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Letzten Monat bekam ich den Brief eines Wirtes aus 
Neunkirchen, den ich Euch nicht vorenthalten möchte :
Seid Ihr auch betroffen von dem 
Nichtraucherschutzgesetz? Seid Ihr auch konform mit 
dieser neuen Regelung? Dann lest mal den weiteren 
Bericht. Wenn Euch dann immer noch keine Zweifel an 
unseren Politikern kommen, dann weiß ich auch nicht 
mehr weiter. Es ist schon erstaunlich wie 
kaltschnäuzig der saarländische Ministerpräsident 
seinen Entschluss die Jamaika Koalition zu bilden als 
Wählerauftrag präsentiert. Vielmehr hatte er nur Angst 
seinen vorgewärmten Sessel räumen zu müssen. Dafür 
seine Wähler zu verkaufen ist einfach unzumutbar.  Die 

ChefsacheChefsache

(C.K.)

Rücksichtslosigkeit mit der durch dieses Nichtraucherschutzgesetz 
bestehende Existenzen vernichtet werden und auch billigend in Kauf 
genommen werden ist mehr als fahrlässig. Andererseits werden im Regelsatz 
jedem Harz IV Empfänger 11,58 € für Tabakwaren zugesichert, (egal ob er 
raucht oder nicht). Das ist doch einfach lächerlich. Wieso lässt sich eigentlich 
das saarländische Volk von nur einem Politiker (in dem Fall Herr Ulrich von 
den Grünen) die Daumenschrauben so anziehen ohne sich zur Wehr zu 
setzen? Im Vergleich zu den anderen Bundesländern sind wir als Gastronom 
im Saarland eindeutig benachteiligt. Hier sollte auch mal geprüft werden ob 
diese Regelung auch vor einem Gericht Bestand hat. Außerdem geht doch in 
diesem Fall auch die Gleichberechtigung laut Grundgesetz voll vor die Hunde. 
Sind wirklich alle Bürger im Saarland nicht in der Lage allein zu entscheiden 
ob Sie in ein Lokal gehen wo geraucht wird? Sind wir wirklich so unmündig? 
Mich kotzt es einfach nur an wenn solche Politiker sich aufgrund Ihrer 
Position versuchen ein Denkmal zu setzen. Genug Beispiele gibt es ja in der 
deutschen Geschichte. Ab dem 01.07.2010 gilt nun das neue 
Nichtraucherschutzgesetz in fast allen Gastronomiebetrieben. Dies bedeutet 
zwangsläufig mehrere Schließungen und der anhängende Rattenschwanz von 
Zulieferbetrieben und Automatenaufstellern die Mitarbeiter entlassen müssen 
treibt hoffentlich die Arbeitslosenzahlen so in die Höhe das bei der nächsten 
Wahl dieser Regierung der Garaus gemacht wird. Sicherlich oder Hoffentlich 
sind einige der Gastwirte so flexibel dass Sie nach diesem Stichtag zwar die 
Gaststätte schließen müssen aber anschließend einen privaten Treff aus den 
Räumlichkeiten machen. Hierbei sind auch die Hausbesitzer gefragt die den 
Gastronomen entgegen kommen sollten, denn Leerstände der Räume bringt 
Ihnen auch kein Gewinn. In meine Privaträume kommt kein Ordnungsamt. 
Zum Zeitpunkt  prüfe ich noch, selber eine Klage gegen die Landesregierung 
zu führen.



Lösung Schnelldenker Teil 59:
Ja ich weiß, das Rätsel war schon ein bißchen gemein. Bei dem 
seltsamen Drehtier handelt es sich um ein Brathähnchen am 
Spieß, ein Spanferkel, einen Ochsen am Spies, u.s.w.

Schnelldenker                               Teil 60

Versucht bei diesem Rätsel jeweils ein Wort als Brücke 
zwischen diesen beiden Wörtern zu bilden, so daß sich zwei 
sinnvolle Wörter bilden,  z.B.  GartenZWERG  -  ZWERGPudel.

Schnelldenker                               Teil 60
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DonnerstagDonnerstag
20 - 23 Uhr20 - 23 Uhr

jeder Cocktailjeder Cocktail

3,00 €3,00 €

SonntagSonntag
1er Shisha, Extra Head
1er Shisha, Extra Head

und schwarzer Teeund schwarzer Tee

5,00 €5,00 €

neunkirchenneunkirchen
jahnstraße 2jahnstraße 2

tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999bar lounge clubbar lounge club

DienstagDienstag
20 - 23 Uhr20 - 23 Uhr
Longdrink Longdrink 
EmpfehlungEmpfehlung

2,20 €2,20 €
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Eröffnung Eröffnung 
Freitag 5. MärzFreitag 5. März
unter neuer Leitung !unter neuer Leitung !

täglich geöffnet ab 10 Uhr 

Marktstraße 1 - 3       66538 Neunkirchen
Inhaber: Manfred Merikhi 

täglich geöffnet ab 10 Uhr Zum Steinbrunnen



Wenn ich eh schon so richtig miese Laune habe, 
kommt grundsätzlich noch irgendwas dazu, was mich 
noch mehr maulen lässt: Ich stehe jeden, aber 
wirklich JEDEN verfickten Morgen an der einzigen 
Ampel, die ich überhaupt auf dem Weg zur Arbeit 
habe. Von allen Gläsern, die kaputt gehen könnten, 
geht ausgerechnet das den Bach runter, dass ich 
höchstpersönlich vor über nem Jahr im Pub geklaut 
und seitdem täglich benutzt habe. Immer, wenn ich 
tierisch Lust auf eine bestimmte DVD habe, hab ich 
ausgerechnet DIE gerade zufällig an irgendwen 
verliehen. Wenn ich mal wieder richtig viel Quark 
erzählen will, ist keine Sau im ICQ online. Will ich aber 
in Ruhe was schreiben oder hab ich grad ne richtig 
gute Unterhaltung, schreiben mich plötzlich alle an. In 
der Glotze kommt grundsätzlich entweder gar nix oder 
auf drei Sendern gleichzeitig was Interessantes. Wenn 
ich diese sauleckeren Pandaköpfe aus dem Aldi holen 
will, sind entweder gar keine mehr da, oder es gibt nur 
noch eine Tüte, und die ist kaputt. Beim Einkaufen 
vergesse ich grundsätzlich immer mindestens ein 
Teil, und wenn ich mir nen Zettel schreibe, damit das 
nicht passiert, lass ich genau DEN zu Hause liegen... 
De Bunnies werden rund um die Uhr von allen 
gestreichelt, denen sie in die Hände fallen. Wer krault 
eigentlich mal mich?! Wenn ich mal Lust auf nen 
Schlummertrunk habe, merke ich grundsätzlich erst 
beim ersten hingebungsvolem Schluck Kakao, dass 
die blöde Milch sauer geworden ist. Irgendwie stehen 
auf mich immer nur Idioten :  der  zottelköpfige  Kiffer-



Zivi-Ökofreak im Supermarkt, der mich “Ey, Du!”-zt, weil 
ich Sojapudding kaufe, der kleinhirnige, 
sonnenbankbraune, muscleshirttragende 
Ramboverschnitt im Kino, weil ich zufällig grad vor nem 
“Alien vs. Predator”-Plakat stehe, der Hobbygynäkologe 
mit tiefergelegtem Golf vor’m Mekkes (“Ey, Puppe, was 
geht?!”), weil ich nunmal grad da bin... Kann mich nicht 
mal wer ansprechen, den ich auch ansprechend finde?! 
Alle Welt macht sich über mein kleines Autochen lustig. 
Ich würd auch lieber wieder nen richtigen Flitzer fahren 
(...auch wenn ich dann nur noch ne Lebenserwartung 
von knapp 4 Wochen hätte. Großzügig kalkuliert.), aber 
sowas braucht Kohle. Lasst mir meinen Errol in Frieden! 
Er ist vielleicht nicht gerade toll, aber immerhin meiner. 
Wenn er mal abbezahlt ist... Pünktlich zum Feierabend 
zieht sich der Himmel zu, und der strahlende 
Herbstnachmittag wird zur Waschküche... In dem 
Moment, in dem ich mit Shampoo auf dem Kopf und 
nem halbrasierten linken Bein unter der Dusche 
rumturne, setzt der Durchlauferhitzer aus: erst fällt die 
Wassertemperatur, dann der LadyProtector... Beim 
Spülwasser einlassen passiert das nie! Die ganzen 
Sachen, die mir heute Mittag auf der Arbeit noch 
eingefallen sind, und die ich hier unbedingt ergänzen 
wollte, fallen mir jetzt natürlich nicht mehr ein... 
Überhaupt: die besten Ideen für Kolumnen habe ich 
grundsätzlich dann, wenn mein Rechner gaaaaaaaanz 
weit weg ist. Zu Hause weiss ich dann nicht mehr, was 
ich schreiben wollte. 

Ach Menno, ich hab kein’ Bock mehr.
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Der Wahnsinn hat sich eine Krawatte gekauft



by Eva

Inhaberin: E. Brkovic
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Bei jeweils 6 Euro 
Verzehr darf einmal
gewürfelt werden.

 

Wirfst du eine 1, dann bekommst
du ein Freigetränk

im Wert von bis zu 2€

Se(ch)x ist immer noch gut
Aber diesmal von hinten !!!

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen
Stammgästen für die vielen Glückwünsche und
Geschenke zu meinem Geburtstag bedanken!
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die in diesem Monat
66 Jahre jung wird.
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die in diesem Monat
66 Jahre jung wird.
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Waltraud ZielkeWaltraud Zielke



Gelys heile WeltGelys heile Welt
Faasenacht ...Faasenacht ...

Faasenacht...Buntes Treiben in den Kneipen und auf den Faasenacht...Buntes Treiben in den Kneipen und auf den 
Straßen. Alle wollen lustig sein und ihren Spaß haben. Ich Straßen. Alle wollen lustig sein und ihren Spaß haben. Ich 
finde der einzige Tag, den man in der Faschingszeit ernst finde der einzige Tag, den man in der Faschingszeit ernst 
nehmen kann, ist der Donnerstag. Weiberfasching! Wir Frauen nehmen kann, ist der Donnerstag. Weiberfasching! Wir Frauen 
sind unterwegs, um Herren ihr symbolträchtiges Stoffteil, die sind unterwegs, um Herren ihr symbolträchtiges Stoffteil, die 
Krawatte operativ zu entfernen. Ich frage mich schon immer Krawatte operativ zu entfernen. Ich frage mich schon immer 
warum sich erwachsene Menschen selbst die Schlinge um den warum sich erwachsene Menschen selbst die Schlinge um den 
Hals legen. Wir Frauen haben längst erkannt, dass die Dinger Hals legen. Wir Frauen haben längst erkannt, dass die Dinger 
unnütz sind. Sie sind ständig im Weg. Man beobachte IHN unnütz sind. Sie sind ständig im Weg. Man beobachte IHN 
beim Suppe essen. Selbst Händewaschen nach dem Pullern beim Suppe essen. Selbst Händewaschen nach dem Pullern 
wird aus Bequemlichkeit versäumt. Außerdem sind Krawatten wird aus Bequemlichkeit versäumt. Außerdem sind Krawatten 
gefährlich. Der typische Krawattenknoten ist eine Schlinge, die gefährlich. Der typische Krawattenknoten ist eine Schlinge, die 
sich zuziehen läßt.Eine Studie besagt, dass 80 Prozent der sich zuziehen läßt.Eine Studie besagt, dass 80 Prozent der 
Krawattenträger den Knoten zu eng tragen, dadurch drückt die Krawattenträger den Knoten zu eng tragen, dadurch drückt die 
Schlinge auf die Halsschlagader, was zu Sauerstoffmangel im Schlinge auf die Halsschlagader, was zu Sauerstoffmangel im 
Gehirn führt. Das erklärt einiges. Seht's Euch an. Wer im Gehirn führt. Das erklärt einiges. Seht's Euch an. Wer im 
Fernsehen dummes Zeug redet, trägt Anzug und Krawatte. Je Fernsehen dummes Zeug redet, trägt Anzug und Krawatte. Je 
dummer das Gerede, umso feiner der Schlips. Um Wissen und dummer das Gerede, umso feiner der Schlips. Um Wissen und 
Können zu beweisen muß Mann scheinbar auch Anzug und Können zu beweisen muß Mann scheinbar auch Anzug und 
Krawatte tragen. Sie soll Seriösität und intelligente Wichtigkeit Krawatte tragen. Sie soll Seriösität und intelligente Wichtigkeit 
ausdrücken. Aber wenn die Krawatte dazu benutzt wird um ausdrücken. Aber wenn die Krawatte dazu benutzt wird um 
den Träger wichtig zu machen, gehört sie wohl zum Betrüger, den Träger wichtig zu machen, gehört sie wohl zum Betrüger, 
wie der Blaumann zum Schlosser. Naja nicht alle Männer wie der Blaumann zum Schlosser. Naja nicht alle Männer 
tragen den Knoten zu eng:-) Es gibt ja auch noch die Lackaffen tragen den Knoten zu eng:-) Es gibt ja auch noch die Lackaffen 
und Schnösel, die ihre Krawatte ganz locker, legere um den und Schnösel, die ihre Krawatte ganz locker, legere um den 
Hals tragen, möglicherweise, weil sie mit ihrer Pfeilform in die Hals tragen, möglicherweise, weil sie mit ihrer Pfeilform in die 
richtige Richtung zeigt. Sie wollen Aufmerksamkeit. Männer! richtige Richtung zeigt. Sie wollen Aufmerksamkeit. Männer! 
Als ob wir Frauen nicht wüßten...                Gely M.-RauschkolbAls ob wir Frauen nicht wüßten...                Gely M.-Rauschkolb



Empfehlungen & Kleinanzeigen

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

für 19 € / Monatfür 19 € / Monat

Roderich G. Trunk

Keplerstraße 6            66538 Neunkirchen
 

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

Rechtsanwalt

Öffnungszeiten : 
 Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

EuEuroropapa - - Stu Stubebe
die gemütliche Kneipe hinter dem Rathaus

Tel.: 06821 / 9999 810

Sultan Kebab
Inh. Mustafa Cini 
Homburger Straße 2 
66539 Wellesweiler
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -

Öffnungszeiten täglich von 
11.00 bis 1.00 Uhr
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -

Tel.: 06821 / 41165

Gasthaus " Zur Höhl " Gasthaus " Zur Höhl " 

Barbara WingertBarbara Wingert
Falkenstraße 2Falkenstraße 2

66538 Neunkirchen66538 Neunkirchen

Tel.: 06821 / 8691964Tel.: 06821 / 8691964

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

WOHNUNG
 

Wiebelskirchen, zentrale Lage
ca 85 qm, 3 ZKB, 2. OG
ab sofort zu vermieten

Mietzins: € 400,-- plus NK
 

Tel.: 0170/9651288
 



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip

     immer voller Melancholie und auch Herzenswärme. Getragen durch die 
Gitarre von Robert Burás, der noch während den Aufnahmen des Albums 
verstarb, weshalb einige Gastmusiker dafür sorgen mussten, dass es dennoch 
erscheinen konnte. Immerhin gab es in Norwegen dafür Doppel-Platin. 
Balladen wie „Honey Bee“, eines der Lieder die wohl niemanden kalt lassen, 
oder das großartige „What's On Your Mind?“ bilden die Gegenstücke zu 
rockigeren Songs, wie „Whatever Happened To You?“. Allesamt hörenswerte 
Song, die auch durch Siverts genialer Stimme zum Leben erwachen. „The 
Hour of the Wolf“ ist der flotteste auf dem Album, das mit schreienden Gitarren 
für Aufregung sorgt. Im Gegensatz dazu ist der nächste Song „Look Away 
Lucifer“ akustischer gehalten, hat aber auch durchaus seine Reize. Um die 
Liebe geht es in „Valley of Deception“, wobei mal wieder Burás die Gitarre 
weinen läßt, das man die Tränen schmecken kann. Und wieder sorgt die 
einfühlsam, wohltuende Stimme von Sivert, das es - unverkennbar – 
Madrugada ist. Mit „Our Time Won’t Live That Long“ gibt es auch zum ersten 
Mal ein Stück, das Burás singt. Ein wohl verdienter Abschied eines Mannes, 
der mit seiner Gitarre den Sound von Madrugada mit geprägt hat. Bleibt zu 
hoffen, dass es auch ohne ihn weiter gehen wird.

 
Madrugada sind:  Sivert Høyem (Gesang), Robert Burás (Gitarre), Frode 
Jacobsen (Bass)

Madrugada - Madrugada
Madrugada bedeutet im Spanischen soviel 
wie der Moment vor dem Tagesanbruch. 
Ein Moment wo die ersten Sonnenstrahlen 
den Himmel in den schönsten Farben 
erscheinen lassen. Genau so ist ihre 
Musik, voller Schattierungen und doch 
farbenfroh. Die Norweger liefern hier, mit 
ihrem 5. Studioalbum, genau das ab, was 
sie in ihrer Heimat zu heimlichen Stars 
werden ließ. Einfühlsame, gedämpfte, wie 
durch Nebelschwaden wabernde Musik, 
aber 

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour
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Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

...eines Ballonfahrers 
''So nahe waren wir

noch nie am Eiffelturm
 

...eines Bankräubers
So, die Alarmanlage ist abgeschaltet.

 

 ...eines Bärenjägers 
''Na Kleines, wo ist denn deine Mami?''

 

 ...eines Beifahrers
Rechts ist frei !

 

 ...eines Bekloppten
Ich bin ein Vogel ...

 

 ...eines Bergführers
Den letzten Erdrutsch gab es hier

vor über 200 Jahren ... 
 

 ...eines Bergsteigers
Waren gar nicht mal teuer,
diese Karabinerhaken ... 



Das Ellenfeld und seine FreundeDas Ellenfeld und seine Freunde

 (F.N.)

Der Ball rollt wieder in der Oberliga Südwest. Im ersten Heimspiel 2010 
empfängt die Neunkircher Borussia am letzten Februarwochenende die 
Sportfreunde aus Köllerbach. Nach einem bislang äußerst enttäuschenden 
Saisonverlauf gilt es nun unter dem neuen Trainer Kurt Knoll die nötigen Punkte 
für den Klassenerhalt einzufahren. Vor dem Saisonstart noch als einer der 
Meisterschaftsfavoriten gehandelt haben sich die Ansprüche im Ellenfeldstadion 
gewandelt. Hauptgrund hierfür dürfte der Umstand sein, dass zwar gute bis 
überdurchschnittliche Oberligaspieler verpflichtet wurden, dass hieraus 
allerdings keine Mannschaft gewachsen ist. Desaströse Leistungen gegen 
durchschnittliche Oberligamannschaften stehen in grassem Widerspruch zu 
Erfolgen wie zum Beispiel dem deutlichen 5 : 1 - Erfolg über den FC Homburg 
oder dem 6 : 1 gegen die Mannschaft aus Auersmacher. Beide Mannschaften, 
die sich zur Zeit in der Tabellenspitze der Oberliga Südwest etabliert haben, 
wurden im Ellenfeldstadion regelrecht vorgeführt. Die Unstimmigkeiten in der 
Mannschaft traten auch nach dem Heimsieg gegen den FC Homburg ans Licht, 
als es vor einer Diskothek in Saarbrücken zu einer handfesten 
Auseinandersetzung zwischen " Mannschaftskameraden " kam. Ob die 
mittlerweile wieder aufgehobene Suspendierung des Hauptaggressors ein 
richtiges Zeichen ist, Ruhe und Harmonie in eine zerstrittene Mannschaft zu 
bringen, darf zumindest bezweifelt werden. Es darf zwar jedem zugestanden 
werden,auch einmal einen Fehler zu begehen, entscheidend ist jedoch, in 
welcher Weise späterhin damit umgegangen wird und welche Lehren die 
Beteiligten daraus ziehen, um ein Miteinander wiederum zu ermöglichen. In 
einer Mannschaftssportart müssen alle Spieler an einem Strang ziehen, der 
eine muss die Bereitschaft zeigen, für den anderen mitarbeiten zu wollen. Wenn 
dies nicht der Fall ist, wird man sich im Ellenfeldstadion auch auf weitere 
Enttäuschungen einrichten müssen. Als treuer Borussenanhänger stelle ich mir 
mit immer  größerer Sorge die Frage: " Quo vadis, Borussia? ".
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Michael Zielke  Mehlpfuhlstraße 6  66538 NeunkirchenMichael Zielke  Mehlpfuhlstraße 6  66538 Neunkirchen                                              Tel:01-7777-37946Tel:01-7777-37946
  
E-Mail: de-ich-Bub@t-online.deE-Mail: de-ich-Bub@t-online.de   Webseite: www.nizagam.com  Webseite: www.nizagam.com
ICQ: NIZAGAM - UIN: 198675638ICQ: NIZAGAM - UIN: 198675638  AIM Account:  Erwin Steif AIM Account:  Erwin Steif

NIZAGAM erscheint im gesamten Saarland NIZAGAM erscheint im gesamten Saarland 
aber auch überregional in ganz Deutschlandaber auch überregional in ganz Deutschland

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Sollte sich Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Sollte sich 
irgendjemand durch einen Artikel auf den Schlips oder sonstwohin irgendjemand durch einen Artikel auf den Schlips oder sonstwohin 
getreten fühlen, so könnte es im Rahmen des Möglichen liegen, daß getreten fühlen, so könnte es im Rahmen des Möglichen liegen, daß 
dieses mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und Zeichnungen dieses mit Absicht geschehen ist. Alle Artikel und Zeichnungen 
unterliegen unserem Copyright und dürfen nicht ohne schriftliche unterliegen unserem Copyright und dürfen nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. Genehmigung des Herausgebers kommerziell weiterverwendet werden. 
Nur noch als Hinweis: Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer Nur noch als Hinweis: Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer 
einen Rechtsstreit vom Zaun brechen wollen, wünschen wir Ihnen einen Rechtsstreit vom Zaun brechen wollen, wünschen wir Ihnen 
viel   Spaß   dabei,  dennviel   Spaß   dabei,  denn                          auch  unsere  Anwälte  wollen  leben.auch  unsere  Anwälte  wollen  leben.

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

01-7777-3794601-7777-37946  
Damit wir euch zurückrufen können, solltet ihr eure  Nummer  mitschicken. Damit wir euch zurückrufen können, solltet ihr eure  Nummer  mitschicken. 
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