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Plädoyer für einen
Ort der Erinnerung
sz Siegen/Weidenau. Das Siegener
Bündnis für Demokratie regt an, anlässlich des 25. Todestages von Bruno
Kappi einen sichtbaren Erinnerungsort
im Stadtbild zur Erinnerung an die
Gräueltat, der Kappi erlag, zu schaffen.
Am 15. Dezember 1992 wurde der
55-Jährige auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle im Weidenauer Einkaufszentrum ermordet.
Der oder die Täter griffen den stark
sehbehinderten Mann an, schlugen und
traten brutal auf ihn ein bis er an diesen
Verletzungen starb. Zwei junge Männer
aus der rechten Skinhead-Szene wurden später angeklagt, jedoch konnte ihnen die Tat nicht nachgewiesen werden. Der Mord ist bis heute ungesühnt.
Die Tat passierte Anfang der 90er-Jahre
zu einer Zeit, als es in Deutschland
rechtsradikale Ausschreitungen und
Brandanschläge in Hoyerswerda (September 1991), Rostock-Lichtenhagen
(August 1992) und in Mölln (November
1992) gab. Es folgten Solingen (Mai
1993) und Lübeck (1996) bis hin zu den
Morden durch den nationalsozialistischen Untergrund (NSU).
Heute, 25 Jahre nach dem Mord,
spricht sich das Bündnis für Demokratie – ein bürgerschaftliches Bündnis von
Gewerkschaften, Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Parteien, Initiativen, Interessensverbänden und -gemeinschaften – gegen jede Form der Gewalt und
jede Form der Stimmungsmache und
des Populismus aus: „Wir treten ein für
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit!“

Die Herde ist im Freudenberger Raum im heftigen Schneetreiben unterwegs. Der frühe Winter macht das Leben für die Tiere und das Schäfer-Ehepaar Gabriele und Frank Klein nicht
unbedingt einfacher.
Fotos: Christian Peter

Im Schneegestöber
FREUDENBERG

Schäfer-Ehepaar Klein auf Winterreise

Jeder Tag Frost,
der das Futter für Schafe
auf dem Boden gefrieren
lässt, kostet das Duo
richtig viel Geld.

Schafe im Galopp: Bis zur Dunkelheit muss
ein Lagerplatz gefunden sein.

Ohne Hütehund geht es nicht: „Bella“ ist
immer im Einsatz.

sz � Es schneit, der Schnee reicht bis
zum Stiefelschaft. Frank und Gabriele
Klein sind mit ihrer Herde unterwegs. Wie
bereits seit etwa einem Vierteljahrhundert
begeben sich die beiden mit ihren Schafen
auf die jährliche Winterreise, es geht
durch das Freudenberger Land, schließlich entlang des Siegtales siegabwärts.
Der Wind weht, heftig. Doch was auf
den ersten Blick unbarmherzig aussieht,
ist in Wirklichkeit kein schwerwiegendes
Problem für die Tiere, eher ein finanzielles
für das Schäfer-Duo: Solange die dicke
Schneedecke nicht fest zugefroren ist,
scharren die Schafe, die im Übrigen mit ihrem Fell für diese Witterungsverhältnisse
optimal ausgestattet sind, mit den Vorderhufen den ganzen Tag das Weiß zur Seite
und fressen „die Fundsachen in BofrostQualität“. Sollte zur weißen Pracht allerdings wirklich einmal Frost hinzukommen
und die Schneedecke zufrieren, füttern die
Schäfer im Freien ihre Herde solange zu,
bis es wieder taut. Da kostet jeder Tag
richtig viel Geld. Und macht das Leben für
die beiden Herdenführer aus Überzeu-

Eisige Temperaturen, die wir Menschen als unangenehm und frostig kalt empfinden,
vertragen Schafe ohne gesundheitliche Schäden – sie produzieren einfach mehr Wärme.

gung nicht einfacher. Nach dem Verlust
ihrer Sommerweide vor ein paar Jahren
(die SZ berichtete) haben die Zwei irgendwann entschieden, trotzdem weiterzumachen. Nicht zuletzt, weil sie sich kein anderes Leben vorstellen können und zeitlebens draußen bei der Herde gelebt haben. Weil dem Schäfer-Ehepaar insbesondere in den Sommermonaten seither zu
wenig Fläche zur Verfügung stand, konnte
die Schafherde bislang nicht wieder auf
die zum betrieblichen Überleben wirtschaftlich erforderliche Anzahl an Mutterschafen vergrößert werden – bei gleichbleibenden betrieblichen Grundkosten.
Die natürliche Folge: Die Aufrechterhaltung des kleinen Unternehmens war
mit wirtschaftlichen Verlusten verbunden,
die nur in Kauf genommen wurden, weil
sich Gabriele und Frank Klein intensiv um
neue Flächen für die Sommermonate bemühten – und damit die Hoffnung verbanden, demnächst wieder eine Vergrößerung
der Schafherde wagen zu können. Immerhin: Aktuell zeichnet sich ab, dass die
Schäferei ab dem kommenden Sommer
tatsächlich zusätzliche Weideflächen in
bescheidenem Umfang sowie in akzeptabler Nähe bekommen könnte. Ein kleiner
Hoffnungsschimmer!
Jetzt aber geht es erst einmal weiter. Es
schneit, der Schnee reicht bis über den
Stiefelschaft. Es dämmert, bis zum Abend
muss ein windgeschützter Lagerplatz für
die Nacht gefunden werden.

Eine Etappe der Winterreise führt durch
Mausbach.

Advent, Advent: Zur „Feier“ des Tages gibt
es Christstollen.

Frank und Gabriele Klein sind Schäfer, sie betreiben ihre landwirtschaftliche „Unternehmung“ vor allem mit reichlich Überzeugung.

Verfahren gegen eine
Geldauflage eingestellt
tika Bad Berleburg/Siegen. Das
Strafverfahren gegen den ehemaligen
Jugendreferenten des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein ist vorläufig eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Siegen
hatte gegen den 55-Jährigen wegen des
Missbrauchs von Schutzbefohlenen ermittelt. Bis zum 15. Juni muss der Wittgensteiner eine Geldbuße in Höhe von
4000 Euro an den Verein „Frauen helfen
Frauen“ aus Siegen entrichten. Bereits
Ende November hatte Oberstaatsanwalt
Patrick Baron von Grotthuss diesen
Schritt angekündigt, nun ist die Einstellung erwartungsgemäß erfolgt. Die vorläufige Einstellung geschieht auf
Grundlage des Paragraphen 153a des
Strafgesetzbuchs.
„Ausschlaggebend für die Einstellung waren, dass der Beschuldigte bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung
getreten ist, sich selbst angezeigt und
die Tatbegehung zugegeben hat. Er bedauert sein Verhalten und hat sich in
Briefform bei der Geschädigten und
ihrer Familie entschuldigt“, erklärte Patrick Baron von Grotthuss. Demnach
decken sich die Angaben der zur Tatzeit
15-jährigen Geschädigten und des Beschuldigten. „Sie soll nach eigenen Angaben Berührungen zugelassen haben.
Weder von der Geschädigten noch von
ihren Eltern wurde Strafantrag gestellt.
Der Beschuldigte hat aufgrund der Tat
bei seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, so dass
davon ausgegangen wird, dass er durch
das Verfahren hinreichend gewarnt
und beeindruckt worden ist.“

Zugriff auf Laptops
erschlichen
sz Gelslingen. Ein 65-Jähriger aus
Gelslingen wurde am Montagvormittag
wurde von einem Unbekannten angerufen, der ihm in englischer Sprache zu
verstehen gab, er sei Microsoft-Mitarbeiter und müsse Zugriff auf sein PCNetzwerk nehmen, da dieses gehackt
worden sei und die Täter die IPAdresse unberechtigt nutzen würden.
Als der Geschädigte verlangte, in der
Sache nur mit einem deutschsprachigen
Mitarbeiter kommunizieren zu wollen,
meldete sich kurz darauf jemand, der
ihm in gebrochenem Deutsch dieselbe
Geschichte erzählte und dazu überredete, einen Fernzugriff auf seine beiden
Laptops zu gestatten. Der Geschädigte
gab mehrere der ihm übermittelten
Codes ein, was zur Folge hatte, dass der
Unbekannte Veränderungen an den
Geräten vornahm und den Zugang auf
die Laptops sperrte. Schließlich forderte der Anrufer den Geschädigten
auf, Wertgutscheine, sogenannte Apple
iTunes, im Wert von 200 Euro zu kaufen
und ihm anschließend deren WertCodes weiterzugeben. Daraufhin legte
der Geschädigte auf und informierte die
Polizei. Die Ermittlungen dauern an.
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Fit für die nächste Runde
Neuer Subaru Impreza sportlicher und geräumiger als Vorgänger
mid Palma de Mallorca. Subaru hat
die fünfte Generation des Impreza zu den
Händlern geschickt. Der Neue ist sportlicher und geräumiger als der Vorgänger.
Und er ist das sicherste Auto Japans.
Subaru stellt seinen Kunden keine
großen Denksportaufgaben, wenn es darum geht, sich für einen Antrieb zu entscheiden. Zwei Motorisierungen stehen
zur Wahl, beide markentypische Boxer.
Beide kommen serienmäßig in Verbindung mit Allradantrieb und Sieben-Stufen-Lineartronic daher, so heißt das stufenlose Automatikgetriebe bei den Japanern. Subaru hat beide Motoren kräftig
überarbeitet, rund 80 Prozent der Teile
erneuert und die Aggregate leichter und
effizienter gemacht. Welches Aggregat
das richtige ist, hängt ganz klar von der
persönlichen Zielsetzung ab. Der größere
2,0-Liter-Boxer mit 156 PS ist agiler,
stellt die Leistung früher bereit und
macht dementsprechend mehr Spaß als
der kleine Bruder mit 114 PS. Der ist einfach etwas träger, gönnt sich nach dem
Tritt aufs Gaspedal eine kurze Bedenkzeit und reizt dann beim vollen Beschleunigen die Gänge bis über 5000 Touren
aus. Sportlich unterwegs zu sein, ist so
auch mit dem 1,6 Liter großen Boxer kein
Problem. Man merkt aber deutlich, dass
er 42 PS weniger unter der Haube hat.
Subaru hat den Impreza mit einem
Top-Fahrwerk ausgerüstet, das Auto
liegt satt auf der Straße und fährt dank
Allrad wie auf Schienen, selbst wenn der
Untergrund nicht optimal ist. Das erhöht
nicht nur den Spaßfaktor, sondern auch
die Sicherheit. In der Top-Ausstattung
(Sport), die es in Deutschland nur in
Kombination mit dem großen Boxer gibt,
ist der Impreza zusätzlich mit Active Torque Vectoring ausgerüstet, womit das
Drehmoment immer an dem Rad anliegt,
an dem es gerade gebraucht wird.
Sicherheit haben die Japaner bei der
Entwicklung des neuen Impreza insgesamt groß geschrieben, und darauf sind
die Japaner auch mächtig stolz. Denn der
Impreza ist das sicherste Auto Japans,
kann im Crashtest JNCAP die höchste
bisher erreichte Punktzahl vorweisen:
199,7. Fußgänger- und Insassenschutz
sind also im Wortsinn ausgezeichnet. Das
Auto ist serienmäßig mit umfangreicher
Sicherheitsausstattung ausgerüstet, etwa
mit dem Eyesight-System, zu dem unter
anderem Assistenten für Notbremsungen, Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, Spurhalten und Anfahren im

Stop-an-Go-Verkehr gehören. Ebenfalls
an Bord sind Knieairbags vorne und
Kopfairbags hinten.
Wer sich für die zweithöchste Ausstattungslinie „Exclusive“ entscheidet, bekommt auch noch einen Totwinkel-,
Spurwechsel- und Querverkehrs-Assistenten, LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und Fernlicht-Assistent, Rückfahrkamera,
Zwei-Zonen-Klimaautomatik
und vieles mehr obendrauf. Die Ausstattung beim Impreza ist wirklich umfangreich, und das bei moderaten Preisen.
Der Basispreis liegt bei 21 980 €, der besser ausgestattete 2,0-Liter-Impreza beginnt bei 26 980 €. Für die Top-Ausstattung „Sport“ sind 31 680 € fällig.
Optisch macht der Impreza eine gute
Figur, ist moderner und etwas aggressiver gestaltet als sein Vorgänger. Auch
beim Design habe die Sicherheit im Vordergrund gestanden, heißt es bei Subaru.
Daher verlaufe die Seitenlinie flach und
steige an den hinteren Türen nicht steil
an – das hätte dem Auto zwar mehr Dynamik verliehen, wäre aber auf Kosten der
Rundumsicht gegangen. Gut gemacht
Subaru, denn der Blick nach hinten beziehungsweise schräg hinten ist weniger
verbaut als in vergleichbar großen Autos.
Dank des um zwei Zentimeter auf 2,67
Meter verlängerten Radstands ist auch
im Innenraum mehr Platz als beim Vorgänger, vor allem für die Passagiere auf
der Rückbank. In puncto Design haben
die Japaner das Interieur richtig auf Vordermann gebracht. Die Materialien sind
ordentlich, auf dem Armaturenbrett findet sich Lederoptik mit Ziernähten. Sieht
schick aus, fühlt sich aber leider ein bisschen zu sehr nach Gummi an. Ein weiterer Kritikpunkt sind die drei Infodisplays. Vor allem der Bildschirm auf dem
Armaturenbrett oberhalb des 6,5-ZollDisplays in der Mittelkonsole ist schlecht
einsehbar – der Fahrer muss den Blick
von der Straße abwenden. Außerdem lassen sich die Funktionen zumindest teilweise auch im Infodisplay zwischen
Tacho und Drehzahlmesser – klassische
analoge Rundinstrumente – anzeigen.
Der Kofferraum des 4,46 Meter langen
Impreza fasst 385 bis 835 Liter Gepäck.
Das macht ihn zwar nicht unbedingt zur
Familienkutsche, aber dafür kann der Japaner mit anderen Werten wie direkter
Lenkung, straffem Fahrwerk und prämierter Sicherheit glänzen. Und darauf
soll mancher Kunde ja sogar noch mehr
Wert legen.

In neuem Look und mit überarbeiteten Motoren präsentiert sich der Impreza. Viel Wert
hat Subaru auf die Rundumsicht gelegt. Deshalb ist das Design weniger sportlich als
möglich – vor allem bei der Fensterlinie am Heck, die nur leicht ansteigt. Foto: Subaru

Kia möbelt den Picanto auf
Koreaner bieten Kleinwagen auch in neuer Top-Version X-Line an
mid Frankfurt. Kia möbelt den
Picanto auf. Die Koreaner schicken ihren
Kleinwagen ab sofort in der neuen TopVersion X-Line auf die Straße. Optisch
kommt dieser Picanto im SUV-Dress daher. Stoßfänger in Offroad-Look, Unterfahrschutz-Design in Metalloptik, Doppelrohrauspuff, schwarze Radlaufverkleidungen sowie 16-Zoll-Leichtmetall-

Den Picanto gibt es jetzt in der neuen
Top-Version X-Line.
Foto: Kia

felgen sollen für einen robusteren Auftritt sorgen. Im Innenraum erhält die
X-Line hellgraue Sitzbezüge in Ledernachbildung sowie Dekorelemente in
Weiß und Limettengrün. Serienmäßig
sind u.a. Klimaautomatik, Sitzheizung
vorn, beheizbares Lederlenkrad, SiebenZoll-Touchscreen,
Rückfahrkamera,
Bluetooth-Freisprecheinrichtung, AluSportpedale sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel mit integrierten LEDBlinkleuchten, LED-Tagfahrlicht und
LED-Rückleuchten an Bord.
Für Power soll ein neuer 1,0-LiterTurbobenziner mit 100 PS und einem
maximalen Drehmoment von 172
Newtonmeter sorgen. Der Dreizylinder
beschleunigt den Picanto in 10,1 Sekunden auf Tempo 100 und verbraucht laut
Hersteller durchschnittlich 4,5 Liter.
Preislich startet der neue Picanto
X-Line mit einem 1,2-Liter-Benziner (84
PS) bei 16 190 €, der 1,0-Liter-Turbo kostet 16 990 €.

Citroën ersetzt in der C3-Familie den beliebten, aber betagten Picasso durch den zeitgemäßen Aircross und steigt damit in das boomende
Segment der kleinen Geländewagen ein. So ganz neu ist der Fünfsitzer aber nicht. Unter dem individuell gestalteten Blechkleid des 4,15
Meter langen Franzosen steckt nämlich die gleiche Plattform wie bei dem im Sommer eingeführten Opel Crossland X.
Foto: Citroën

Alltag trifft Abenteuer
KORSIKA

Citroën vollzieht mit dem C3 Aircross einen radikalen Wechsel vom Van zum SUV

mid � Mit dem C3 Aircross schickt
Citroën den Nachfolger des C3 Picasso ins
Rennen. Der Neue vollzieht einen radikalen Bruch, hat nur noch eine Gemeinsamkeit mit dem erfolgreichen Vorgänger – das
üppige Platzangebot. Alles andere ist auf
modern und extrem stylish getrimmt.
Liegen die Franzosen damit richtig? Ja, sie
liegen damit richtig. Denn der neue C3
Aircross ist ein Auto, dass bei aller Verspieltheit ganz bodenständig ist.
Orangefarbende Akzente, lackierte
Dachreling und beklebte hintere Seitenfenster: All das sind Stilelemente, die dem
C3 Aircross Charakter und Eigenständigkeit in der immer bunter und hipper werdenden Citroën-Modellpalette verleihen.
Aber trotz der Show haben die Designer
und Ingenieure nicht vergessen, worauf es
wirklich ankommt. Das ist gut so und
macht aus einem schicken auch ein richtig
gutes, kompaktes Auto.
Die Fahreigenschaften überzeugen –
sowohl beim Benziner mit 110 PS als auch
beim Diesel mit 120 PS. Gleich vorab: Der
Benziner ist vor dem Hintergrund des Diesel-Skandals die Motorisierung, welche
wohl die meisten Käufer bevorzugen werden. Citroën rechnet mit einem Verhältnis
von 65:35, vor einem Jahr wäre es wohl
50:50 gewesen. Insofern liegt der Fokus
aktuell auf dem Benziner – leider. Denn
der Diesel überzeugt mit Drehmoment und
Durchzugsstärke zwischen 2000 und 3000
Touren und ist die agilere Alternative.
Aber eben derzeit auch die unbeliebtere.
Insgesamt sind fünf Motorvarianten zu haben, zwei Diesel und drei Benziner, von 82
PS bis 130 PS. Verstecken muss sich aber
auch der 110-PS-Dreizylinder-Turbobenziner nicht. Auch er ist recht agil, hängt gut
am Gas und ist in Verbindung mit der
Sechs-Stufen-Automatik, die es nur für
diese Motoren-Variante zusätzlich zum
Schaltgetriebe gibt, sowohl für entspanntes Dahingleiten als auch für flotteren Vorwärtsdrang geeignet. Nur beim Überholen
macht es sich bemerkbar, dass dem Benziner gegenüber dem Diesel etwas die Puste
fehlt. Auf kurzen Geraden muss man sich
hinten einreihen und Geduld mitbringen,
weil die Automatik beim Tritt aufs Gaspedal etwas träge reagiert.
Sehr gut ist das fein abgestimmte Fahrwerk, das einen gelungenen Mittelweg
zwischen Komfort und Sportlichkeit
findet. Wellen oder Schlaglöcher auf korsischen Straßen schluckt der C3 Aircross
locker weg, ohne nachzufedern oder zu
hüpfen. Auch Querrillen bringen das
Kompakt-SUV nicht aus der Ruhe. Ist es
wie der Testwagen mit der intelligenten
Traktionskontrolle Grip Control ausgestattet, kann der Fahrer zwischen fünf Modi
wählen: „Standard“, „Sand“, „Gelände“,
„Schnee“ und „ESP off“.
Acht Liter Verbrauch auf 100 Kilometer
erscheinen bei sportlicher Gangart im Display zwischen den beiden äußerst schlecht
ablesbaren analogen Instrumenten. Das
optionale Head-up-Display ist für jeden
Pflicht, der eine gut positionierte Anzeige
wünscht. Das ist das Manko des geradlinigen Innenraums mit seinem flachen
Armaturenbrett – es fehlen einige Ablagen, Tacho und Drehzahlmesser sowie die
Digitalanzeige sind weit nach unten
gewandert. Das macht sich vor allem
bemerkbar, wenn man den Sitz zwecks
besserer Übersichtlichkeit hochpumpt.

vor und zeigt damit gleich, welche Zielgruppe der C3 Aircross ansprechen will.
Doch auch nicht mehr allzu dynamische
Surfertypen könnten ihre Freude haben:
Die Dachlatten aus dem Baumarkt fürs
Heimwerker-Gemetzel passen genau so
gut rein wie die Selbstbau-Schrankpakete
vom schwedischen Möbelhaus.

Auch der Innenraum des C3 Aircross lässt
sich farbenfroh gestalten, die Materialien
wirken recht hochwertig.
Foto: Citroën

Das war’s aber auch schon an Kritik für
den Innenraum. Denn der C3 Aircross
punktet mit ganz viel Variabilität. Die
Rückbank lässt sich um 15 Zentimeter in
Längsrichtung verschieben, ist sie ganz
vorne, bietet der Kofferraum 510 Liter
Platz. Sie lässt sich im Verhältnis 40:20:40
umklappen und – ungewöhnlich in der
Klasse der kompakten SUV oder Crossover
– auch die Rückenlehne des Beifahrersitzes ist umklappbar. So lassen sich selbst
sperrige Gegenstände verladen. Citroën
führt das mit Koffern und einem Surfbrett

Am C3 Aircross gefällt neben dem
Platzangebot auch die Möglichkeit zur
Individualisierung, innen wie außen. 85
Varianten gibt es in Deutschland, mit acht
Außen- und drei Dachfarben sowie drei
Style-Paketen, um beispielsweise Außenspiegel und Elemente in der Schürze zu
akzentuieren. Dazu kommen fünf Innenraumpakete, um den C3 Aircross farblich
den eigenen Vorlieben anzupassen. In
Sachen Sicherheit fährt das Auto gut gerüstet vor. Zwölf Assistenten vom KeylessSystem über den Fernlicht- bis zum bis
Spurhalte-Assistenten sind zu haben.
Bleibt als Fazit: Glückwunsch, Citroën,
ein klasse SUV mit kompakten Abmessungen – mit Charakter und ohne das Auge vor
dem zu verschließen, was wichtig ist. Der
Preis: mindestens 15 290 €. Der 110-PSBenziner mit Automatik kostet in der TopAusstattung „Shine“ ab 22 960 €.
ANZEIGE

DER NEUE CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV
Spurassistent
Bordcomputer
Coffee Break Alarm
Berganfahrassistent
Verkehrszeichenerkennung
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INKL. INZAHLUNGNAHMEPRÄMIE2

citroen.de
IHR VERTRAGSHÄNDLER IM SIEGERLAND!
1Beim Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße
10, 63263 Neu-Isenburg, für den CITROËN C3 AIRCROSS PURETECH 82 LIVE (60 KW), wurde die
Inzahlungnahmeprämie in voller Höhe auf die Leasingraten angerechnet, bei 0,– € Sonderzahlung,
10.000 km/Jahr Laufleistung, 48 Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot gültig bis
31.12.2017. Widerrufsrecht gemäß § 495 BGB. 2Inzahlungnahmeprämie in Höhe von 1.000,– €
über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchten beim Leasing eines CITROËN C3 AIRCROSS gültig bis
zum 31.12.2017, nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten.Abb. zeigt evtl.
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,9 l/100 km, außerorts
4,6 l/100 km, kombiniert 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen
kombiniert 116 g/km. Nach vorgeschriebenem
Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
Effizienzklasse: B

Autogalerie Köhler GmbH (H)

Tiergartenstr. 86 • 57072 Siegen
Telefon 02 71 / 2 30 95-0 • Fax 02 71 / 2 30 95-16
info@citroen-koehler.com • www.koehler-citroen.de
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

