bcispiclswcisc lasscn sich

inwcisc
auf öffentliche Vcrkehrsmittel und
P+R-Anlagen schon im Fahrzeug
anzeigen. Zur Erprobung sollen zunächst Taxis, Mietwagen und pendelbusse, die den Korridor vom
H

neuen Flughafen bis zum Stadtzen-

lym oft befahren, mit derartigen
Zielfiihrungssystemen ausgerüitet
werden.

I)lcsc gchcn wcit iibcr tlie l)i,
mcnsioncn bishcr-iger lrark + llitlc-

Stationcn hinaus. Man planl

.le-

It('lll)ill I n('il ilt tl
(

(.t tt(.|l

I,.ol, I rr.lt

icr;il irrrslt.riisltl ulrrl

cittc l.r:ilzcrrlr-lllc

lur11.:,, lrlo.,,,r.rr.

I)ol t kiinncrr dic Ilcrvtllr r rrl,t.rr,rllt.r

wcils bis zu 5000 Stcllplitze, dlzu
Service-Einrichtungen, Geschäfte
und Restaurants. Natürlich werden diese Schnittstellen zwischen

Iraltrzcugc ühcr Scniler :rrr Sl r,r lk.nlampen laul'end vcrlirllll \\(.r(l(.n, s()
daß Umflahrungcn von Sl:rrrr rrlcr

kehr, zwischen Straße und Schiene

Anderungen dcs Fahllrl;rrrs rrrnr.rr
örtlich veranlaßt wcr«lcrr l or r rrt. rr.

privatem und öffentlichem yerunmittclhar einem Haltepunkt des

Schnellhahnsystems zugeordnet.

KapSOI

aD
l):r.,rtr. Itrr., l)cwogc, r,tr,i"lij,',
l'ro;r'hl wcrlt.r zu liir-dcrn. Viclc
Als crstcr dcutscher Automobilhcr_
I crI tlt.r I irrrcrrhccinllussungs_
slellrr wirtl rlic Volkswagcrr AG in
:r l:r11. si rrrl llcr cil s tlitraulvorberei_
Wolßhurg :rllc Neulahrzeuge dcs
l,'t . tllrlJ tlcr /crrlralrcchner in
Typs Goll' Ecomatic fiir dCn Be-

tl rr.,

rl,rrrrrt ,ul

Auch der wcilhirr

ll(.r

rr

,\'l r nchcn-I,-rciman n, <Jer alle
mög_
lir lrerr | )alcn von dcn Flhrzeuggrö_
l.lt'rr his zur Niederschlagsmenge
lusw(.11et, später auch individuelle
l';rlrrt.rirrlirrmationen eingebcn
r

irlultc

,,Münchner Verkchrs- rrrrrl I rrril'-

kit tr rr.

Von Reinhold Klama

-

Rapsölmethyl_
ester (RME). Beide Kraftstoffe lie-

tlic rnodcrne Architektur der Firnrcrrgcbäude als auch

bemerkenswerten Ausstellung feiert Citroön, Frankreichs

renommierter Autobauer,

liit.Aktionen wie die

fiir spektaku_
erste Sahara-

l)rrrclrtlucrung mit einem jeepdhn_

in

lichcn Kcttcnfahrzeug im lahre

Amsterdam das 75jährige Bestehen des Unternehmens. Warum
ausgerechnet diese Metropole in

I

9t4.

I)ir

Anrstcrdamer Ausstellung

urrlt'r rlcrn 'Iitel ,,75 tahre Zi_
krrrrli" noch bis zum 24. April in

den benachbarten Nieclerlanden?
Nun, damit wollen die Nachfahren

«lcr ,,llcrrrs van llcrlage.,,

an den Firmengründer Andrd Citroön erinnern, den 1878 in Iraris

nicht weit

vorrr I l:rrrplhirhnhol entflernt. zu
s('lr(.n. /(.igl rnlcrcssltnle Beispiele
arrs rlt'r' liinrrcrrgcschichte: So etwa

geborenen Sohn einer holländischen Kaulmannsfamilie. Dercn

tlt'tr t'rslrrr 2('V von 1939, den

Vorfahren hatten einst rund um
Amsterdam noch mit Zitronen
(holländisch: Citroen, gesprochen

'l r:rt'liorr

Szitrun) gehandelt. Da lag

Kiihlcrgrill von 1934. LJnd. wie

es

lvant, «las liontgetrie_
bcrrc ,,(iungstcrauto.. nrit dem
I)oppclwinkcl auf dcm schlanken

später

natürlich nahe, das Wort ,,Citroen" als Familiennamen anzunehmen. Im Gastland Frankeich
kamen schließlich noch zwei charakteristische Pünktchen aufdas e
und schon war der Name Ci-

-

troön geboren.

krirrrrle cs ltuch anders sein. cin Excrrrpl;rl tlcs Modells A, clcs ersten
( 'ilnürrs aus dem

Aufder Jubilriums-Atustellung von Citroön zu btv,urult,rn;
l,.,itrr,.t tlt,r
letzten Exemplare des ersten ,,ZCt - otu ,t m iin":, i'9 jq (ltiltl
hltt)

l9l9

baute Andrö Citroön in
Paris in nur drei Monaten und
damit in einer für damalige Verhältnisse unvorstellbar k unen Zeit
eine komplette Automobilfabrik,
die schon bald mit revolutionären
Ideen sowohl in der Fahrzeugtechnik als auch im Design von sich
reden machte. DS oder 2CV sind
Autos, die in der Geschichte des
Automobilbaus längst einen her-

Jahre I 9l 9.
llis in dic heutigc Zeit re icht die
Vrrlclllrilrc mit herausgcputzten
I rt'tttpl:rrr:rr dcs DS I9 von 1955.

r['r

vorragenden Platz einnehmen.
Kaum jemand weiß jedoch, daß
Andrd Citroön es war, der den
(heute weitverbreiteten) Antrieb
über die Vorderräder erstmals in
den Großserienbau einfließen licß.
Ebenso typisch
den ldeenreichtum Citroöns ist auch die hydropneumatische Fedcrung, getreu
dem Firmen-Motto, stets eincn

fiir

Gang schncllcr zu rlcrrlt.rr rrrrtl zu
handeln als dic Konkrrrt.rrz

In den 75 Jahrcrr ilucs llt.stchens hat dic Firrrrlr ( itr(\.r, nrittlerweile in den lranziisist.lrr'rr .\rrtG.
konzern PSA (hat auclr tlrr. l\l;rrke
Peugeot unter scincrr I iil rr lrt rr) integriert, auch Kunst urrrl h rrllrrl in
den verschiedenstcn Ilt.rr.rr lrr.rr hceinflußt. Das gilt zurrr Itt.r.,prr.l lür

lrcrrtrgcn Mittelklassc-l_imou-

rt' \ rrrr I ilr sowie Zukunltsstudien
wrc (h'nt Activa II oder dcm Stadt_
sr

r

rruto

('itcll mit

Elektroantrieb.
rrr irntlerer Hinsicht wußte
I rrnrcrrlitirrrdcr Andrö Citroön das
,\rrt

lr

ntit Diesel als auch mit

MeoITeRRANE s
WonNEN

dem,,Biodiesel'.

Schau in Amsterdam

Mit einer

[Jnion zur Förderung von Oel- und
l)nrtcinpll;1n7gn (UFOp) in Bonrr
mit. Dcr rrcuc Colf Ecomatic Fährt

sowohl

Ahnen handelten noch mit Zitronen
Citroön, Frankreichs renontmrerter Autobauer,feiefi 7hjähriges
Bestehgr

trieb mit,.lliodiesel., lreigeben.
Das tciltc vW bci der übörgabe
clcs crstcn lrahrzeuges an die

I rchl tlt.r Oflbntlichkeit aul sich

rrrrtl sr.rrrr. Automobile zu lenken.
lrr tlt'rrr .llrlrrzchnt zwischen 1925
lrs l() l.l lerrchtete der Firmen_
n,rr(. l)(.r l)rrrrkclhcit weithin sicht_
l),ir \,ont I rllclturrn
gcbildet aus
) ',O
0O()( ilirlrlrirncn.-

ßen sich mischen, heißt es. Der
Preis des Autos bleibe bei knapp
26 000 Mark. Der UFOp-Vorsii
zende Karl Eigen sagte, bundes_

weit existierten 50 Tankstellen mit
RME im Angebot. In eineinhalb
Jahren würden es 200 sein. Biodiesel sei ein wesentlicher Beitrag zur
Reduzierun g d es Schadstoffau-ssto_
ßes der Fahrzeuge. Allein bei Koh_

lendioxyd sei eine Verringerung
um 80 Prozent zu eneichen. Dei

umweltfreundliche Kraftstoff

werde nach der neuen Rapsernte
so teuersein wie

Diesel. (dpa)

Daihatsu Cuore
ist Sparmeister
Unter 400 Mark im Monat läuft
bei den Unterhaltskosten fiir einen
Neuwagen nichts mehr. Zu dieser

kommt das Magazin
,,Auto Motor Sport... Das Blatt
verglich 137 Automodelle mit
Feststellu_ng

HaHocerentrcte,
VOLLMASSIVE
PINTENMÖBEL,

RlrrrN-,

EtsEN-

UND EXCLUSIVE

PolsreRnaöeeu,
Tepprcxe, FREsKEN
UND ACCESSOTRES
MIT SÜDLANDISCHEM

FuarR. Oe MoDERN
GESTYLT ODER
BOMANTISCH
VERSPIELT, OB
FARBIG, GEKALKT
ODER NATURBELASSEN
Jeoes UNsERER
QUALITATSMÖBEL IsT
EIN INDIVIDUELLES
ScsnaucxsrücK FüR
DEN wOHN-,

sCXlar_

UND ESSBEREICH.

einer jährlichen Laufleistung von
09q km Zugrundegelegt ».ur_
15

d_cn_dabei Festkosten *ie §eue*,
Haftpflicht, Teilkasko und Be_
triebskosten sowie Wertverlust.
Am günstigsten schnitt nach den

Berechnungen der Experten noch
der Daihatsu Cuore mit 412 Mark
Festkosten im Monat ab. Für den

VW Polo Diesel waren es bereits
485 Mark Unangefochtener Spit_
zenreiter in der Kostentabelle ist

der Mercedes 600 S (l Z Zylinder),
der nach Angaben des Magazini
-3536
monatliche

Kosten von

Mark verursacht. (dpa)
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MEoITERRANEs woHdEN GHsH

BoffNER STRASs€ l-r2-l-r6
5o96a
Körx-Bavrxrxar
TEL.: (o 221)
34O4079
FAx:
(02Zl)
3404!
64

