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„Wachstumsregion Ems-Achse“. Mit dabei:
Gerhard List, Geschäftsführender Gesellschafter der LIST BAU GmbH.
(Foto: Friedrich Gerlach)
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*) „Blink! Die Macht des Moments“ von Malcolm Gladwell, Camus Verlag, 20. Juni 2005

