fast gegen die guten 
Sitten zu verstoßen, das genauso auch bei mehr oder 
weniger öffentlichen Toiletten zu tun. Meine erste 
unheimliche Begegnung der unhygienischen Art hatte 
ich kurz nach dem Wechsel auf die weiterführende 
Schule: das Mädchenklo eines Gymnasiums ist 
wirklich kein sonderlich schöner Anblick, und ich 
dachte, wenn ich diese Saubude überstehe, bin ich 
gegen alle Bazillen der Welt gewappnet. Weit gefehlt!! 
Ich will hier mal gar nicht davon anfangen, wie 
unverständlich es für mich ist, wenn bei einem Konzert 
auf dem Weiberklo jemand komplett NEBEN die 
Schüssel scheisst. So voll kann die werte Dame dabei 
noch nicht gewesen sein, denn es gehört wohl einiges 
dazu, so konsequent daneben zu treffen. Wie kommt 
sowas also? Protestschiss?? Eckenkacken für den 
Weltfrieden??? Ich begreife es echt nicht, also lassen 
wir das. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen zu viel 
verlangt, wenn man erwartet, in einer normalen Kneipe 
eine Schüssel vorzufinden, in der keine benutzten 
Kondome schwimmen und auf deren Spülkasten mal 
keine ausgedrückten Zigaretten rumgammeln. Nun gut, 
ich bin da vielleicht auch einfach überempfindlich, 
wenn ich mich nicht überwinden kann, ein Klo zu 
benutzen, dass von einem gebrauchten Tampon geziert 
wird, der einsam seine Kreise im abgestandenen 
ooooo 



Wasser zieht. Und sogar ich bin nicht so verwegen, zu 
erwarten, dass zu fortgeschrittener Stunde bei Parties 
die Toiletten noch frühlingsfrisch duften. Neuerdings 
kann man ja schon froh sein, wenn nicht wiedermal 
jemand das Gästeklo mit dem Schlafzimmer 
verwechselt ( Nicht wahr, HaWe?? Na, wenigstens 
war’s nicht umgekehrt !! ) Aber wenn ich auf der Arbeit 
lauthals nach Sagrotan oder besser gleich Salzsäure 
schreien möchte, weil es nicht einmal stocknüchterne 
Kolleginnen schaffen, ihre Bremsspuren zu beseitigen, 
dann werde ich echt stinkig. Meine Güte, wenn man 
sich erstmal ein paar Jahre einen Pott mit zig Weibern 
teilen musste, wünscht man sich echt, man hätte bei 
den Pfadfindern neben Karten lesen, Zelte aufbauen 
und Lagerfeuer anzünden auch schnell noch den Trick 
gelernt, mit dem Frauen im Stehen pinkeln können 
(Wobei ich insgeheim noch immer behaupte, dass das 
eh nicht klappt - die Tante aus “Ganz oder gar nicht” 
wurde definitiv von einem Kerl gedoubelt!!). Vielleicht 
sollte man zur Eindämmung etlicher 
Infektionskrankheiten und Pilzerkrankungen mal 
überlegen, statt der nächsten Schulung für diverse 
Computerprogramme erstmal einen Lehrgang zu 
machen, wie man eine Toilette ohne größere Schäden 
sauber putzt. Und das bitte, bevor ich den nächsten 
Durchfall habe und da ca. 20 mal am Tag doppelt 
schrubbe: einmal vorher, einmal hinterher... 

                                                             Watt ‘ne Scheisse...



Geschäftsempfehlungen

Roderich G. Trunk

Keplerstraße 6            66538 Neunkirchen
 

Tel. : 06821 / 9728162
Fax : 06821/9728163               E - Mail  : rgt1@gmx.de

Rechtsanwalt
Canon IP 4000
Gebrauchtgerät mit neuem Druckkopf
Drucker mit geringsten Druckkosten mit neuen 
chipfreien Patronen, einem Satz Ersatzpatronen, 
Anschlusskabel, 20 Blatt Fotopapier, CD - Tray, 
CD-Rohling inkl.Installation ( XP ) und Einweisung 
von Privat für gnadenlos günstige 169 Euro 
-----------------------------

Tel.: 01 - 7777 - 37946

Empfehlungen  &  Termine

Tobias Scheer
Nachhilfelehrer

e-mail: tobiasscheer78@web.de
Tel.: 0151 / 53 20 97 15

- für alle Klassenstufen
- in allen Fächern
- Sprachkurse für Erwachsene
- PC - Kurse
  (Word, Excel, Power Point, Internet

Geißenbrünnchen 17   66539 Neunkirchen



Öffnungszeiten : 
 Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

Europa - Stube
die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Tel.: 06821 / 9999 810

GasthausGasthaus

Inhaber: M. Bläsing
"Zum Knappen""Zum Knappen"

Wenn ihr Spaß wollt, kommt insWenn ihr Spaß wollt, kommt ins
Gasthaus "Zum Knappen"Gasthaus "Zum Knappen"

Öffnungszeiten täglich von 11.00 bis 1.00 Uhr
Auf euren Besuch freut sich das ganze Knappenteam

Schloßstraße 25   66538 Neunkirchen Tel.: 999 80 69

Gastronomie - Empfehlungen

Kulturhaus WiebelskirchenKulturhaus Wiebelskirchen
Inhaber: Fam. Becker

Keplerstraße 16
66540 Wiebelskirchen

Tel.: 06821 / 51744Tel.: 06821 / 51744

KleinanzeigeKleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm6,5 cm x 4,0 cm

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat



Promi des MonatsPromi des Monats

Michael MonzMichael Monz



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

   dann doch ziemlich gespannt auf die neue Musik. Zugegeben, die ganz großen 
Überraschungen bleiben aus, wobei die Frage bleibt: wieso sollte man ein Erfolgreiches 
Konzept auch ändern? Für Gänsehaut sorgt gleich die erste Singleauskopplung „Fugitive“ mit 
einem glänzenden Klavierpart und Unterstützung eines Gospel-Chors. Der Meister hat es nicht 
verlernt, das wird einem schon nach den ersten Takten klar. Es folgt der Albumtitel "Draw the 
Line", und ihm folgt "Nemesis" - ein Song der bezaubernde Momente hat, für mich der 
ergreifend schönste Song auf dem ganzen Album. "Kathleen" klingt schwermütig, zumindest 
vom Text her. Hier hört man das erste Duett (zusammen mit Jolie Holland), die bei dem Song 
gesanglich etwas kurz kommt, was aber wohl gewollt ist. "First Chance" erinnert an ältere 
Alben, wird wieder mehr von Gitarren getragen. "Harder" und "Transformation" sind wieder 
etwas ruhiger angesiedelt, wo bei letzterer sich nach kurzer Zeit immer höher schaukelt. Was 
folgt ist "Stella the Artist", eine schöne, rockig angehauchte Nummer, die Gray‘s Stimme mal 
wieder so richtig zur Geltung bringt. "Breathe" erzählt von der Luft zum Atmen, die manchmal - 
in unserer rastlosen Welt - fehlt. Da soll mal einer sagen, das David Gray keine Einfühlsame 
Songs schreiben könnte. Zum krönenden Abschluß meldet sich Annie Lennox im episch-
orchestralen Finale "Full Steam" als erstklassige Duettpartnerin zu Wort. Ein sehr schöner 
Song der zum Träumen verführt, und diesmal auch ein gleichberechtigtes Duett darstellt, da 
sich die Vokalisten zu jeder Strophe abwechseln. Hier besteht sogar Ohrwurm-Gefahr! Wie ich 
finde, ein gelungener Abschluß! Für hartgesottene David Gray Fans gibt es das Album auch 
als "Deluxe-Edition", wo es noch eine zusätzliche Live CD dazu gibt. "Live from the 
Roundhouse" bietet dementsprechend bekanntere, älter Songs, u.a. "Sail Away" dazu 
"Babylon" und "Slow Motion" fehlt dabei ebensowenig wie "The One I Love" oder 
"Nightblindness". Wer gerne Live Mitschnitte hört, wird hier sehr gut bedient!

David Gray - Draw the Line

Den Briten David Gray kennt man von 
gefühlsechten Soul- und Pop-Balladen. Bekannt 
ist er aber auch durch seine sehr "Intensive" 
Stimme, die zudem einen sehr hohen 
Wiedererkennungswert hat. David Gray ist aber 
auch ein romantischer Singer/Songwriter, der 
weiß, was das Wichtigste an Musik ist, nämlich 
dass sie Gefühle vermittelt. Und genau damit 
wartet er auch in seinem Werk "Draw the Line" 
auf, das in fast komplett neuer Besetzung 
eingespielt wurde. Das Vorgängeralbum „Life in 
Slow Motion“ ist immerhin von 2005, und so war 
ich 

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour



Die letzten Worte ...    Die letzten Worte ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teil 8Teil 8

Idee & Script :    Idee & Script :                                                                                                                                          Erwin Steif                      Erwin Steif
Ausführung & Gestaltung :    Ausführung & Gestaltung :                                                                                  Merz TunysMerz Tunys

  

Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

...eines Fahrstuhlpasagiers
Abwärts, bitte. 

...eines Fallschirmspringers
Das Ding wird schon aufgehen. 

Scheiß Motten ! 
So, dieses kleine Wölkchen
nehme ich auch noch mit. 

...eines Fensterputzers
Man kann ja auch freihändig

auf eine Leiter steigen... 
...eines Feuerspuckers

Verdammt, der Mist brennt nicht !
 ...eines Fleischermeisters

Kalle, wirf mir mal das Messer rüber! 
...eines Gasleitungsinstalleures

Haste mal Feuer.?? 



Café Weiß   Kuchenbergstraße 65   66540 Wiebelskirchen
Inhaber: Roland Weiß - www.cafeammarkt.com - Tel.: 06821/ 8681091

... hier fühlt man sich wohl

Wir ziehen um !Wir ziehen um !
Ab dem 2. Oktober wird aus dem

  

   dasCafé am MarktCafé am Markt Café WeißCafé Weiß

Ihr findet uns dann
in der Kuchenbergstraße 65

im ehemaligen Gasthaus Clos

Letzter Tag im Café am Markt: 17.09.2010

Ab 17. Oktober
 

jeden Sonntag ab 15 Uhr
Stimmung und Tanz

Schlager und Evergreens
mit Heidi & Horst
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Schlips oder sonstwohin getreten fühlen, so könnte es im Rahmen des Möglichen liegen, daß dieses Schlips oder sonstwohin getreten fühlen, so könnte es im Rahmen des Möglichen liegen, daß dieses 
mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und Zeichnungen unterliegen unserem Copyright und dürfen mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und Zeichnungen unterliegen unserem Copyright und dürfen 
nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. Nur nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. Nur 
noch als Hinweis: Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer einen Rechtsstreit vom Zaun brechen noch als Hinweis: Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer einen Rechtsstreit vom Zaun brechen 
wollen, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei, denn auch unsere Anwälte wollen leben.wollen, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei, denn auch unsere Anwälte wollen leben.

Du kannst gut zeichnen? Du schreibst gerne? Du hast Ideen, aber keiner hilft die bei Du kannst gut zeichnen? Du schreibst gerne? Du hast Ideen, aber keiner hilft die bei 
der Umsetzung? Du möchtest etwas Eigenes auf die Beine stellen? Sollte kein der Umsetzung? Du möchtest etwas Eigenes auf die Beine stellen? Sollte kein 
Problem sein! Ruf uns kostenfrei an: (anrufen, auflegen, wir rufen zurück!) Problem sein! Ruf uns kostenfrei an: (anrufen, auflegen, wir rufen zurück!) 

Damit  wir  euch  zurückrufen können,  solltet ihr eure  Nummer  mitschicken. Damit  wir  euch  zurückrufen können,  solltet ihr eure  Nummer  mitschicken. 
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Ausgabe 72 ist der 15. August 2010 Ausgabe 72 ist der 15. August 2010 




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20

