
Siemens sucht 
250 Testhörer!

Qualitäts-
hörsysteme

15 Mio.

INSIO CIC

Allein in Deutschland
gibt es über 15 Millionen 
Menschen mit beein-
trächtigtem Hörvermögen.

Das neue Hörsystem 
Insio CIC (komplett im 
Ohr) sitzt tief im Gehörgang 
und ist somit kaum zu sehen. 
Es wurde für ein angenehmes 
und natürliches Klangerlebnis 
konzipiert. Testen Sie es im 
Rahmen unserer Studie.

Melden Sie sich jetzt an!
Anmeldung bis zum 18.06.2014. Die Teilnahme ist 

Die Praxis-Studie im Überblick:

OTON Die Hörakustiker
Hamburg - Neugraben | Marktpassage 6

Hamburg - Harburg

Seevetal - Meckelfeld | Mattenmoorstraße 6

Anmeldung bis zum 30.09.2014 aufgrund großer 
 Nachfrage verlängert. Die Teilnahme ist kostenfrei  
und ohne jegliche Verpflichtung.

mehr
mit der neuen C-Serie

www.flyer.ch

FRÜHLING

_next generat!on

Die Schweizer Nummer 1

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Große 
Auswahl
an E-Bikes –

ein Besuch
lohnt sich!
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� Therapie, Rehabilitation und 
Sport unter einem Dach

�  Patienten können jetzt nachhaltig ihren Gesund-
heitszustand stabilisieren und verbessern

�  Auch für Sportler ein hervorragendes 
Ausgleichstraining

�  Training erfolgt unter Anleitung von 
Therapeuten in kleinen Gruppen.  

�  Viele Kurse werden von den Kranken-
kassen bezuschusst.

Die ersten 30 Anmeldungen zahlen keine 

Aufnahmegebühr!

Präventionszentrum Süderelbe
Cuxhavener Straße 355 · 21149 Hamburg

Tel. (040) 702 00 381
www.physiotherapie-koepp.de

Das 1. physiotherapeutische 

Präventionszentrum im Süderelbe-

raum öff net am 01.10.2014 seine Tore

NEUGRABEN
Neugraben goes music und Neugraben erleben: Beide 
Veranstaltungen im Zentrum am 6. bzw. 7. September 
stießen auf große Resonanz seitens der Bevölkerung. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Zum 8. Weinfest an der Finkenwerder Landungsbrü-
cke laden die Lions Finkenwerder am 19. September 
ein. Der Reinerlös geht wie immer an soziale Projekte.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEU WULMSTORF
Vom 19. bis 21. September findet in der Ernst-Moritz-
Arndt-Straße und am Rathaus wieder das Volksfest 
NeuWuWo mit buntem Programm statt.
 Lesen Sie auf Seite 7

NEUGRABEN
Nach Jahren der Planung am Neugrabener Bahnhofs-
vorplatz kommt die Meldung, dass die finanziellen Mit-
tel nicht mehr vorhanden sind. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 20

■ (mk) Neugraben. Auf dem Sport-
gelände Kiesbarg fand für 18 Schü-
ler der Stadtteilschule (StS) Fisch-
bek-Falkenberg vom 25. bis 29. 
August die DFB-Junior-Coach-Aus-
bildung als Projektwoche statt. Der 
HFV hatte gemeinsam mit der StS 
Fischbek-Falkenberg und dem FC 
Süderelbe geeignete Jugendliche 
zum Kursus eingeladen, um die 
Förderperspektive auf der Schul- 
und Vereinsebene mit Jungtrai-

nern zu sichern. Alle Teilnehmer 
mussten sich für dieses Projekt 
bewerben.
„Wir möchten den interessierten 
Schülerinnen und Schülern den Weg 
zur Trainertätigkeit ebnen. Einer-
seits sind diese Ausbildungsinhal-
te, wie die angepassten Trainings-
methoden in Schule und Verein für 
unterschiedliche Altersstufen, die 
Grundlage dieser Ausbildung. 

Fortsetzung auf Seite 16

18 Junior-Coaches zertifi ziert
DFB-Basislehrgang für Jugendliche 

Auf dem Sportgelände Kiesbarg fand für 18 Schüler der Stadtteilschule 
Fischbek-Falkenberg vom 25. bis 29. August die DFB-Junior-Coach-Aus-
bildung als Projektwoche statt. Foto: ein

Klönschnack mit 
Friedrich Ehlbeck
■ (pm) Neugraben. Am Mitt-
woch, 17. September, besucht
zum vierten Mal Friedrich Ehlbeck
aus Lauenbrück den Verein Platt-
düütsch leevt Neugraben. Diesmal
kommt er mit seinem Programm
„Stück von‘t groode Glück: un an-
ners watt op Platt.“ Die Veranstal-
tung fi ndet wie immer von 18.00
bis 20.00 Uhr im AWO-Senioren-
treff , Neugrabener Markt 7, statt.
Einlass ab 17.30 Uhr.

Tanzen & klönen
■ (mk) Fischbek. Die Arbeiter-
wohlfahrt Fischbek lädt Mitglie-
der und Freunde zum „Tanz und 
Klönen“ am 21. September in
das Freizeitzentrum Fischbek,
Ohrnsweg 50, ein. Die Kaff eeta-
fel beginnt um 13.30 Uhr, da-
nach kann das Tanzbein zu den
Melodien von Marco Czech ge-
schwungen werden. Es wird um
Anmeldung bis zum 18. Septem-
ber bei Ella Hartmann unter Tele-
fon 7016986 gebeten.

Zierfi schbörse
■ (mk) Stade. Am 21. Septem-
ber von 15.00 bis 17.00 Uhr sind 
alle Zierfi schfreunde aus Stade 
und der weiteren Umgebung zur 
Zierfischbörse eingeladen. Bei 
den Zierfi schen reicht die Palet-
te von Guppys über Salmler, Bar-
ben, Buntbarschen und Welsen 
bis zu den Labyrinthfi schen, aber 
auch die beliebten Garnelen wer-
den nicht vergessen.
Alle Fragen rund um die Aqua-
ristik werden von dem Infoteam 
gern beantwortet. 
Die Börse fi ndet im Vincent Lü-
beck Gymnasium (Nähe Stadeum) 
Glückstädter Straße 4, 21680 Sta-
de, statt. Der Einlass ist bereits 
ab 14.00 Uhr zur Information 
und Cafeteria. Für das leibliche 
Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wei-
tere Informationen gibt es im In-
ternet unter www.aquarienfreun-
de-stade.de oder unter Tel. 04164 
889539.

Flohmarkt
■ (mk) Moorburg. Am 20. Sep-
tember veranstalten das Kin-
derland Moorburg e.V. und der 
Elbdeich e.V. einen Flohmarkt 
für Trödel jeder Art von 11.00 
bis16.00 Uhr auf ihrem Gelän-
de am Moorburger Elbdeich 249.
Der Flohmarkt fi ndet bei schlech-
tem Wetter drinnen statt. Die 
Standgebühr beträgt 5 Euro oder 
einen selbstgebackenen Kuchen.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Es gibt zudem ein buntes 
Rahmenprogramm der Moorbur-
ger Vereine und Einrichtungen 
mit dem geöff neten Elbdeich- Ca-
fé, einer Mitmachvorführung der 
freiwilligen Feuerwehr und Spie-
len für Kinder.
Um 14.00 Uhr spielt die Puppen-
bühne Sterntaler das Märchen 
„Der Froschkönig“.Gegen 15.00 
Uhr gibt es eine Kickbox- und 
Karatevorführung des Moorbur-
ger TSV.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bekommt 
die Gemeinde Neu Wulmstorf in ab-
sehbarer Zeit ein modernes Famili-
enzentrum? In einem Gespräch mit 
dem SPD-Fraktionsvorsitzenden To-
bias Handtke erfuhr der RUF Details 
des ambitionierten Neubaus.

Laut Handtke wäre die europaweite 
Ausschreibung des Projektes Mitte 
August gestartet. Bis zum 5. Sep-
tember hätten sich bislang schon 
14 Architektenbüros ausschließ-
lich aus Deutschland gemeldet. Die 
Bewerbungsfrist laufe jedoch noch 
bis zum 26. September, informiert 
Handtke, der mit anderen Vertre-
tern aus Politik und Verwaltung in 
einem „Arbeitskreis Familienzent-
rum“ einen ersten groben Entwurf 
entwickelte.
Anstelle der maroden und abgän-
gigen Bungalows des Mehrgenera-
tionenhauses soll ein Familienzen-
trum mit einer ungefähren Größe 
von 1.502 Quadratmetern Gesam-
traumfl äche entstehen. Dieser Kom-
plex soll der zukünftige Standort 

unter anderem für das Mehrge-
nerationenhaus (314 Quadratme-
ter), eine Kita (487 Quadratmeter), 
die Büros des Familienservice bzw. 
der Gleichstellungsbeauftragten 
(57 Quadratmeter) und der Büche-
rei (rund 425 Quadratmeter) sein. 

Letztere ist zurzeit im Rathaus un-
tergebracht. Mit ihren rund 270 
Quadratmetern platze die Büche-
rei aber aus allen Nähten. Größere 
Räumlichkeiten wären angesichts 
des umfangreichen Medienange-
botes und des Besucheransturms 
von Nöten. Handtke betont weiter, 
dass das Mehrgenerationenhaus 
ebenfalls nicht mehr den Ansprü-
chen einer modernen wie sozialen 
Begegnungsstätte entspreche ‒ so-
wohl baulich als auch vom Raum-
angebot her.
Die Aufbringung der Kosten von 
circa 3,75 Millionen Euro für das 
Bauvorhaben sieht Handtke eher 
gelassen. Solange der Haushalt der 
Gemeinde Neu Wulmstorf noch 
im grünen Bereich liege, sollte 

„Wir sind nachhaltig in der 
Planung!“
Neues Familienzentrum auf den Weg gebracht

Das neue Familienzentrum soll anstelle der maroden und abgängigen Bun-
galows des Mehrgenerationenhauses entstehen. Foto: mk

man das Geld in die Hand neh-
men und für die Zukunft investie-
ren. Nach Ansicht von Handtke, der 
den Neubau als Familien- und Kul-
turzentrum verstanden wissen will, 
müssten die fi nanziellen Mittel zur 
Umsetzung in Kürze in den Inves-
titionshaushalt gestellt werden. 
Handtke weist darauf hin, dass ei-
ne größere Bücherei im Familien-
zentrum ein vielfach geäußerter 
Wunsch der Bürger gewesen wä-
re. Dem werde nun Rechnung ge-
tragen, so Handtke. Der Genosse 
machte deutlich, dass in bestimm-
ten Abständen der Stand der Pla-
nungen der Öff entlichkeit auf Ver-
anstaltungen mitgeteilt werden 
wird. Hier könnten die Bürger 
eventuell auch noch weitere Anlie-
gen miteinbringen.

Fortsetzung auf Seite 7



Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende. . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestraße 90, Tel. 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Tel. 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 13, Tel. 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Bahnhofs-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Tel. 78 31 13
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Tel. 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke EKZ Wilhelmsburg
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

L 2/1
M 2/1
N 2/1
O 2/1

Heckenpflanzen
– Feldräumung –

ab € 1,50
Anlieferung möglich!

www.hwggarten.de
theo-dues@hwggarten.de

Tel. 04951-649 65 65

 
 

Oktoberfest-Büfett 
Ab 12. Sep bis 18. Okt,        Mittwochs bis Samstags 

12-14 Uhr € 8,50  .  18-21 Uhr € 13,50 Abends mit Suppe, kalte Platten, Desserts  
Mit Weißwurst, Haxe, Eisbein, Schweinebraten, Leberkäse, Wurstsalat, Krautsalat, 

 Sauerkraut, Erbsenpüree, Klöße & Kartoffeln. und weitere Leckereien. 
 

....auch a la Carte, Große Mittag- und Abendkarte. 
 

 

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15 

Wir haben noch Termine für Ihre Weihnachtsfeier frei,  
mit Fest-Menü, Büfett, Grünkohl, Haxe und, und, und. 

Pauschalen ab € 44,00.       Im Hause Kegelbahnen & Schießstände 

Viebrockhaus 
Edition 800

Jubiläumsfest und Muster- 
hauseröffnung nach Umbau

Am Sonntag 14. September 2014 von 10 bis 17 Uhr:
Feiern Sie mit uns die Wiedereröffnung des Musterhauses Edition 800 
und unser 10-jähriges Jubiläum Musterhauspark Horneburg
 Infostände rund ums Bauen 
 Besichtigung des umgebauten  

 Musterhauses Edition 800
 Buntes Rahmenprogramm, u.a.  

 mit Kinderhüpfburg und  
 Leckeres vom Grill  

 Bauherrenseminare mit  
 Prof. Dipl.-Ing. Arch. H.-J. Peter:
 13:00–14:00 Uhr: Die Entwicklung  
 der Energieeinsparverordnung  
 14:00–15:00 Uhr: Angebot  
 und Baubeschreibung 

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
täglich von 10-17 Uhr geöffnet 
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de
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Fahrrad-Codierung
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen 
seiner Aktionen zur Verhinde-
rung von Fahrraddiebstählen 
wird das Polizeikommissariat 47 
in Neugraben am 18. September 
von 9.00 bis 15.00 Uhr auf der 
Marktfl äche vor der Fa. Kaufl and 
eine Codierung von Fahrrädern 
durchführen.
Bei der Fahrradcodierung wird 
am oberen Ende des Sattelrohres 
eine elfstellige Zahlen- und Buch-
stabenkombination eingefräst.
Allein aufgrund dieses Codes 
kann das Fahrrad jederzeit einer 
Person zugeordnet werden und 
wird dadurch für einen poten-
ziellen Dieb unattraktiv.
Die Codierung selbst dauert cir-
ca zehn Minuten. Der Besitzer 
sollte zur Codierung einen Licht-
bildausweis und möglichst einen 
Eigentumsnachweis für das Fahr-
rad mitbringen. Der Eigenkosten-
anteil beträgt 8 Euro.“

Qigong-Seminar
■ (mk) Neuwiedenthal. In der Pra-
xis für Körpertherapie am Rehrstieg 
50a wird vom 24. September bis 
26. November von 19.30 bis 21.00 
Uhr an acht Abenden ein Seminar in 
Meditation und Qigong angeboten. 
Die Kosten betragen 95 Euro, ermä-
ßigt 80 Euro. Infos und Anmeldung 
unter Tel. 040 7019748. Meditati-
on und Qigong helfen, Herausfor-
derungen des Alltags mit mehr Ge-
lassenheit zu begegnen und wirkt 
gesundheitsfördernd auch bei chro-
nischen Krankheiten.

Literaturcafé
■ (mk) Neugraben. Die nächsten 
Veranstaltungen des „Literaturca-
fés“ mit Tee und Gebäck fi nden am 
21. Sptember und 5. Oktober je-
weils um 16.00 Uhr im Striepen-
saal, Striepenweg 40, in Neuwie-
denthal statt.

Regionalausschuss 
Süderelbe
■ (mk) Neugraben. Am 17. Sep-
tember ab 18.00 Uhr tagt der Regi-
onalausschuss Süderelbe unter der 
Leitung der grünen Bezirksabgeord-
neten Dr. Gudrun Schittek im Raum 
56 in der Dienststelle Süderelbe. 
Auf der Tagesordnung stehen un-
ter anderem: Verpfl ichtung der zu-
benannten Bürger, Vorstellung der 
Mitglieder des Ausschusses und der 
Verwaltung, Drucksachen der 19. 
Amtsperiode und Mitteilungen der 
Verwaltung.

Problemstoff e
■ (pm) Finkenwerder/Cranz. Die 
mobile Problemstoff sammlung der 
Stadtreinigung macht Station in Fin-
kenwerder. Am 15. September von 
16.30 bis 18.00 Uhr auf der Markt-
fl äche und am 16. September zur 
gleichen Zeit in der Rudolf-Kinau-
allee (Höhe Hausnummer 14). Be-
reits von 14.30 bis 16.00 Uhr ist 
an diesem Tag die mobile Problem-
stoff sammlung auch in Cranz (Este-
bogen) anzutreff en. An allen Stand-
orten können Gift- und Schadstoff e 
in kleinen Mengen aus privaten 
Haushalten abgegeben werden.

SPD-Preisskat
■ (mk) Fischbek. Am 27. Septem-
ber fi ndet der nächste Preisskat des 
SPD-Distriktes Neugraben-Fischbek 
statt. Um 14.00 Uhr im beginnt das 
große Reizen beim Preisskat der 
SPD Neugraben-Fischbek im Frei-
zeitzentrum Fischbek im Ohrnsweg 
50. Die Veranstalter würden sich 
freuen, wenn neben den regelmäßi-
gen Besuchern auch neue Gäste und 
Mitspieler kommen.
Das Startgeld beträgt 8 Euro und 
es locken wie immer interessante 
Sachpreise.

■ (ein) Neugraben. Mit einem be-
sonders attraktiven Angebot startet 
das HNT-FitHus ‒ das Sportstudio 
der Hausbruch Neugrabener Tur-
nerschaft (HNT) im BGZ Süderelbe 
‒ jetzt in den Herbst. „Von der aktu-
ellen FitHus-Herbstaktion profi tie-
ren alle, die sich im September und 
Oktober zu einer Mitgliedschaft im 
HNT-FitHus entscheiden“, so Studio-
leiterin Marcela Bode.
In beiden Monaten entfällt der sonst 
übliche Aufnahmebeitrag von 40 
Euro. Mit einem kostenlosen Pro-
betraining kann das FitHus-Ange-

bot selbstverständlich zuvor einmal
ausprobiert und getestet werden,
so kann sich jeder von der Qualität,
Kompetenz und Atmosphäre des
HNT-FitHus’ überzeugen.
Die Trainer und Physiotherapeuten
vom HNT-FitHus-Team unterstüt-
zen gern beim individuellen Plan
für ein optimal abgestimmtes Trai-
ning. Weitere Information und An-
meldung direkt im HNT-FitHus im
BGZ Süderelbe, Am Johannisland 2
(direkt hinter dem S-Bahnhof Neu-
graben) oder am FitHus-Infotelefon
7015774.

Anzeige

FitHus-Herbstaktion!
Jetzt Mitglied werden und sparen!

■ (mk) Moorburg. „Wir können 
auch anders“. Zum dritten und 
letzten Mal in diesem Jahr lädt 
das „Deichkino Moorburg“ am 20. 
September zu einem cineastischen 
Freiluftvergnügen ein. Anders als 
bei den bisherigen Kinoabenden 
wird die Leinwand jedoch nicht 
auf dem idyllischen Kirchvorplatz 
entrollt, sondern auf dem Hof von 
Manfred Brandt, Moorburger Elb-
deich 263. Zu sehen gibt es den 
Film „Wir können auch anders“ 
von Detlev Buck. Die beiden west-
deutschen Brüder Kipp und Most, 
beide des Lesens nicht mächtig, 
machen sich Anfang der 90er Jah-
re auf den Weg in den Osten der 
Republik, um dort das geerbte 

Haus ihrer Großmutter in Augen-
schein zu nehmen.
Die harmlos beginnende Reise 
ufert, nicht nur wegen ihrer Un-
fähigkeit, Karten und Ortschilder 
zu lesen, zu einer Odyssee aus, bei 
der sie, wenn auch nicht ganz frei-
willig, von dem fahnenfl üchtigen 
Rotarmisten Viktor begleitet und 
von der Polizei verfolgt werden.
Der Film beginnt um 20.30 Uhr, 
der Ausschank der Getränke und 
der Leckereien ab 20.00 Uhr. Sitz-
möglichkeiten sind mitzubringen. 
Der Eintritt ist wie immer frei, 
Spenden sind jedoch willkommen. 
Bei Regen oder kalten Temperatu-
ren läuft der Film in der Scheune 
auf dem Hof.

„Wir können nicht anders...“
Deichkino Moorburg zeigt Buck-Film

■ (mk) Neugraben. Das Kohle-
kraftwerk Moorburg verspricht, 
das größte und 
modernste Kohle-
kraftwerk Nord-
europas zu sein. 
Am 22. Septem-
ber um 15.30 
Uhr lädt der SPD-
Bürgerschaftsab-
geordnete Mat-
thias Czech für 
den Wahlkreis 
Süderelbe zu ei-
nem Besuch des 
Kraftwerks Moor-
burg ein. Bei die-
s e m  B e s u c h 
möchte er sich 
informieren, wel-
che innovativen 
Umwelttechnolo-
gien mit welchem 
Erfolg im Einsatz 
sind. Auch die Kraftwerksicherheit 
sei ihm ein wichtiges Anliegen. Eine 
telefonische Anmeldung im Abge-

ordnetenbüro unter 040 87609643
ist für die Besichtigung dringend er-

forderlich.
„Als Abgeordne-
ter im Wahlkreis
Süderelbe werde
ich oft auch auf
das Kohlekraft-
werk angespro-
chen. Die Bür-
ger innen und
Bürgern erwar-
ten Antworten.
Mir ist wichtig,
aus erster Hand
berichten zu kön-
nen. Wichtig ist
mir auch, dass
die Verantwortli-
chen wissen, dass
wir aufmerksam
sind“, sagt Czech.
D e r  B ü r g e r -
schaftsabgeord-

nete wird von der Eißendorfer SPD-
Bezirksabgeordneten Anna-Lena
Bahl begleitet.

Betriebsbesichtigung
SPD richtet Ausfl ug zum Kraftwerk aus

Die SPD- Bezirksabgeordnete Anna-
Lena Bahl wird bei der Besichtigung 
des Kohlekraftwerkesebenfalls mit 
von der Partie sein. Foto: ein■ (mk) Hausbruch. Zum 13. Mal 

fi ndet der traditionelle Hausbrucher 
Waldlauf durch die Haake in Haus-
bruch statt.
Ein Lauf durch Berg und Tal, an-
spruchsvoll, spannend und land-
schaftlich sehr reizvoll. Am 21. 
September lädt der SPD-Distrikt 
Hausbruch um 10.00 Uhr zum 
Waldlauf über 8,5 Kilometer und ei-
nem Walkingrundkurs über 5,5 Ki-
lometer ein. Für Kinder bis zu zwölf-
Jahren ist eine Strecke über 800 
Meter vorbereitet. Start und Ziel ist 
die Kärntner Hütte an der Cuxhave-
ner Straße 55c.
Begrüßung, Startschuss und Sieger-
ehrung führen Metin Hakverdi, Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 

Brigitta Schulz und Matthias Czech, 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, so-
wie Manfred Schulz, SPD-Distrikt-
vorsitzender Hausbruch, durch.
Die Startgebühr beträgt 6 Eu-
ro für die Teilnahme. Der Kinder-
lauf ist kostenfrei ‒ ebenso Geträn-
ke und Obst. Duschmöglichkeiten 
sind nicht vorhanden. Für die Grup-
penersten gibt es wieder einen Wan-
derpokal.
Die ersten drei Läufer oder Wal-
ker bekommen einen Preis. Auch 
für die Kinder gibt es Überraschun-
gen und alle Teilnehmer erhal-
ten eine Urkunde. Sponsoren sind 
das Laufwerk Hamburg und Fir-
men aus Hausbruch, Süderelbe und 
Harburg.

Durch die Haake
13. SPD-Waldlauf am 21. September

Matthias Czech, Brigitta Schulz, Metin Hakverdi und Marion Wolkenhauer 
freuen sich auf viele Teilnehmer beim 13. Waldlauf am 21. September der 
Hausbrucher SPD. Foto: ein
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SPD

Wir feiern unser Oktoberfest
jetzt zum dritten Mal

Brigitta Schulz MdHB
SPD-Bürgerbüro
Marktpassage 12
21149 Hamburg
Tel. 040 / 51 90 89 81

Matthias Czech MdHB
SPD-Bürgerbüro
Cuxhavener Straße 393a
21149 Hamburg
Tel. 040 / 87 60 96 43

mit Live-Musik und 

bayerischen Speisen

am 14.9.2014

von 1100 – 1600 Uhr

im Festzelt 

Cuxhavener  

Straße 393
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■ (mk) Neugraben. Am 6. Sep-
tember war es soweit. Nachdem 
rund 50 Kinder und Jugendliche in 
den vergangenen zwei Wochen ih-
re Spiele ausgetragen haben, wur-
den die glücklichen Sieger bei der 
großen HNT-Jugendfeier ausge-
zeichnet.
Und damit war nicht Schluss, denn 
die diesjährige Pokalsponsorin Bri-
gitta Schulz (Süderelber Bürger-
schaftsabgeordnete der SPD) hat-
te so viele Pokale mitgebracht, dass 
jedes teilnehmende Kind einen ei-
genen Pokal mit nach Hause neh-
men konnte.
Gemeinsam mit dem HNT-Trainer 
Boris Weber und dem Jugendwart 
Hailin Li, feierten die Kinder und ih-
re Eltern die Siegerehrung bei war-

men Sommerwetter auf der HNT-
Tennisanlage mit Freigetränken und 
Gegrilltem.
Rund 100 Gäste waren begeistert 
von der fröhlichen Atmosphäre und 
nutzten die Gelegenheit zum Tennis-
spiel und lockeren Gesprächen, die 
sich nicht nur um den Sport mit dem 
Filzball drehten.
Die Erst- bis Drittplatzierten der ver-
schiedenen Altersklassen: Lenhardt 
Busch, Nikolas Güdetz, Pele Ramm, 
Kevin Li, Lasse Kraft, Jonathan Adel-
mann, Torben Engelt, Michael Ma-
lisch, Pele Kremo, Mattes Becker, 
Benedikt Schulz, Finn Dose, Juli-
us Jauck, Filip Nadolski, Lea Dose, 
Anna Feindt, Lena-Katharina Mey-
er, Jennifer Wachtel, Fiona Schmidt 
und Isabell Busch.

Strahlende Sieger
HNT-Tennis-Jugendmeister geehrt

Nachdem rund 50 Kinder und Jugendliche in den vergangenen zwei Wo-
chen ihre Spiele ausgetragen haben, wurden die glücklichen Sieger bei der 
großen HNT-Jugendfeier ausgezeichnet. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 4. Sep-
tember war die Freizeitgruppe 
Süderelbe für die ältere Generati-
on wieder auf Achse. Diesmal ging 
es mit 20 Teilnehmern auf die In-
sel Sylt. Nach einer rund dreistün-
digen Fahrt waren die Teilnehmer 
in Westerland. Nach dem Tages-
kurtaxenkartenkauf konnten die 
Teilnehmer den Strand bei strah-
lendem Sonnenschein betreten. 
Anschließend ging es zur leibli-
chen Stärkung ins Lokal „Münch-

ner Hahn“. Danach hatten die Aus-
fl ügler die Qual der Wahl: Strand, 
Sylt-Erlebnisbusrundfahrt ab Hör-
num mit einer kleinen Schiff fahrt 
oder ein Abstecher nach List. Je-
der Besucher konnte nach Lust 
und Laune seiner eigenen Wege 
gehen. Um 17.50 Uhr traf man 
sich auf dem Westerland Bahn-
hofsvorplatz zur Rückreise. Die 
einhellige Meinung der Teilneh-
mer war: Der Ausfl ug hat sich mal 
wieder gelohnt.

Abstecher nach Sylt 
Freizeitgruppe war wieder unterwegs

Die Mitglieder der Freizeitgruppe Süderelbe entspannten sich auf Sylt.
 Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Neugraben 
goes music ‒ mittlerweile entwi-
ckelt sich dieses vom Förderver-
ein Neugraben ausgerichtete Kon-
zert im Neugrabener Zentrum zum 
Zugpferd. Am 6. September ström-
ten im Laufe des Tages mehrere 

Hundert Zuhörer zu den Auftrit-
ten der verschiedenen Bands. Hef-
tige Regenfälle konnten der guten 
Stimmung keinen Abbruch tun. 
Während eines Regengusses „fl üch-
teten“ die Zuhörer unter schützen-
de Markt-Schirme. Hier konnten sie 
sich bei Speisen, Snacks oder Ge-
tränken jeglicher Art kulinarisch 
stärken.  Das Musik-Programm traf 
genau den Geschmack der Besu-
cher. Die Band „Skiffl  e Track“ zog 
ihre Fans genauso wie die Gruppe 
„Fishermans Friends“ in den Bann.

Die Neugrabener  Formation 
„3Klang“ überzeugte ihre Zuhörer 
teils mit eigenen Songs, teils mit 
Coverversionen. Höhepunkt am 
Abend war der Auftritt von „Cover 
your lips“, dem Hunderte von Fans 
begeistert beiwohnten.

steg-Quartiersentwicklerin Frau-
ke Rinsch zollte Sascha Röpke und 
Robert Timmann von der HAS-
PA sowie dem 1. Vorsitzenden des 
Fördervereins Neugraben, Peter 
Bobeck, viel Lob für ihr großes En-
gagement. 
Insgesamt fand die gelungene Ver-
anstaltung in einer friedlichen und 
harmonischen Atmosphäre statt. 
Dies und das Können der Künst-
ler macht mehr Appetit auf das 
nächste Event Neugraben goes mu-
sic 2015.

Harmonische Atmosphäre
Neugraben goes music war voller Erfolg

Der 1. Vorsitzende des Fördervereins Neugraben , Peter Bobeck (l.), Sa-
scha Röpke und Robert Timmann (2. u. 4. v. l.) von der HASPA und steg-
Quartiersentwicklerin Frauke Rinsch trugen maßgeblich zum Gelingen 
des Events Neugraben goes music bei. Fotos: ein

Abends verfolgten Hunderte von Zuhörern den Auftritt von „Cover 
your lips“.

■ (mk) Neugraben. Auch 2014 
zog es viele Bürger zum Stadtteil-
fest Neugraben erleben. Die von 
der HNT und der Michaelis-Gemein-
de organisierte Veranstaltung hatte 
wieder ein vielfältiges Programm, 
wo für jeden etwas dabei war.
Im Mittelpunkt stand natürlich das 
ehrenamtliche Engagement. Vie-
le Vereine und Institutionen waren 
mit ihren Ständen präsent, um ihr 
Tun den Bürgern näherzubringen. 
Darüber hinaus fand zur Eröff nung 
der interreligiöse Gottesdienst gro-
ßen Anklang. Das sportliche Show-

programm auf der HNT-Bühne war 
wie stets ein Höhepunkt der Veran-
staltung. Auch Petrus hatte ein Ein-
sehen: Über den Tag hinaus blieb 
es trocken.
Neugraben erleben zeigte zum wie-
derholten Male, dass ein Stadt-
teilfest mehr sein kann als nur 
lärmende Musik oder die Aneinan-
derreihung von unterschiedlichs-
ten Imbissbuden. Bei Neugraben 
erleben steht der Mensch im Mittel-
punkt ‒ so einfach lautet die Wahr-
heit. Und trotzdem strömten die 
Massen zu Neugraben erleben. 

Mehr als Musik und Imbisse
Neugraben erleben stieß auf Resonanz

Mit dem interreligiösen Gottesdienst wurde Neugraben erleben eröff net. 
 Fotos: ein

Die Darbietungen auf der HNT-Showbühne fanden großen Anklang.

Die r Geschichte Neugrabens wurde an einem Stand thematisiert. 

■ (mk) Neugraben. Oktoberfest-
Fans aufgepasst: Am 14. Septem-
ber von 11.00 bis 16.00 Uhr fi ndet 
bereits zum dritten Mal das Okto-
berfest der SPD mit ihren Bürger-
schaftsabgeordneten Brigitta Schulz 
und Matthias Czech mit bayerischen 
Schmankerln statt.
Beide Politiker würden sich freuen,
wenn sie morgen möglichst viele 
Gäste im Festzelt direkt an der B73 
am Abgeordnetenbüro von Matthi-
as Czech an der Cuxhavener Straße 
393a begrüßen können.
Für das leibliche Wohl ist mit Weiß-
wurst, Brezeln, frischem Bier und al-
koholfreien Getränken gesorgt.
Wie in den vergangenen Jahren 
wird auch an der Unterhaltung nicht 
gespart. Die Bands „Rosegarden ‒ 
Wir machen Musik“ und „Six Päck“ 
sorgen im Festzelt mit Livemusik für 
Stimmung und gute Laune.
Den Überschuss aus der Veranstal-
tung wollen die SPD-Politiker für 
wohltätige Zwecke spenden.
Wer im Dirndl oder in Lederhosen 
kommt, wird besonders herzlich be-
grüßt und bekommt ein Freigetränk.

O‘zapft is
Oktoberfest der SPD am 14. September

Ganz auf bayrisch getrimmt: Die 
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten 
Matthias Czech und Brigitta Schulz
freuen sich auf viele Besucher ihres 
Oktoberfestes am 14. September. 
 Foto: ein
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(pd) Fit im Kopf und flott in 
den Beinen? Lust auf Tanzen in 
geselliger Runde? Voraussicht-
lich am Dienstag, 14. Oktober, be-
ginnt ein neuer Workshop Gesell-
schaftstanz. Interessierte können 
sich direkt anmelden unter E-Mail 
tanzen@hntonline.de oder im HNT-
Sportbüro, Telefon 7017443.

Paare mit geringen Tanzkenntnis-
sen können auch einfach freitags 
von 19 bis 20.30 Uhr in der Fal-
kenberghalle, Heidrand 5, vorbei-
schauen und mitmachen. Paare 
mit Tanzerfahrung sind ebenfalls 
freitags von 20.30 bis 22 Uhr in 
der Falkenberghalle herzlich will-
kommen.

HNT Tanzsport:
Workshop „Gesellschaftstanz“

 (pd) Auch in der Welt der sozia-
len Netzwerke ist der Kontakt zum 
Stadtteilsportverein ganz einfach 
mit einem Klick auf www.facebook.
com/hntonline „gefällt mir!“ ‒ und 

schon sind regelmäßige Infos über 
die Aktivitäten der HNT und sei-
ner Abteilungen schnell und aktu-
ell auf PC, Notebook, Tablet oder 
Smartphone.

 (pd)  Steve Zwonarz (15) hat für 
die HNT bei den 1.World Martial Arts 
Games der TAFISA den Weltmeister 
Titel im Ju-Jutsu in der Show-Kate-
gorie traditionelle Waffenformen 
geholt. Als Mitglied des erfolgge-
wöhnten Ju-Jutsu Showteams HNT 
Hamburg zeigte er bei der Weltmeis-
terschaft im kanadischen Richmond 
in der Provinz British Columbia eine 
ganz starke Leistung. Herzlichen 
Glückwunsch zum Titelgewinn!

 Unter dem Motto „Meine HNT ‒ 
On Snow“ startet die HNT ab Herbst 
ein neues Highlight im Sport- und 
Freizeitprogramm. Einmal monat-
lich geht freitags eine Fahrt zur In-
door-Skihalle „Alpincenter“ in Wit-
tenburg, mit 330 Meter Pistenlänge 
eine der größten Skihallen Deutsch-
lands. Erstmals am 10. Oktober 
fährt der Bus vom HNT Vereinshaus 
direkt in den Schnee. Für 49 Euro 
für HNT-Mitglieder und 55 Euro 
für Nichtmitglieder gibt es neben 
ganz viel Spaß folgende Programm-
leistungen: Busfahrt um 16.30 Uhr 
ab Neugraben, Pistenticket bis 23 
Uhr, komplettes Leihmaterial mit 
Schuhen, Ski oder Snowboard und 
Stöcken, „all inclusiv“ Speisen und 
Getränke sowie die Rückfahrt ab 

Wittenburg gegen 23 Uhr. Auch 
Ski-Jacken und Hosen können vor 
Ort gegen eine Leihgebühr ausge-
liehen werden.
Und für alle Anfänger, die gerne 
von einem ausgebildeten Ski- oder 
Snowboardlehrer fi t für die Piste 
gemacht werden möchten, gibt es 
zusätzlich die Möglichkeit sowohl 
Snowboardkurse als auch Skikurse 
zu buchen. Eine gute Gelegenheit, 
die eigene Skireise optimal vorzube-
reiten. Folgende Termine stehen für 
2014 bereits fest: jeweils freitags, 
10. Oktober, 7. November und 5. De-
zember. Die Mindestteilnehmerzahl 
beträgt 35, Familienpreise sind auf 
Anfrage möglich. Anmeldungen und 
Reservierungen sind im HNT Sport-
büro, Telefon 7017443, möglich.

 (pd) Zur 9. Hamburger Kin-
derolympiade sowie für das Sport-
fest am heutigen Samstag, 13. Sep-
tember, sind alle auf den Sportpark 
Opferberg, Cuxhavener Straße 271, 
eingeladen! Zwischen 10 und 14 
Uhr gilt es für alle Kinder von 5 bis 
10 Jahren den spannenden Par-
cours zu durchlaufen, für alle Teil-
nehmer winken kleine Preise.
Die erfolgreichsten Nachwuchs-
sportler nehmen übrigens für den 
Hamburger Süden am Kinderolym-
pia-Finale in der Alsterdorfer Leicht-

athletikhalle unter der Schirmherr-
schaft von Sportsenator Michael 
Neumann teil. Also, jetzt noch spon-
tan Sportzeug mitbringen, kommen 
und mitmachen! Die Teilnahme ist 
für alle Kinder natürlich kostenlos.
Das Sportfest startet um 10.00 Uhr 
in Kooperation mit dem TV Fisch-
bek. Die vielfältigen Angebote rei-
chen vom Sportabzeichen bis zum 
Zombie-Lauf. Ein Fahrdienst ist ab 
Fischbek eingerichtet. Der Treff-
punkt ist um 9.45 Uhr am Parkplatz 
Schule Ohrnsweg.

 (pd) Mit einem 10-wöchigen 
Einsteigerkurs präsentiert Yoga-
Alliance-Lehrerin Katrin Ender 
erstmals im HNT-FitHus die in 
Deutschland noch wenig bekannte 
Form des „Forrest Yogas“. Kat-
rin Ender, frühere Turnerin und 
Leichtathletin, hat ihre Ausbildung 
direkt bei „Forrest Yoga“-Entwick-
lerin Ana T. Forrest in Kapstadt/
Südafrika absolviert. „Die Yoga-
Einheiten sind geprägt von dyna-
mischen und aufeinander aufbau-
enden Sequenzen und Elementen, 
die ein Gefühl von Freiheit im ei-

genen Körper fördern sowie Seele 
und Geist befl ügeln“, ist Katrin En-
der von Forrest Yoga noch immer 
selbst fasziniert. „Forrest Yoga“ 
löse Blockaden, stärke die Tiefen-
muskulatur und führe Menschen 
zu sich selbst durch den gezielten 
Einsatz von Atem, Geist, Kraft und 
Authentizität.
Der Kurs läuft vom 19. September 
bis 28. November, jeweils freitags 
von 16.30 bis 18 Uhr. Anmeldung 
und Information ab sofort im HNT 
FitHus im BGZ Süderelbe, Am Jo-
hannisland 2, Telefon 7015774.

 Inline-Skating: Fitness und 
Spiele für Jugendliche und Er-
wachsene, freitags, 19.30 bis 
21.30 Uhr Turnhalle Stadtteil-
schule Fischbek, Fischbeker 
Moor 6.
Tanzen:Gesellschaftstanz für An-
fänger und Wiedereinsteiger, 
montags, 19 bis 20.30
Gesellschaftstanz mit Vorkennt-

nissen, montags und dienstags, 
jeweils 20.30 bis 22 Uhr sowie 
dienstags, 19 bis 20.30 ‒ Falken-
berghalle, Heidrand 5
Line Dance Gruppe „Jolly Boots“, 
freitags besonders für Wieder-
einsteiger, 18.15 bis 19.45 Uhr, 
sowie dienstags, 20 bis 21.30 
Uhr, Aula Schule Schnuckendrift, 
Schnuckendrift 21.

Jetzt spontan noch mitmachen

Heute ist Kinderolympiade und 
Sportfest 40 Jahre Opferberg- ein 
Fest für die ganze Familie!

Spontaner Abendtrip zum Skifahren

„HNT on Snow“: Start im Oktober
HNT Einblicke

Jetzt „Schnuppern & 
Kennenlernen“

„Sport vor Ort“ mit der HNT

 (pd) Einfach einmal abschal-
ten vom Alltag, neue Kraft tanken 
und den Kopf frei bekommen ‒ der 
neue Kurs „Meditation & Entspan-
nung“ im HNT-FitHus bietet allen 
Teilnehmer das Kennenlernen und 
einüben von Methoden, die all die-
ses erfüllen.

Der von Kursleiterin Evelyn 
Schmidt angeleitete Kurs beginnt 
am 11. Oktober und fi ndet sechs-
malig jeweils samstags von 16 bis 
17 Uhr statt. Anmeldung und In-
formation ab sofort im HNT Fi-
tHus im BGZ Süderelbe, Telefon 
7015774.

Neue Energie sammeln
„Meditation & Entspannung“

 (pd) Die HNT-Showbühne war 
auch in diesem Jahr beim Stadt-
teilfest „Neugraben erleben“ ein 
bestens besuchter Dreh- und An-
gelpunkt der Veranstaltung. Das 
vielfältige HNT-Programm bot für 
jeden etwas.
Ob Kunstturnen, Ju-Jutsu, Hip Hop 
oder Ballett ‒ jeder stellte sein 
Können unter Beweis. Besonders 
beeindruckte die Hip-Hop-Gruppe 
„Just Dance“, die erst kurz zuvor 

Norddeutscher Meister gewor-
den ist. Ebenfalls sehr gelungen: 
der Auftritt der Kunstturner „Fly-
ing Kids“ und „Jumping Boys“, die 
mit tollen Sprungeinlagen samt 
mehrerer Salti die Zuschauer be-
geisterten. Und auch das Wetter 
spielte in diesem Jahr größten-
teils mit. Man darf sich also jetzt 
schon auf „Neugraben erleben 
2015“ am Sonntag, 6. September 
2015 freuen.

„Neugraben erleben“ zeigt Vielfalt
Neu und exklusiv im HNT-FitHus

„Forrest Yoga“-Einsteigerkurs

www.fithus.de

Im BGZ Süderelbe / Am Johannisland 2 / 21147 Hamburg

fithus@hntonline.defacebook.com/fithus.hntonline +49 40 701 57 74  

Fit in den Herbst!

Keine 
Aufnahme-

gebühr
im September + 

Oktober

Starten Sie in eine gesunde Zukunft. Wir 
bieten Ihnen ein abwechslungsreiches 

Betreuung. 

Bei Eintritt im September/Oktober 
sparen Sie einmalig die 
Anmeldegebühr.

JuJustsu Show-Team

WM-Titel für die HNT Sa., 13. September, 10 Uhr Sportfest 2014, Sportpark Opferberg, mit 
   Kinderolympiade 
Sa., 13. September, 11 Uhr „Kids on Bike“
Di,. 16. September, 18 Uhr Fachvortrag „Diagnose Arthrose“
Sa., 27. September, 11 Uhr „Kids on Bike“
Fr., 10. Oktober, 16.30 Uhr HNT „On Snow“ Indoor-Skihalle
   Wittenburg

Termine und Veranstaltungen

 (pd) Besonders auch für Anfän-
ger geeignet ist der neue Kurs 
Selbstverteidigung „Basics“ am 
Sonntag, 2. November, von 13 bis 
17 Uhr im HNT-FitHus.
Unter der Anleitung von Sport-
wissenschaftler, Sport- und Fit-
nesslehrer Denis Pfeifer, der auch 
Nahkampf- und Selbstverteidi-
gungsausbilder ist, beschäftig-
ten sich die Kursteilnehmer mit 

den Grundlagen 
der Selbstverteidi-
gung ohne Waffen zur Abwehr 
von Angriff e im Stand und am Bo-
den. Einfache Techniken, um aus 
gefährlichen Situationen heraus-
zukommen, stehen dabei im Vor-
dergund. Anmeldung und Infor-
mation ab sofort im HNT FitHus 
im BGZ Süderelbe, Am Johannis-
land 2, Telefon 7015774.

HNT-FitHus Workshop

Selbstverteidigung 
„Basics“

Schon bei Facebook „geklickt“?

 (pd) Gesundheitssport fi ndet ei-
nen immer größeren Stellenwert. 
Die HNT startet dazu am 18. No-
vember, von 17 bis 18 Uhr, in den 
HNT-Vereinshallen, Cuxhavener 
Straße 253, ein zehnwöchiges Prä-
ventionsprogramm. Rückenbe-
schwerden können durch gezielte 
Gymnastik vorgebeugt werden. Das 
Ziel, die Förderung der Rückenge-
sundheit, die körperliche Fähigkeit 

wie Kraft, Beweglichkeit, Koordi-
nation und Körperwahrnehmung 
zu trainieren, hat sich dieser Neue 
Kurs gesetzt. Außerdem wird ein 
wirbelsäulen- und gelenkfreundli-
ches Bewegungsverhalten im All-
tag geschult. Das Kursprogramm 
ist von den gesetzlichen Kranken-
kassen anerkannt und zuschussfä-
hig. Info und Anmeldung bei Anna 
Busch, Telefon 70382616.

Gesundheitskurs „Rücken-Fit

Gelungener Saisonstart der HNT C-Jugend

Inh. Margret Pieper
Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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KÜLPER + RÖHLIG
Anwaltskanzlei

Rainer Külper, Rechtsanwalt
Frank Röhlig, Fachanwalt für Familienrecht
Olaf Schönfelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kerstin Hillmann, Fachanwältin für Familienrecht
Corinna Leydag, angestellte Rechtsanwältin

www.kuelperundroehlig.de 

Norderkirchenweg 80, 21129 Hamburg, 040 - 742 180 - 0

Weinfest für die gute Sache – wir sind dabei!

8. Weinfest
Lions Club

Hamburg-Finkenwerder

Freitag, 19.09.2014 ab 16.00 Uhr

Gartenterrasse Restaurant 
zur Landungsbrücke

Benittstr. 9, 21129 Hamburg
mit der Liedertafel Harmonie v. 1865

Wir unterstützen den Lions Club Finkenwerder:

+
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■ (pm) Finkenwerder. Am 20. Sep-
tember haben die Finkenwerder ab 
16.00 Uhr Gelegenheit, polnische 
Folklore der Extraklasse in der Aula 
der Stadtteilschule zu erleben. Das 
50-köpfi ge Tanz- und Gesangsen-
semble „Resovia Saltans“ der Uni-
versität Rzeszow aus Südostpolen 
gastiert auf Einladung der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft für eine Wo-
che in Hamburg und Niedersachsen 
und wird auch Station bei seinen 
Freunden der Finkwarder Speelde-
el machen. „Darüber freuen sich die 
Jungs und Dierns besonders,“ so die 
Speeldeel-Sprecherin Maren Barth. 
Bereits mehrfach waren die jun-
gen Akteure des Tanzensembles 
zu Gast auf der ehemaligen Elbin-
sel und begeisterten die Finkenwer-
der mit ihrer Darbietung und den 
farbenprächtigen Trachten. Auch 
dieses Mal präsentiert die Gruppe 
polnische National- und Regional-
tänze sowie schlesische Tänze und 

Tanzsuiten aus Russland und den 
Karpaten. Die Vokalgruppe wird 
Volkslieder aus den verschiedenen 
Regionen Polens vortragen, wäh-
rend die Musikkapelle nationale 
und regionale musikalische Arran-
gements spielt.

Da der Eintritt kostenfrei ist, freut 
sich das junge polnische Tanzen-
semble über Spenden, um seine 
Reisekosten zu decken. Die Einnah-
men aus dem Kaff ee- und Kuchen-
verkauf werden ebenfalls der Grup-
pe zukommen.

Finkwarder Speeldeel
präsentiert Resovia Saltans
Feuerwerk guter Laune aus Polen

Resovia Saltans ‒ hier mit einer Schlesischen Suite ‒ tritt nicht zum ersten 
Mal in Finkenwerder auf. Foto: ein

Zwei Themenabende 
beim ASB
■ (pm) Finkenwerder. Häusliche 
Pfl ege gehört seit mehr als 25 
Jahren zum Angebot der ASB-So-
zialstation Finkenwerder. Zusätz-
lich organisiert die Sozialstation 
kostenfreie Veranstaltungen, zu 
der alle Interessierten eingela-
den werden.
So fi ndet am Mittwoch, 17. Sep-
tember, von 17.30 bis 19.00 Uhr 
ein Vortrag zu Fragen der Ernäh-
rung bei Demenz in der Häus-
lichkeit statt. Regina Hauschild 
(examinierte Krankenschwester) 
von der ASB-Sozialstation Fin-
kenwerder, informiert und be-
antwortet alle Fragen.
Über das Thema „Gelassen älter 
werden durch Vorsorgen“ ‒ Pa-
tientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Bestattungsvorsorge 
berichtet Rosemarie Bormann, 
ASB Hamburg, am Dienstag, 23. 
September, von 18.00 bis 19.30 
Uhr.
Beide Veranstaltungen finden 
in der ASB-Sozialstation Finken-
werder, Focksweg 5, statt. Eine 
Anmeldung ist unter 07434596 
oder im Focksweg erwünscht.

Orgelkonzert mit Christian Collum

■ (pm) Finkenwerder. Ein Jahr nach der Restaurierung der Furtwängler-
Orgel in St. Nikolai, Finkenwerder Landscheideweg 157, kommt der Kölner
Konzertorganist Christian Collum nach zwei Jahren, als Martin A. Fiedrich 
ihn am 14. Oktober begrüßen konnte (Foto), wieder nach Finkenwerder. 
Am Samstag, 20. September, gibt er ab 18.30 Uhr ein Konzert unter dem
Titel „Klassik & Pop“ mit Werken von Bach und Reger. Zum 100. Geburts-
tag seines Vaters Herbert Collum (Organist an der Dresdner Kreuzkirche)
erklingt auch ein zeitgenössisches Werk dieses Komponisten. Den Pop ver-
treten Stücke von Joplin und Michel. Im Eintritt (5 Euro an der Abendkasse)
sind auch Sekt/Saft für den anschließenden Empfang enthalten.
  Foto: pm

Flohmarkt
■ (pm) Finkenwerder. Einen Floh-
markt veranstaltet das Hofcafé Rü-
ter, Wiet 41, am 14. September von 
10.00 bis 16.00 Uhr.
Aufbau ab 8.30. Die Standfläche 
kostet nichts. Das Hofcafé Rüter bie-
tet Kaff ee, Kuchen und Würstchen.

■ (pm) Finkenwerder. Original 
Oktoberfestbier wird am heuti-
gen Samstag, 13. September, ab 
12.00 Uhr den Besuchern des Ok-
toberfestes im traditionsreichen 
alten Kutterhafen von Finkenwer-
der ausgeschenkt. Dort am Köhl-
fleet Hauptdeich/Kanalstack ver-
anstaltet der Förderkreis Haus der 
Jugend Finkenwerder wieder sein 
Fest am Stack, diesmal wieder als 
Oktoberfest.
Außer Oktoberfestbier stehen auch 
Weißwurst und Leberkäse sowie 
Schweinshaxen auf der Speisekar-

te. Kaff ee und Kuchen runden das
Angebot ab. Als weitere Attraktion
werden die Preise der großen Tom-
bola, die anlässlich der 150-Jahrfei-
er der Finkenwerder Harmonie aus-
gelobt wurden, auf dem Oktoberfest
ausgegeben. Natürlich werden auch
noch Lose zu erwerben sein. Musi-
kalischer Höhepunkt ist wieder der
Auftritt des Gesangvereins Liederta-
fel Harmonie.
Der Erlös der Veranstaltung dient
den gemeinützigen Zwecken des
Förderkreises Haus der Jugend Fin-
kenwerder.

Oktoberfest im Kutterhafen
Erlös für Förderkreis Haus der Jugend

■ (pm) Finkenwerder. Das vier-
te Straßenfest Am Auedeich in Fin-
kenwerder war wieder ein voller 
Erfolg! Mit großer Beteiligung der 
Nachbarschaft und bestem Wetter 
startete das rein privat organisierte 
Nachbarschaftsfest am Freitagabend. 
Flaggen wurden wieder zusammen-
gebunden und quer über die Stra-
ße von Haus zu Haus gespannt. Das 
Wetter ließ zu, dass an einigen Stel-
len das Abendbrot am langen Tisch 
direkt auf der Straße genossen wur-
de. Die Erwachsenen saßen bei Wein 
und Leckereien zusammen. Die lau-
schige Nacht wurde lang.
Der frühe Morgen begann mit dem 
Aufbau der Flohmarktstände. Die 
ganze Straße war belebt. Es gab tür-
kische Pizza, Waff eln, hessische und 

italienische Spezialitäten. Selbstge-
räucherter Fisch war in kürzester 
Zeit ausverkauft! Eine entspannte 
Stimmung lag über dem Deich. Hei-
ke Prange: „Man könnte sich die-
se Straße sehr gut als Fußgänger-
zone vorstellen.“ Gegen halb vier 
war dann plötzlich schlagartig al-
les vorbei, denn der einsetzende Re-
gen beschleunigte das Einpacken. 
Zum Glück war es nur ein kurzer, 
aber heftiger Schauer, sodass da-
nach bei bester Stimmung weiter-
gefeiert werden konnte. Die letzten 
pusteten die Windlichter gegen ein 
Uhr nachts aus.
„Das Wichtigste sind die Gespräche 
und das Kennenlernen der Anwoh-
ner und das Flanieren auf der ganzen 
Straße“, bilanzierte Heike Prange.

Lange Nacht, lauschige Nacht
Auedeich-Staßenfest auch diesmal gut besucht

Flaggen, Flohmarkt, gutes Wetter: Das vierte Straßenfest war durch und 
durch gelungen. Foto: prange

■ (pm) Finkenwerder. Mildes Spät-
sommerwetter, gute Weine, leckeres 
Essen (Scampi und Flammkuchen) 
und vorbeiziehende (Kreuzfahrt-)
Schiff e ‒ das ist das Weinfestfee-
ling mit den Finkenwerder Lions. 
Das mittlerweile 8. Weinfest am 19. 
September läutet gleichzeitig auch 
den Abschied vom Sommer ein. Das 
Wetter, ob sommerlich heiter oder 
herbstlich melancholisch, bestimmt 
die Stimmung, die unter dem Strich 
bisher immer gut war, so der neue 
Präsident Michael Eckert.
Für Stimmung sorgt auch in diesem 
Jahr ab etwa 17. 00 Uhr der Män-
nerchor Liedertafel Harmonie. Lie-

der, die Herzen und die Seele öff -
nen, dazu ein Viertel guter weißer 
oder roter Weine ‒ oder auch zwei 
(!), wie der stets gut gelaunte Vize-
präsident Rudi Mewes mit einem Lä-
cheln hinzufügt.
Das Weinfest ist mittlerweile im Ort 
eine feste Größe geworden, ein Fest 
das man nicht mehr missen möch-
te. Entsprechend lange pfl egen die 
Freunde der edlen Tropfen zuver-
weilen. 
Der Reinerlös wird die seit Jahren 
bestehende Unterstützung der Li-
ons von Projekten in Finkenwerder 
fortsetzen. In den Genuss kamen 
beispielsweise die traditionelle Se-

niorennachmittage oder Jugend-
projekte wie das Antiagressions-
training.
Trinken und essen für die gute Sa-
che, das lässt sich ein Finkenwerder 
nicht zweimal sagen. Auch Firmen, 
die einen geselligen Wochenaus-
klang ‒ auf Neudeutsch „after work 
party“ ‒ planen, sind willkommen. 
Der Lions Club Finkenwerder dankt 
seinen Spendern und Unterstüt-
zern, namentlich Klaus Schulze (Re-
staurant Landungsbrücke) für die 
kostenfreie Nutzung seiner Ein-
richtungen, die das achte Weinfest 
ermöglichen, und nicht zuletzt der 
Liedertafel Harmonie.

Trinken und auch Essen
für die gute Sache
8. Lions-Weinfest an der Landungsbrücke

Michael Eckert, Präsident der Fin-
kenwerder Lions.

Vier Lions, die sich bereits heute auf zahlreiche Besucher freuen (v.l.): Mi-
chael Eckert, Frank Röhlig, Rudi Mewes und Niko Peters. Fotos: pm

Duale Ausbildung
■ (pm) Finkenwerder. Start frei 
ins Ausbildungsjahr: Jetzt beginnen 
250 neue Auszubildende und duale 
Studenten ihr Berufsleben bei Air-
bus. Das Spektrum geht dabei von 
gewerblich-technischen Berufsbil-
dern bis zum dualen Bachelor.



NEU WU WODas große Volksf
est

in Neu Wulmstorf!
vom 19. bis
21.09.2014

Opel Mokka 1.7 CDTI 

INNOVATION – 96 kW / 131 PS 

Super Ausstattung!

Erstzulassung 11/2013 Zylinder 4
Kilometerstand 105 km Treibstoff Diesel
Leistung 96 kW / 131 PS Schaltung Schaltgetriebe
Hubraum 1.686 ccm HU / AU 11/2016

Räderwechsel
& Einlagerung

39,– €

24.900,– €

Matthias-Claudius-Str. 10 
21629 Neu Wulmstorf 
Tel. (040) 700 45 35  
Fax (040) 700 46 77 
www.nickel-gmbh.info 
mail@nickel-gmbh.info…mit vielen weiteren Ausstellern 

Neu Wulmstorfer 
Herbstmesse

Sa. 19. Oktober
von 1 .00-16.00 Uhr
So. 20. Oktober
von 11.00-16.00 Uhr

Wir freuen 
uns auf Ihren 

Besuch!

Neu Wulmstorfer
Herbstzauber

Sa. 11. Oktober
von 10.00-16.00 Uhr
So. 12. Oktober
von 11.00-16.00 Uhr

4 Wochen
für

€ 29.99*

Hier erhältlich

*ohne Clubmitgliedschaft

Bahnhofstraße 22 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel.: (040) 70 29 55 99
Cuxhavener Straße 355 · 21149 Hamburg · Tel.: (040) 76 75 97 58

      www.mrssporty.de
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■ (mk) Neugraben. Aufgrund des 
großen Informationsbedarfs so-
wie zahlreicher Nachfragen und 
Hinweise zu der vorläufigen Si-
cherung und Festsetzung von elf 
neuen Überschwemmungsgebie-
ten werden eingehende Stellung-
nahmen ‒ unabhängig vom bereits 
erfolgten Ablauf der vorgeschrie-
benen Frist ‒ noch bis zum 31. Ok-
tober im Verfahren berücksichtigt. 
Zudem wird die Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt (BSU) ei-
ne Telefonhotline für Bürgeranfra-
gen zu Überschwemmunggebieten 
einrichten. Auch wird es die Mög-
lichkeit geben, sich auf Veranstal-
tungen in den Bezirken zu infor-
mieren. Die Telefonhotline ist ab 
dem 15. September unter Tel. 040-
428402657 erreichbar. Sie ist 
montags von 14.00 bis 15.00 Uhr, 
mittwochs von 9.00 bis 10.00 Uhr 
und donnerstags von 15.30 bis 
16.30 Uhr geschaltet. Gleichzeitig 
wird es dezentral auf Bezirksebene 
Veranstaltungen geben, auf denen 
die betroff enen Hamburgern die 
Gelegenheit haben, sich zum The-
ma Überschwemmungsgebiete zu 
informieren und mit den Fachleu-

ten der Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt und des Bezirk-
samtes zu sprechen. Die Termine 
werden unter www.hamburg.de/
ueberschwemmungsgebiete/ver-
öff entlicht.
Obwohl die gesetzliche Stellung-
nahmefrist bereits am 14. August 
abgelaufen ist, werden alle einge-
henden Stellungnahmen, die die 
BSU bis zum 31. Oktober errei-
chen, noch im Verfahren berück-
sichtigt. Die Hinweise der Bürger 
werden vor der Festsetzung der 
Überschwemmungsgebiete genau 
geprüft und einbezogen. Darüber 
hinaus ist auch ein umfangreiches 
Informationsangebot im Internet 
unter www.hamburg.de/ueber-
schwemmungsgebiete/ zu fi nden. 
Dort fi nden sich sowohl interakti-
ve Karten, Hintergrundinformati-
onen und rechliche Grundlagen, 
sowie Informationen zu den ak-
tuell zur Diskussion stehenden 
Überschwemmungsgebieten wie 
auch zu den seit längerer Zeit be-
stehenden Gebieten wie der Alster, 
Este, Bille und Wandse, die in den 
1970er und 1980er Jahren ausge-
wiesen wurden.

Neue Informationsangebote
Behörde lenkt bei ÜSG-Regelung ein

■ (mk) Neugraben. Die Umwelt-
behörde kommt den Anwohnern in 
Sachen Überschwemmungsgebiete 
entgegen. Nach zahlreichen Einwen-
dungen und Konsultationen mit der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion erklärte 
sich die Behörde nun zu dezentralen 
Anhörungsverfahren in den betrof-
fenen Bezirken bereit, bei denen sie 
den Anliegern vor Ort Rede und Ant-
wort stehen wird. Für die betroff e-
nen Gebiete im Bezirk Harburg sind 
Termine in Vorbereitung. Außerdem 
wurde die Einwendungsfrist auf En-
de Oktober verlängert, eine Telefon-
hotline für betroff ene Anlieger wird 
in dieser Woche eingerichtet.
SPD-Fraktionschef Jürgen Heimath 
begrüßt diese Vorgehensweise: „Es 
ist gut, dass die Umweltbehörde auf 
die Kritiker zugeht und sich Anhö-
rungen vor Ort stellt. Ohne umfas-
sende Information und ordentlichen 
Dialog dürfen so weitreichende Ent-
scheidungen für die Eigentümer 
nicht getroff en werden. “
Der umweltpolitische Sprecher der 
FDP-Bürgerschaftsfraktion, Dr. Kurt 
Duwe, bewertet das Verhalten der 
BSU diff erenzierter. „Positiv anzu-
merken ist, dass der SPD-Senat un-

serem Anliegen zur intensiven Bür-
gerinformation folgen wird. Das war 
nach der skandalösen Heimlichtue-
rei auch fällig. Trotzdem bleibt un-
sere Forderung bestehen: Der Erlass 
der Verordnung muss ausgesetzt 
werden, auch für die Este und den in 
Falkengraben umbenannten Schei-
debach! Bürgerforen und Sorgen-
telefone reichen nicht aus, wenn es 
um berechtigte Existenzsorgen von 

Alle Bedenken hören!
ÜSG: SPD begrüßt neues Vorgehen 

Der FDP-Bürgerschaftsabgeordne-
te Dr. Kurt Duwe fordert, dass die 
Stadt die Sorgen der Hausbesitzer in 
den ausgewiesenen Überschwem-
mungsgebieten ernst zu nimmt.
 Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein „Jah-
res-Highlight“ beim Tennis-Club 
Schwiederstorf-Elstorf (TCSE) steht 
bevor: das 15-jährige Vereinsjü-
biläum am 20. September auf der 
Tennisanlage am Oheweg 32 in 
Schwiederstorf. Bereits ab 10.00 
Uhr beginnen die Endspiele der 
alljährlich stattfi ndenden Vereins-
meisterschaften - wieder von Hen-
drik Harms organisiert - und berei-
chern die Jubiläumsfeier mit einem 
vollen Spielprogramm. Je nach Be-
darf werden auch Plätze für den 
normalen Spielbetrieb (freies Spiel 
für Gäste und Mitglieder) frei ge-
halten. Außerdem gibt es reich-
lich Gelegenheit für Tratsch und 
Klönschnack sowie „Futtern wie 
bei Muttern“ mit deftigen und fei-
nen Leckereien. Viel Spaß gibt es 

auch bei einer Verlosung von vie-
len Tombolapreisen. Wenn alle 180 
Mitglieder des Vereins sich daran 
beteiligen würden, bekämen alle 
einen kleinen Gewinn. Hierfür gilt 
der Dank an die vielen Spender aus 
der Schwiederstorfer, der Elstor-
fer und der Neu Wulmstorfer Ge-
schäftswelt.
Nach der Siegerehrung der Ver-
einsmeister und -meisterinnen wird 
„Braulis“ legendäre Caipirinha-Bar 
wieder zum Leben erweckt. Außer-
dem wird der Grill befeuert und auf 
glühender Kohle diverse Köstlich-
keiten bereitet. Selbst kreierte Sa-
late und Nachspeisen stehen eben-
falls zum Verzehr bereit. Ein DJ 
sorgt zum Ausklang für musika-
lische Unterhaltung und Tanz im 
Zelt, bis „die Knie kneifen“.

Spielen und feiern
TCSE lädt zum 15. Geburtstag ein

■ (ein) Neu Wulmstorf/Neugra-
ben. 50 Frauen haben die Möglich-
keit, die Sommerzeit zu nutzen, um 
ihren Bauch zu straff en. Ein fl acher 
Bauch macht zufrieden und verleiht 
Selbstbewusstsein.
Doch das ist nur ein Aspekt. Ein er-
höhter Bauchumfang birgt gesund-
heitliche Risiken (zum Beispiel Arte-
riosklerose, Diabetes), darin ist sich 
die Medizin einig. Das Mrs.Spor-
ty-Programm zeigt den Teilneh-
merinnen ein eff ektives Bauch-weg-
Training, das mit wenig Aufwand 
umgesetzt werden kann.
Die Teilnehmerinnen müssen kei-
ne „sportliche Vergangenheit“ ha-
ben. Einzige Bedingung ist, dass sie 
vier Wochen lang zwei- bis dreimal 
30 Minuten Zeit für sich investie-
ren möchten.
Sie erhalten intensive Begleitung 
und lernen, wie Sie durch regelmä-
ßiges Training und einfach umzuset-
zende Ernährungstipps das Bauch-
fett reduzieren und wie der Bauch 

langfristig gekräftigt und gestraff t 
wird. Am Ende der vier Wochen 
wird der messbare Erfolg für jede 
Teilnehmerin dokumentiert.

Anzeige

Die Sommerzeit nutzen
Bauch-weg-Urlaub bei Mrs. Sporty

Clubchefi n Alicja Glinka (Mitte) und 
ihre Kolleginnen zeigen den Teil-
nehmerinnen, wie sich mit wenig 
Aufwand ein fl acher Bauch antrai-
nieren lässt. (Foto: ein)

Mrs.Sporty Neugraben
Cuxhavener Straße 355
21149 Hamburg
Tel.: 040 76759758
E-Mail: Club620@t-online.de

Mrs.Sporty Neu Wulmstorf
Bahnhofstraße 22
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 70295599
E-Mail: Club080@t-online.de
www.mrssporty.de

■ (gd) Neu Wulmstorf. Die älte-
re Generation kann sich bestimmt 
noch mit Schrecken daran erinnern 
‒ man saß gefühlt unendlich lange 
beim Zahnarzt im Wartezimmer und 
hörte aus dem Behandlungsraum 
das schrille Kreischen des Bohrers. 
Momente des Schreckens, die sich 
bei vielen Menschen bis heute noch 
tief ins Gedächtnis eingegraben ha-
ben. „Diese Zeiten sind dank mo-
dernster Zahnmedizin und -technik 

glücklicherweise längst vorbei“, er-
klärt die Zahnärztin Larissa Nichel-
mann, Inhaberin der Zahnarztpra-
xis „Zahnperle“. Ein Wartezimmer 
gibt es bei ihr zwar auch, aber keine 
endlos langen Wartezeiten. Seit La-
rissa Nichelmann im Oktober 2012 
ihre moderne Zahnarztpraxis in der 
Bahnhofstraße 26 eröff net hat, fi n-
den immer mehr Patienten ‒ auch 
aus dem weiteren Umland ‒ den 
Weg zu ihr und ihrem Team. Damit 
es trotz der ständigen Zunahme an 
neuen Patienten nicht zum Stau im 
Wartezimmer kommt, hat sich La-
rissa Nichelmann mit der Zahnärz-
tin Mareen Bialy seit Anfang April 
eine zusätzliche Unterstützung ins 

Anzeige

Der Nächste bitte!
Damit es nicht zum Stau im Wartezimmer kommt

Mit Mareen Bialy hat Zahnärztin Larissa Nichelmann (re.) ihr Team noch 
einmal verstärkt.  Foto: gd

Zahnarztpraxis Zahnperle
Bahnhofstraße 26
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: (040) 79 00 45 10
E-Mail: larissa.nichelmann@
t-online.de
www.neu-wulmstorf-zahn-
arzt.de

Bürgern geht! Die meisten Binnen-
hochwasser sind durch Versiege-
lung von Flächen und mangelhafte 
Gewässerunterhaltung verursacht. 
Hier muss die Stadt in die Pfl icht ge-
nommen werden. Es kann nicht sein, 
dass die Bewohner in den neuen 
Überschwemmungsgebieten staatli-

che Versäumnisse im wahrsten Sin-
ne des Wortes ausbaden müssen.“
Duwe lädt interessierte Bürger am 
15. September um 19.30 Uhr zu ei-
ner hamburgweiten Informations-
veranstaltung in das Lindner Park-
Hotel Hagenbeck, Hagenbeckstr. 
150 ein.

Team geholt und jetzt sogar die 
Öff nungszeiten noch verlängert. Ab 
sofort ist die Zahnarztpraxis mon-
tags bis freitags durchgehend von 
8.00 bis 19.00 Uhr geöff net. Und 
damit kein Arbeitnehmer bei sei-
nem Chef und Vorgesetzten um ei-
nen freien Tag für den Arztbesuch 
bitten muss, werden in der „Zahn-
perle“ auch für samstags in der 
Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr Ter-
mine vergeben. „Frau Bialy passt 

sehr gut in unser junges und dyna-
misches Team.
Und auch die Patienten haben ihr 
vom ersten Moment an volles Ver-
trauen geschenkt“, gibt Larissa Ni-
chelmann zu verstehen und er-
gänzt: „Die Chemie zwischen uns 
hat übrigens auch vom ersten Mo-
ment an gestimmt.“



NEU WU WO vom 19. bis
21.09.2014

Vermittlung durch:
Gerhard Peters e.K., Generalvertretung
Bahnhofstr. 9, D-21629 Neu Wulmstorf
gerhard.peters@allianz.de, www.gerhard-peters-allianz.de
Tel. 0 40.70 01 20 40, Fax 0 40.70 01 20 36

Nutzen Sie 
meine
Erfahrung.

Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. 
Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der richtige
Partner. Ich berate Sie umfassend und ausführlich.
Überzeugen Sie sich selbst.

Hoffentlich Allianz.

SHOP
Martina Degenhard
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Kinder-
erziehung ist für Eltern eine tägli-
che Herausforderung. Die meisten 
Eltern wünschen sich, die Kinder 
durch ihre Erziehung stark zu ma-
chen und gut auf ihre Zukunft vor-
zubereiten.
Doch wie gelingt das? Insbesonde-
re, wenn man bedenkt, dass jedes 
Kind ein Individuum ist und eine 
Erziehungsmethode, die bei einem 
Kind gut „funktioniert“, beim nächs-
ten Kind noch lange nicht zum ge-
wünschten Ziel führt. Und auch 
nicht jeder Erziehungsstil zu je-
dem Persönlichkeitstyp des Eltern-
teils passt.
Wer sein Kind bzw. seine Kinder für 
die Zukunft stark machen möchte, 
sollte daher einen Erziehungsstil 
finden, der sowohl zur eigenen Per-
sönlichkeit passt als auch zu der des 
Kindes. Dazu bietet die Freie evan-
gelische Gemeinde Neu Wulmstorf 
am 25. Oktober ein Tagesseminar 
für Erziehende an. 
Während des Seminars wird er-
läutert, wie der Persönlichkeitsstil 
die Erziehung beeinflusst und wie 
das „Zusammenspiel“ zwischen El-
tern und Kindern verbessert wer-
den kann. Ferner wird gezeigt, dass 

Kinder stark machen
Tagesseminar für Erziehende am 25.10.

Der 1. Vorsitzende des Gewerbevereins Neu Wulmstorf und der Geschäfts-
führer Frank Kockmann bzw. Erich Körn freuen sich auf viele Besucher.

Orientalisches Flair verspricht der 
Auftritt der Bauchtänzerin Senay 
Bayram.

Sicherlich werden wieder zahlreiche 
Besucher aus Nah und Fern zur Neu-
WuWo strömen.

Unterhaltung, Spaß & Schlemmen
Neu WuWo fi ndet vom 19. bis 21. September statt

■ (mk) Neu Wulmstorf. Große Er-
eignisse werfen ihre Schatten vo-
raus. Vom 19. bis 21. September 
richtet der Neu Wulmstorfer Ge-
werbeverein wieder das belieb-
te Volksfest NeuWuWo aus. Der 
Gewerbeverein Neu Wulmstorf 
hat keine Kosten und Mühen ge-
scheut, um diese Veranstaltung 
wieder auf die Beine zu stellen. Für 
Neu Wulmstorfer, aber auch für 
unzählige Gäste aus der gesamten 
Region, ist das Volksfest NeuWu-
Wo eine fest verankerte Größe im 
Jahresverlauf.
Rund um das Rathaus und in der 
Ernst-Moritz-Arndt-Straße wird 
auch 2014 den Besuchern ein at-
traktives Rahmenprogramm mit 
Volksfestcharakter geboten. Der 
Gewerbeverein Neu Wulmstorf e. 
V. als Veranstalter hat das Ziel, 
allen hier und im Nahbereich le-
benden Bewohnern eine tolle Ver-

NEU WULMSTORF

Fortsetzung von Seite 1
Der freiwerdende Platz durch den 
Wegzug der Bücherei könnte nach 
Ansicht von Handtke für einen kun-
denfreundlichen Eingangsbereich 
genutzt werden. Die bisherige Lö-
sung sei nach Auff assung des SPD-
Fraktionsvorsitzenden für die heu-
tige Zeit nicht mehr angemessen. 
Das Entrée müsse viel kundenori-
entierter gestaltet werden. Zugleich 
könnte man mit der Neugestaltung 
des Eingangsbereiches auch bürger-
freundlichere Öff nungszeiten ein-
führen ‒ unter anderem auch sonn-
abends. Dass der Fußbodenbelag in 
der Bücherei vor Monaten erneu-
ert worden ist, stelle für eine neue 
Nutzung kein Problem dar. Im Fal-
le einer Umgestaltung des Parter-
res könnte man sich den Ausbau des 
Dachgeschosses sparen, rät Handt-
ke. Dieser ist überzeugt, dass das 
anvisierte Familien- und Kunden-
zentrum kommen wird: „Wir sind 
nachhaltig in der Planung!“
Auch sein CDU-Pendant, Malte Ka-
nebley, spricht sich im Namen seiner 
Partei eindeutig für die Realisierung 
des Familienzentrums aus. Zwar hät-
te es die CDU für gut befunden, so 

Kanebley, wenn zusätzlich noch eine 
Abteilung für die Tagespfl ege von be-
dürftigen Senioren vorgesehen wor-
den wäre. Wenn nötig, könne die Pla-
nungsphase auch ruhig ein bisschen 
länger dauern. Wenn man solch ein 
Familienzentrum plane, dann müs-

se es auch richtig gemacht werden.
Ob der durch den Wegzug der Bü-
cherei entstehende Freiraum ledig-
lich einem großzügigeren Eingangs-
bereich zugute kommen solle, sehe 
er allerdings skeptisch. In einigen 
Büros des Rathauses würden die 

Angestellten relativ eng sitzen, die 
könnten schon größere Büros ge-
brauchen. Er wolle aber zunächst 
einmal abwarten wie die Umsetzung 
des Bauvorhabens über die Bühne 
gehe. Dann könne man weitersehen, 
bemerkt Kanebley.

SPD-Fraktionsvorsitzender Tobias Handtke spricht sich eindeutig für den Bau eines Familien- und Kulturzent-
rums aus. Fotos: mk

„Wir sind nachhaltig in der Planung!“
Neues Familienzentrum auf den Weg gebracht

anstaltung zu bieten und somit die 
Gemeinde Neu Wulmstorf attraktiv 
zu halten.
Am 20. September stellen sich Neu 
Wulmstorfer Vereine vor. Sie infor-
mieren ausführlich über ihre Aktivi-
täten und ihre besonderen Angebo-
te. Los geht es jedoch schon am 19. 
September mit der Eröff nung der 
Budenmeile ab 14.00 Uhr. Mit vie-
len Schaustellern, Fahrgeschäften 
(Autoscooter, Breakdance, Kinder-
karussell, Käpt‘n Bullas Schatzinsel) 
und einer großen Schlemmermeile. 
Da ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Die Budenmeile in der Ernst-
Moritz-Arndt-Straße ist bis zum 21. 
September fester Bestandteil der 
NeuWuWo. Discofans kommen von 
19.30 bis 24.00 Uhr auf ihre Kos-
ten. Zu fetzigen Rhythmen geht hier 
so richtig die Post ab. 
Neben der Budenmeile öff net von 
11.00 bis 17.00 Uhr die CAFETE-

RIA PRO VITA am Marktplatz ih-
re Pforten.
Von 13.15 bis 13.30 Uhr führen die 
Kids der Grundschule An der Heide 
ihr Bühnenprogramm vor.
Orientalisches Flair verspricht von 
21.00 bis 21.15 Uhr die Bauchtanz-
performance mit Senay Bayram. Ein 
en musikalischen Leckerbissen stellt 
der Auftritt von Georg Schroeter & 
Marc Breitfelder (Winner of inter-
national Blues Challenge 2011) dar. 
Weiter geht‘s am 21. September 
wieder mit der Budenmeile von 
11.00 bis 22.00 Uhr und der gro-
ßen Schlemmermeile.
Kids aufgepasst: Von 14.00 bis 
14.15 Uhr ist Hip-Hop angesagt. 
Die Tanzgruppe vom TVV legt sich 
ordentlich ins Zeug, damit Stim-
mung aufkommt.
Wer mehr auf heimatliche Klänge 
steht, sollte sich am 21. Septem-
ber den Zeitraum von 14.30 bis 
16.30 Uhr ankreuzen. Dann treten 
die Estetaler Harmonikas aus Bux-
tehude mit ihrem bewährten Pro-
gramm auf.
Achtung VerkehrsteilnehmerVom 
17. September ab 16.00 Uhr bis 
zum 22. September sind die Ernst-
Moritz-Arndt-Straße und der Park-
platz gesperrt.
Neu Wulmstorfer Vereine haben 
noch die Möglichkeit, sich mit ei-
nem Stand zu präsentieren. Unter 
Tel. 040 70294268 oder E-Mail in-
fo@gewerbeverein-neuwulmstorf.de 
können sich die Vereine anmelden.

Auch 2014 hat der Gewer-
beverein Neu Wulmstorf mit 
großem Engagement wieder 
ein buntes Programm für die 
NeuWuWo auf die Beine ge-
stellt. Fotos :ein

es Zusammenhänge zwischen den 
Stärken und Schwächen eines Kin-
des gibt. Erziehung ist (mit Aus-
nahme von Alleinerziehenden) 
Teamarbeit. Daher beinhaltet das 
Seminar auch Tipps für Eltern, wie 
sie ein gutes Team werden kön-
nen. Natürlich werden auch Wege 
aufgezeigt, wie eine typgemäße Er-
ziehung verwirklicht werden kann.
Refernt des Seminars ist Christi-
an Böhnert. Er und seine Frau ha-
ben drei erwachsene Kinder. Seit 
1985 sind sie Mitarbeiter von 
TEAM.F und zurzeit Leiter der Re-
gion Nord.
Veranstaltungsort ist die Freie 
evangelische Gemeinde Neu 
Wulmstorf in der Königsber-
ger Straße 8. Das Seminar findet 
am 25. Oktober statt. Ab 9.45 
Uhr können die Teilnehmer an-
kommen. Beginn ist um 10.00 
Uhr, Ende ist gegen 17.00 Uhr. 
Die Kosten betragen, inklusive 
Verpflegung, 25 Euro pro Person 
bzw. 40 Euro pro Ehepaar. Anmel-
dungen an Karl-Heinz-Gailus: Karl-
Heinz.Gailus@t-online.de bzw. 040 
7979046. Rechtsträger ist die Stif-
tung Freie evangelische Gemeinde 
in Norddeutschland!

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0



OPEN HOUSE zum Tag des Bades
Sa., 20. September 2014, 900 – 1600

Beckedorfer Bogen 2 21077 · Seevetal

Kurs für Berufstätige
■ (mk) Neugraben. Die psychoso-
ziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Kajüte bietet ein Achtsamkeitstrai-
ning für Berufstätige an. In einer 
Gruppe aus acht bis zehn Teilneh-
mern werden Methoden vermit-
telt, mit Stresssituationen besser 
umzugehen. Unter Anleitung der 
Psychologinnen Petra Küstner und 
Julia Sumenko werden Wege er-
probt, die raus aus der Erschöp-
fungsspirale hin zu einem acht-
sameren Umgang mit sich selbst 
führen können. Das Angebot ist 
kostenfrei.
Das Training findet ab 14. Okto-
ber an acht Dienstagabenden von 
18.00 bis 19.30 Uhr im Haferacker 
14 statt. Informationen und An-
meldung unter der Telefonnummer 
7027664.

Mountainbike fahren
■ (mk) Neugraben. Schüler von 5. 
oder 6. Klassen im Stadtteil Süderel-
be, die Lust auf Mountainbike fah-
ren haben, wird ab sofort ein tolles 
Angebot off eriert. An der Stadtteil-
schule Fischbek-Falkenberg wird 
jeweils donnerstags von 14.45 bis 
16.15 Uhr ein kostenfreier Kurs für 
insgesamt zwölf Jungen und Mäd-
chen im MTB-Fahren angeboten. 
Wer teilnehmen möchte, sollte über 
einen eigenen Helm, eine an den 
Knöcheln eng anliegende Sportho-
se und Turnschuhe verfügen. An-
meldungen nach dem Motto „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfol-
gen durch die Eltern ab dem15. Sep-
tember telefonisch über das Büro 
der Schule (7511590, Frau Cohrs). 
berücksichtigt. Die Kursteilnehmer 
werden telefonisch informiert. 

■ (mk) Neuenfelde. Der 36. Neuen-
felder Markt am 6. September konn-
te sich über mangelnde Resonanz 
nicht beklagen. Bis 18.00 Uhr be-
suchten Hunderte von Bürgern die 
bekannte Veranstaltung. Viele Kunst-
handwerker boten ihre mit viel Hin-
gabe gefertigten Artikel an. Zudem 
fand der Familienfl ohmarkt großen 
Anklang. Auch das musikalische Pro-
gramm konnte sich sehen lassen. Die 
Jagdhornbläser spielten zur Eröff -
nung des Marktes auf, schmissige 
Märsche wurden vom Spielmanns-
zug des Schützenvereins intoniert 
und der Musikzug der FF neuenfelde 
Nord glänzte mit populären Stücken. 
Aber auch die Auftritte der lütten Ap-

pelsnuten begeisterten die Besucher.
Darüber hinaus stellten sich zahlrei-
che Neuenfelder Vereine an ihren
Ständen den bürgern vor. Dem Wett-
bewerb um den „Wanderfl oh“wurde
dieses Mal vom EJE ausgerichtet.
Beim historischen Quiz war ein pro-
fundes Allgemeinwissen gefragt. Die
FF Francop und zwei Vereine teilten
sich den ersten Platz. Sie brauchen
nächstes Mal nicht den Wettbewerb
ausrichten ‒ das war der Gewinn. Ab-
gerundet wurde der Markt durch ein
breites Angebot von leckeren Spei-
sen wie Döner, Hot Dogs oder Fisch-
brötchen. Pastorin Miriam Polnau
bewertete die Veranstaltung folgen-
dermaßen: „Es war ein schöner Tag!“

„Es war ein schöner Tag!“
36. Neuenfelder Markt in Neuenfelde

Die Tanzvorführungen der Kinder beim Neuenfelder Markt kamen bei den
Besuchern gut an.  Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Die Droge-
rie Quast in Neuenfelde feiert ih-
ren 60. Geburtstag. Im September 
1964 gründete Klaus Quast am Arp-
Schnitger-Stieg 47 seine Drogerie. 
Die Verkaufsfl äche betrug damals 
nur 33 Quadratmeter. Gemeinsam 
mit seiner Frau Waltraud und seiner 
Mutter machte Klaus Quast die Dro-
gerie zu einer Institution. 
Einen herben Rückschlag brach-
te die Sturmflut 1962. Auch das 
Geschäft wurde erheblich in Mit-
leidenschaft gezogen ‒ aber der 
Zerstörung folgte eine grandiose 
Zukunft. Nach dem Neuaufbau und 
weiteren Umbauten stehen nun 
rund 260 Quadratmeter Verkaufs-
fl äche und ein eben so großes Lager 
zur Verfügung. Junior-Chef Claus-
Carsten Quast führt mit seiner Frau 
Rosel die Drogerie. Senior-Chef Va-
ter Klaus Quast steht aber immer 
noch hilfsbereit zur Seite wenn 

„Not am Mann“ ist. Die Produktpa-
lette reicht von normalen Drogerie-
artikeln über Farben und Tapeten 
sowie Fotobedarf bis hin zu Haus-
haltswaren. Zudem befi ndet sich ein 
Hermes-Shop in der Drogerie Quast. 
Eine Teppichwäscherei, zwei Foto-
Drucker und ein Kopierer komplet-
tieren die umfangreiche Angebot-
spalette. „Da immer mehr Geschäfte 
aus Neuenfelde weggezogen sind, 
haben wir unser Angebot stetig er-
weitert. Die Bürger brauchen nun 
nicht extra nach Harburg oder so-
gar nach Hamburg zu fahren. Sie 
können zu uns kommen. Unter un-
serem Leitspruch: Das Unmögliche 
möglich machen versuchen wir alle 
Kundenwünsche zu erfüllen“, betont 
Claus-Carsten Quast. Neben dem 
stattlichen Angebot steht selbstver-
ständlich kompetente Beratung an 
erster Stelle, betonen Claus-Carsten 
und Rosel Quast. 

Anzeige

„Unmögliches möglich 
machen“
Drogerie Quast feiert 60. Geburtstag

Claus-Carsten und Rosel Quast feiern den 60. Geburtstag ihrer Drogerie in 
Neuenfelde.  Foto: dn

■ (gd) Beckedorf. Alljährlich ruft 
die VDS (Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft e.V.) den „Tag des 
Bades“ aus - in diesem Jahr am 20. 
September. Bundesweit gibt es an 
diesem Tag in den teilnehmenden 
Fachbetrieben Informationen und 
Anregungen rund ums Bad.
„Für uns ist eigentlich jeder Tag 
ein Tag des Bades“, erklären Joa-
chim Wolthusen und sein Kollege 
Axel Herrmann, die Bäderspezialis-
ten in der Firma Lührs & Co. Am 20. 
September, in der Zeit von 9.00 bis 
16.00 Uhr, ist bei Lührs & Co. am 
Beckedorfer Bogen 2 deshalb „Open 
House“ und jeder der „Bock auf Bad“ 
hat, ist herzlich eingeladen, sich um-
fassend über die zahlreiche Einrich-
tungsideen, die für Wohlbefi nden 
sorgen, und die neuesten Trends 
rund um das Bad zu informieren.
Für diejenigen, die ihr Bad in einen 
Ort der Erholung und Entspannung 
verwandeln möchten, haben die Bä-

Bock auf Bad
Open House am 20. September bei Lührs & Co.

Bäderspezialist Axel Herrmann von der Firma Lührs & Co. weiß genau, wie sich auch auf kleinstem Raum ein at-
traktives Bad gestalten lässt. Foto: gd

Lührs & Co. GmbH
Beckedorfer Bogen 2
21218 Seevetal
Tel.: 040 773739
www.luehrs-kleinbad.de

derspezialisten einen ganz besonde-
ren Tipp: die Rückentherapie. Jeder, 
der schon einmal unter Rücken-
schmerzen gelitten hat, weiß, wie 
negativ sich diese auf die Lebens-
qualität auswirken können. Mit der 
Rückentherapie von „Repabad“ kann 
schon nach wenigen Minuten die 
beanspruchte Muskulatur im Schul-
ter-, Rücken- und Lendenwirbelbe-
reich gelockert und Verspannungen 
gelöst werden. Die „Rückentherapie“ 
kann in jede Repabad Badewanne, 
80 Modelle stehen zur Auswahl, im 
Rückenbereich eingebaut werden. 
Ganz nach dem Motto „Weniger ist 
mehr“ macht die Rückentherapie 
aus einer ganz normalen Badewan-
ne eine kleine Wellness oase für je-
dermann.
Wer nicht nur großen Wert auf Kör-
perpfl ege, sondern auch auf elegan-
tes Design legt, wird von den „Ge-
berit Monolith“-Modulen begeistert 
sein. Die innovativen Sanitärmodu-
le für den Waschtisch, das WC oder 
Bidet vereinen zeitloses Design mit 
den Vorzügen moderner Sanitär-
technik, denn sie verbergen alle 
wichtigen Versorgungs- und Ent-
wässerungsfunktionen unter ih-
rer eleganten Oberfl äche und bie-
ten zusätzliche Ablagefl ächen und 

Stauraum. Zusätzliche Komfortfunk-
tionen wie Geruchsabsaugung di-
rekt aus der WC-Keramik, das de-
zente Orientierungslicht und die 
Soft-Touch-Tasten für die Spülaus-
lösung begeistern jeden zukünfti-
gen Anwender.
Nicht mehr ganz neu, deshalb aber 

nicht weniger interessant, ist noch 
immer das „Geberit AquaClean“, 
das WC, das mit Wasser reinigt. 
Das Dusch-WC vereint die Funk-
tion einer Toilette und die Reini-
gungsmöglichkeit eines Bidets. Das 
ist nicht nur platzsparend, sondern 
auch komfortabel. Man fühlt sich 

nach jedem Besuch auf dem Dusch-
WC sauber und erfrischt.
Für alle, die nach einem neuen Bad 
Ausschau halten oder ihrem aktu-
ellen „alten“ ein modernes Outfi t 
verpassen wollen, ist der Termin 
20. September somit zweifelsohne 
ein Muss.

■ (mk) Neuenfelde. Der SPD-Dist-
rikt Neuenfelde richtet am 20. De-
zember eine Ausfahrt nach Ros-
tock zum größten Weihnachtsmark 
Norddeutschlands aus. Übernach-
tet wird im Hotel Radisson Blu Ho-
tel in Rostock.
Der Preis beträgt für die Busfahrt 
und ein Einzelzimmer mit reichhal-
tigem Frühstück 100 Euro, für die 
Busfahrt und ein Doppelzimmer 
mit zwei Personen und reichhalti-
gem Frühstück 98 Euro pro Person. 
In der Compagnie de Comedie in 
Rostock wird am 20. Dezember, 
20.00 Uhr, vom Kabarett der Fein-
kost-Klasse KaHROtte „Geschichten 

aus der Merkelei“ auf die Bühne ge-
bracht. Der Preis hierfür beträgt
11,50 Euro pro Person (für Rent-
ner nur 9,50 Euro). Wer gute poli-
tische Satire schätzt, der sollte sich
auch für den Besuch des Kabaretts
entscheiden. Der Preis ist dann bei 
den Reisekosten mit zu überweisen.
Zu zahlen wäre der jeweiligen Be-
trag bis zum 1. November 2014
auf folgendes Konto: SPD-Neuenfel-
de: IBAN: DE71 2005 0550 1267
1208 12, Stichwort: Rostock. Für
Fragen stehen zur Verfügung: Man-
fred Hoff mann, Telefon 7458395
und Albert Wichmann, Telefon
7457830.

Auf nach Rostock
SPD-Neuenfelde richtet Ausfahrt aus

Design, Eleganz und Funktionalität 
für Ihr persönliches Badezimmer www.dansani.de

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Ihr Spezialist für kleine Bäder

NEUENFELDER DROGERIE
Arp-Schnitger-Stieg 47  21129 HH-Neuenfelde

Telefon 040 / 745 91 30

Wir sind dankbar für 60 
gemeinsame Jahre in 

 Neuenfelde und würden 
uns freuen, Ihnen noch 

viele Jahre mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.

10%
Rabatt

Wir gewähren 
10% Rabatt auf den 

 Bareinkauf am 15., 16. 
und 17. September.
Bitte ausschneiden 

und mitbringen.

tägl. wechselnder

Mittagstisch

Sonntag, den 12.10. ab 12.00 Uhr

Bratkartoffelbuffet
p.P. 14,50 €

Feitag, den 26.09. um 19.00 Uhr
Lesung des Krimis „Schuldlos Tod“

Autorin Angela L. Forster liest aus ihrem 
regionalen Krimi aus dem Alten Land.

Karten an der Abendkasse für 3 € erhältlich.

– Um Voranmeldung wird gebeten –
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gute Beratung
saubere Arbeit

beste Qualität
 in jeder Preislage

Hamburg-Neuenfelde
Hasselwerder Str. 154 Tel. 745 93 04 1860Familientradition seit

GRABSTEIN - HELDT
Bleibende Zeichen der Liebe & Trauer, zum Abschied.
Alle Friedhöfe ohne Mehrkosten. www.steingünstig.de

Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

Sand 29
21073 HH-Harburg

040 - 77 03 67

www.gbi-hamburg.de

Wir beraten Sie 
kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag

Alle Bestattungsformen · Persönliche Beratung im Trauerfall
Bes ta t tungs inst i tu t

Inh. Carola Siemers

Osterjork 37 Tel. 0 41 62 / 68 49Mattentwiete 26
21635 Jork

BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

04108 - 6067

Eißendorfer Straße 72 a
21073 Hamburg

Stadtweg 3
21224 Rosengarten

040 - 790 93 49
wir helfen zu jeder Zeit!

®

BESTATTUNGEN
Seit 1922

Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen
Tag- und Nachtdienst
Überführungen

Heinrich Lühning · Bestattungen
Lindenstraße 34
21629 Neu Wulmstorf/Elstorf

Telefon (0 41 68) 2 83

Geschäftszeiten: Mo. – Fr. 8.00 –18 Uhr, Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
Organistenweg 13 · 21129 Hamburg-Neuenfelde · Tel. 040 / 745 83 49
Sonntags von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet www.blumen-fahje.de

Wir übernehmen für Sie die Grabpflege und Grabgestaltung.

Blumen     Fahje
Ihr Fachgeschäft direkt am Neuenfelder Friedhof

Historische Friedhöfe sind 
Kulturdenkmal des Jahres
Anlagen in Harburg und Finkenwerder

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. 
Historische Friedhöfe sind zum Kul-
turdenkmal des Jahres 2015 ausge-
rufen worden. Damit soll bundes-
weit auf diese besondere Gattung 
von Denkmal aufmerksam gemacht 
und für ihren Erhalt geworben wer-
den. Aus diesem Anlass hat der 
Denkmalverein Hamburg ein Falt-
blatt herausgebracht, das eine Aus-
wahl von historisch wertvollen 
Friedhöfen in der Hansestadt mit 
Text und Bildern vorstellt ‒ darunter 

auch der Alte Friedhof in Harburg 
von 1828 (Bremer Straße) sowie 
der Alte Friedhof Finkenwerder von 
1844 am Finkenwerder Landschei-
deweg. Dabei lag der Schwerpunkt 
auf Friedhöfen und Grabanlagen, 
die aufgelassen und zu Grünanla-
gen umgewidmet worden sind. Die 
meisten sind denkmalgeschützt, er-
fordern aber ständige Bestandspfl e-
ge und Restaurierung.
„Die Auff orderung ergeht an Politik, 
Verwaltung und Fördervereine, sich 

für diese historischen Anlagen einzu-
setzen, privaten Initiativen die Arbeit 
zu erleichtern und so ein wichtiges 
Element unserer Kulturlandschaft 
zu erhalten. Viele der umgewidme-
ten Friedhöfe sind heute begehrte 
und beschauliche Freizeitareale, aber 
nicht alle werden so gepfl egt, wie es 
sein könnte und müsste,“ heißt es 
seitens des Denkmalvereins.
Das jetzt vorliegende Faltblatt ist 
kostenlos in der Zentralbibliothek 
der Bücherhallen am Hühnerpos-
ten, in der Landeszentrale für politi-
sche Bildung am Dammtorwall oder 
im Denkmalschutzamt Große Blei-
chen erhältlich ‒ nicht jedoch auch 
in Harburg. Außerdem kann es auf 
der Webseite des Vereins Freunde 
der Denkmalpfl ege e. V. www.denk-
malverein.de/Kulturdenkmal des 
Jahres heruntergeladen werden. Ein 
Gehemnis des Herausgebers wird es 
bleiben, warum vom Harburger Al-
ten Friedhof zur Illustrierung die 
Wahl auf die am wenigstens reprä-
sentativen Grabsteine gefallen ist. 
Auch Finkenwerder hat mehr zu 
bieten als die ‒ zugegebenermaßen 
repräsentative ‒ Prunkpforte, zum 
Beispiel einen Erinnerungsstein an 
den Heimatdichter Gorck Fock.
Der Herausgeber, der Denkmalver-
ein Hamburg, setzt sich seit mehr als 
30 Jahren für den Erhalt von Kultur-
denkmälern in der Hansestadt ein, 
fördert Restaurierungen und bietet 
Besichtigungen und Vorträge an. Er 
hat in den vergangenen Jahren Falt-
blätter u.a. über Bahnhöfe, Brücken 
und Wirtshäuser herausgebracht, 
die jeweils „Kulturdenkmal des Jah-
res“ waren.
Der Denkmalverein Hamburg als 
Landesverband des Bund Heimat 
und Umwelt BHU legt ein Faltblatt 
mit 16 ausgewählten Friedhöfen 
und ehemaligen Grabanlagen vor. 
Dabei liegt der Schwerpunkt weni-
ger auf den intakten großen staat-

lichen und konfessionellen Friedhö-
fen, sondern mehr auf den kleineren 
Anlagen.
„In vielen Fällen ist die Umwidmung 
aufgelassener Friedhöfe in Ham-
burg gelungen, wie beispielsweise 
in Lohbrügge oder an der Norder-
reihe in Altona. In Harburg bemüht 
sich ein Förderverein erfolgreich um 
die Wiederherstellung alter Gräber. 
Dagegen scheinen die Bemühungen 
um eine Sanierung des historischen 
Friedhofs in Wandsbek zu stocken“, 
teilt das Faltblatt mit.
Der Ohlsdorfer Friedhof, der größte 
Parkfriedhof der Welt, lädt zum Tag 
des Friedhofs am Sonntag, 21. Sep-
tember ein. Nach dem Motto „Lust 
auf Grün? Parkfriedhof Ohlsdorf!“ 
wird den Besucherinnen und Besu-
chern ein vielseitiges Bühnen- und 
Unterhaltungsprogramm für jung 
und alt geboten.
Einer der Höhenpunkte ist sicher-
lich um 15 Uhr die Talkshow mit 
Carlo von Tiedemann und John 
Langley, der als „der grüne Dau-
men“ bekannt ist. Er zeichnet auch 
„Die schönsten Pfl anzschalen“, er-
stellt von den Azubis und Junggärt-
nern, aus. Außerdem stellt Carlo von 
Tiedemann seinen Ratgeber für die 
besten Jahre „Ü60 na und?“ vor. 
Was auf dem Friedhof erlaubt ist 
und was nicht, berichtet die Gärt-
nermeisterin Anne-Katrin Kirch aus 
ihrer Praxis. Zum Thema „Ehren-
amt, das zu mir passt“ unterhält 
sich Carlo von Tiedemann außer-
dem mit Holger Andresen, ehren-
amtlicher Vorsitzender des Förder-
kreises Ohlsdorfer Friedhof.
Interessante Informationen ver-
spricht auch die Präsentation 
der„Ohlsdorfer Friedhofsbepflan-
zung“ mit John Langley und Gärt-
nermeister Jens Blümke.
Ebenfalls um 11.00 Uhr wird Haupt-
pastor Alexander Röder dem För-
derkreis Ohlsdorfer Friedhof e.V. 
in einer kleinen Feier zum 25. Ju-
biläum gratulieren. Anschließend 
gegen 12.15 Uhr fi ndet die Feierli-
che Eröff nung der Grabstätte „Am 
Blumenband“statt.
Auf der bunten Meile mit Vereinen 
und Verbänden gibt es auch ein Kin-
derprogramm mit LandArt und Kin-
derschminken, Snacks und Getränke 
gibt es sowieso. 

Von der Öff entlichkeit wenig beachtet: Der Gorch-Fock-Erinnerungsstein 
am Alten Friedhof.  Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Der Volleyball-
Bundesligist VT Aurubis Hamburg 
will seinen Spielbetrieb langfristig 
und nachhaltig sichern. Dazu wur-
de im August der Förderverein Vol-
leyball-Team Hamburg gegründet. 
Darüber hinaus hat der Hamburger 
Bundesligist seine Leitung in der TV 
Fischbek Sportmarketing GmbH ne-
ben Präsident Horst Lüders mit Vi-
zepräsident Volker Stuhrmann ver-
stärkt. Mit diesen Veränderungen 
will sich VT Aurubis Hamburg brei-
ter für die Zukunft aufstellen, heißt 
es in einer Pressemitteilung.
Der Förderverein Volleyball-Team 
Hamburg e.V. war auf Initiative von 
Stuhrmann am 15. August durch 
zehn Gründungsmitglieder mit dem 
Ziel ins Leben gerufen, den (Spit-
zen-) Volleyballsport im Süderelbe-

raum zu pfl egen und zu fördern und 
dabei insbesondere den Spielbetrieb 
des VT Aurubis Hamburg in der ers-
ten Bundesliga nachhaltig und lang-
fristig zu sichern.
Durch die Fördermitgliedschaft sol-
len die Bekanntheit des Bundesligis-
ten erhöht und eine größere Iden-
tifi kation mit dem Volleyballteam 
erreicht werden, das durch seine in-
ternationale Besetzung zudem ein 
Zeichen für Integration setzt. Ziel 
sei es, im Zusammenwirken von Zu-
schauern, Spendern, Sponsoren und 
nunmehr auch Fördermitgliedern 
den Fortbestand der olympischen 
Sportart Volleyball auf Erstligani-
veau in der Bewerberstadt für die 
olympischen Sommerspiele 2024 
oder 2028 zu sichern.
Alle Fördermitglieder erhalten bei 

kleinen Mitgliedsbeiträgen freien 
Eintritt zu allen Heimspielen (ers-
te Bundesliga, Pokal etc.), den Fan-
Schal des Vereins und den Fan-
Saison-Aufkleber für das Auto. 
Fördermitglieder werden darüber 
hinaus zu exklusiven Veranstaltun-
gen mit und um die Mannschaft des 
Bundesligisten eingeladen und neh-
men an Verlosungen mit attraktiven 
Preisen teil. Sie sind also dicht an 
der Mannschaft und können haut-
nah erleben, was Profi sport und ers-
te Bundesliga bedeuten.
Der Aufsichtsrat wird gebildet 
durch den Aufsichtsratsvorsitzen-
den Stuhrmann und VTA-Präsident 
Lüders. Der Vorstand des Förder-
vereins setzt sich zusammen aus 
dem Vorsitzenden Dr. Hilmar Rie-
pe, (Rechtsanwalt, Cyrus Makowski 

Rechtsanwälte Partnerschaft), sowie 
Ralf-Dieter Fischer (CDU, Frakti-
onsvorsitzender der CDU-Fraktion 
in der Bezirksversammlung Har-
burg), Dr. Michael Landau (ehema-
liger Vorstand der Aurubis AG), Sön-
ke Lerdon (Steuerberater, Lerdon & 
Partner) und Manfred Schulz (SPD, 
Vorsitzender der Bezirksversamm-
lung Harburg).
Am 2. Oktober um 17.00 Uhr lädt 
der Förderverein zu einer Informa-
tionsveranstaltung am Rande ei-
nes Trainingsspiels von VT Aurubis 
Hamburg gegen den Schweriner SC 
in der CU Arena ein.
Informationen über den Förderver-
ein Volleyball-Team Hamburg gibt 
es unter www.vt-aurubis-hamburg.
de oder per E-Mail an: info@volley-
ball-team-hamburg.de. Informatio-
nen sind auch in vielen Geschäften 
in Neugraben-Fischbek erhältlich, in 
denen Flyer ausliegen.

Zukünftig breiter aufstellen
Förderverein Volleyball-Team gegründet

■ (ten) Wilhelmsburg. Die meis-
ten Menschen mit starkem Über-
gewicht wünschen sich nichts 
mehr, als ihr Gewicht dauerhaft 
zu reduzieren.
Welche Möglichkeiten das Adipo-
sitas-Zentrum am Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand bietet, er-
fahren Betroff ene und Interessier-
te am Mittwoch, 17. September, 
um 17.30 Uhr im Rahmen eines 
Patientenforums, das in der Ca-
feteria des Krankenhauses statt-
fi ndet.
Die gute Nachricht vorab: Über-
gewicht ist kein unabwendbares 
Schicksal ‒ der Weg ins leichtere 
Leben ist möglich. Doch wer es be-
reits mit Crashdiäten und den un-
zähligen Tipps aus Zeitschriften, 
TV und Internet versucht hat, mag 
es kennen: Immer wieder münden 

die Anstrengungen im frustrieren-
den Jo-Jo-Eff ekt.
Dorit Roeper, Ernährungswissen-
schaftlerin und Leiterin des Adi-
positas-Zentrums am Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand, 
betont: „Wer stark übergewichtig 
ist und nachhaltig abnehmen will, 
braucht professionelle Unterstüt-
zung. Mit unserer Informations-
veranstaltung wollen wir zeigen, 
dass es hier ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten gibt ‒ von konser-
vativen Konzepten bis hin zu ope-
rativen Wegen.“
Das Expertenteam der Klinik setzt 
an diesem Abend bewusst auch 
auf die Unterstützung selbst Be-
troff ener: Um anderen Mut zu ma-
chen, berichten zwei ehemalige 
Patientinnen von ihrem persönli-
chen Weg zum Wunschgewicht.

Erfolgreich abnehmen
Adipositas-Patientenforum in Groß-Sand

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

AUS DER REGION



Ausbildungsplatz im  
schönsten Hotel Hamburgs 
in Hamburg-Finkenwerder!

Wir sind zum Ausbildungsstart im August 2015 auf der 
Suche nach tollen und herzlichen Persönlichkeiten als

Köchin / Koch Veranstaltungskauffrau/mann

Kontakt: The Rilano Hotel Hamburg, Fr. Zschummin

Wir bieten Ihnen:
qualitativ sehr hochwertige und abwechslungsreiche Aus-
bildung  mit Übernahmemöglichkeit sowie besten Zukunfts- 
und Karriereaussichten weltweit
nettes Team, regelmäßige Trainings, Wertschätzung & An-
erkennung, Stellung & Reinigung der Uniform, Übernahme 
des monatlichen HVV-Tickets

Rudeloff Automobile GmbH
Köterdamm 30, 21129 Hamburg

Tel.: 040 - 742 8331   www.rudeloff-automobile.de

Sie lieben Autos, mögen den Umgang mit Menschen und 
organisieren gern? Oder Sie interessieren sich für  

Fahrzeugtechnik? Dann ist eine Ausbildung zum/zur
Automobilkaufmann/-frau

oder zum/zur 
Kfz-Mechatroniker/-in 

genau das Richtige für Sie. Bewerben Sie sich für einen 
unserer Ausbildungsplätze in unserem Autohaus in Hamburg-
Finkenwerder. Die Ausbildungen starten jeweils am 1. August.

Trelleborg Vibracoustic zählt zu den weltweit führenden An-
bietern von schwingungstechnischen Lösungen für PKW und 
Nutzfahrzeuge. Mit unseren mehr als 8.000 Mitarbeitern in 18 
Ländern entwickeln und fertigen wir weltweit zukunftsweisen-
de Technologien, die Geräusche und Vibrationen im Fahrzeug 
reduzieren und so zu mehr Fahrkomfort und Sicherheit beitra-
gen. Wir beliefern mit unseren polymerbasierten Produkten die 
weltweit wichtigsten Automobilhersteller direkt und erreichen 
damit einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro. Sitz unserer 
Firmenzentrale ist in Darmstadt, Deutschland.

Vibracoustic GmbH & Co. KG
A company of the TrelleborgVibracoustic Group

Für unseren Standort Hamburg suchen wir zum 01. 08. 2015

Auszubildende (m/w) zum Mechatroniker sowie
Maschinen- und Anlagenführer
Ihre Aufgaben:

 
Instand setzen

-
lich verbessern

-
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen

Ihr Profil:

und Physik
-

menhängen
-

nis

In der oben ausgeschriebenen Position erwartet Sie ein anspruchsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich 

unserer Mitarbeiter, welche von unserem TBVC-internen Weiterbildungsprogramm zu fachlichen und per-
sönlichen Themen und jährlichen Mitarbeitergesprächen unterstützt werden.

Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert sind, dann bewerben Sie sich direkt unter  
www.tbvc.com.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Personalreferent Herr Christian Mentz, Tel.: 040 4134-1322

 
A company of the TrelleborgVibracoustic Group 

„Hier funktionie
rt Karriere

ganz praktisch.“

Ausbildung oder 
Abiturienten-
programm bei Lidl

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

*Unterschiedliche Regelungen, je nach Bildungsträger möglich.

Sie haben Ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen
und suchen eine Ausbildung, die Ihnen eine sichere 
Zukunft bietet und die Sie wirklich weiterbringt? Dann 
sind Sie bei Lidl genau richtig. Unsere Ausbildungs-
berufe bieten Ihnen jede Menge Chancen. Haben Sie 
Lust auf Verantwortung? Dann handeln Sie jetzt.

Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung 
entscheiden oder für das Abiturientenprogramm – 
bei Lidl werden Sie immer kompetent betreut. 
Bei uns sind Sie Teil eines starken Teams, das Sie 
jederzeit unterstützt – von Anfang an. 

Voraussetzungen: Für die Ausbildungen erwarten 
wir einen überzeugenden Haupt- oder Realschulab-
schluss. Für das Abiturientenprogramm benötigen
Sie die Allgemeine Hochschulreife oder die Fach-
hochschulreife. Doch egal, wofür Sie sich entscheiden
– Sie sollten Interesse an Handels themen haben, 
leistungs- und lernbereit sein sowie eine freundliche 
und offene Art haben. 

Ausbildungen im Profi l: Starten Sie bei uns mit einer 
der beiden zweĳ ährigen Ausbildungen als Verkäufer 
(w/m) oder als Fachlagerist (w/m). Oder wählen Sie 
eine der dreĳ ährigen Ausbildungen: beispielsweise 
zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, um Stellver-
tretender Filialleiter (w/m) zu werden. Als Fachkraft 

(w/m) für Lagerlogistik ist Ihr Ziel eine Position als 
Gruppenleiter (w/m) in einem unserer Zentrallager. 
Und als Kaufmann (w/m) für Büromanagement 
haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unseren 
regionalen Verwaltungen.

Abiturientenprogramm im Profi l: Hier warten 
gleich drei Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! 
Nach 18 bzw. 24 Monaten* sind Sie Kaufmann 
(w/m) im Einzelhandel und nach weiteren 18 
Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m) IHK. 
Zudem können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder 
(w/m) machen. Kurzum: Mit dieser Kombination aus 
Aus- und Weiterbildung ist Ihr Ziel eine Position als 
Filialleiter (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 
1. Jahr 900 €, 2. Jahr 1.000 €, 3. Jahr 1.200 €. 
Ausbildungen Logistik und Büro: 1. Jahr 800 €, 
2. Jahr 900 €, 3. Jahr 1.100 €. 
Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat 1.000 €, 
7.-18. bzw. 24 Monat* 1.200 €. 
Danach profi tieren Sie von der übertarifl ichen 
Vergütung bei Lidl. (Stand: September 2014)

Informieren und bewerben 
Sie sich online unter 
www.karriere-bei-lidl.de

Sie haben die Schule hinter sich,  
Sie haben  keinen Ausbildungsplatz,  

Sie brauchen jetzt  Energie für einen Job.
�  Vorbereitung auf die Ausbildung
�  Grundqualifizierung in den Bereichen Elektro, Metall, 

Holz, Küche und Service,  
Lager und Handel

�  Nachholen des  
Hauptschulabschlusses

Zitadellenstraße 10
21079 Hamburg
Tel. 040 / 29 80 16 - 337
Fax 040 / 29 80 16 - 334 
info@ps-harburg.de

Wir suchen Sie!
Für 

Lager, Produktion und Reinigung 
oder als 

Facharbeiter/in im Metall- und  
Elektrobereich.
Bewerbungen an:

Frauweidis Lüüd, Lüneburger Straße 16, 21073 Hamburg
kontakt@frauweidis.de · www.frauweidislüüd.de

oder telefonisch unter 040 / 87 00 01 90

Grone-
Altenpflegeschule 

staatlich anerkannte Ersatzschule

Umschulung zur staatlich anerkannten

Gesundheits- und
Pflegeassistenz

Beginn: 11.09. 2014 
06.10.2014

Info-Veranstaltungen
(kostenlos und unverbindlich)

jeden Di. und Do. um 15.30 Uhr

Förderung durch Jobcenter
oder Agentur für Arbeit möglich.

Frau Reinke berät Sie gern:
040 / 23 70 35 01 

Grone Bildungszentrum für 
Gesundheits- und Sozialberufe GmbH

Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1

20097 Hamburg

www.grone.de/hh-altenpflegeschule

das „kleine Examen“
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Schule, Aus-

und Weiterbildung

■ (ein) Finkenwerder. Rilano ist 
eine junge und dynamische Hotel-
kette, bei der sich jeder Mitarbeiter 
einbringen und seinen „Footprint“ 
hinterlassen kann. „Moderne Ele-
ganz - lässig erlebt“ ist das Motto 
der Rilano Hotels & Resorts, die zur-
zeit sieben Hotels in Deutschland 
und Österreich betreiben. Das The 
Rilano Hotel Hamburg ist ein Vier-
Sterne-Superior-Hotel und ein Mit-
glied von WORLDHOTELS. Es liegt 
im Stadtteil Finkenwerder direkt an 

Anzeige

Rilano ‒ viele Typen, keiner typisch
Mit Herzblut in einer spannenden Branche„The Rilano Hotel Hamburg“ in Finkenwerder, mit idealem Ausblick 

auf die Elbe. Foto: ein

der Elbe am Fähranleger „Rüsch-
park“ und verfügt über 170 modern 
ausgestattete Gästezimmer sowie 
sechs klimatisierte Veranstaltungs-
räume, welche mit moderner Ta-
gungstechnik ausgestattet sind. Das 
gastronomische Angebot umfasst 
ein à-la-carte-Restaurant mit 100, 
die Lounge und Bar mit 60 und eine 
Terrasse mit 80 Sitzplätzen.
Während der dreijährigen Ausbil-
dungszeit werden die verschiede-
nen und für den jeweiligen Beruf re-

levanten Abteilungen auf Basis eines 
Versetzungsplanes durchlaufen und 
jeder „Neuling“ bekommt zudem für 
die erste Einarbeitungszeit einen Pa-
ten an die Seite, der immer mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Außerdem 
gibt es regelmäßige interne sowie 
externe Trainings und gemeinsame 
Azubi-Ausfl üge, sodass kontinuier-
lich an der Weiterentwicklung gear-
beitet wird. So konnte in diesem Jahr 
beispielsweise eine auszubildende 
Restaurantfachfrau vom The Rila-

Ausbildungsbeginn bei Aurubis
Bürgermeister begrüßt 58 Auszubildende

no Hotel Hamburg den ersten Platz 
bei den Hamburger Jugendmeister-
schaften belegen. Die wechselnden 
Arbeitszeiten setzen zwar Flexibilität 
voraus, bieten aber unter anderem 
den Vorteil, dass man für Behörden-
gänge oder andere private Termine 
in der Woche nicht extra frei neh-
men muss. Überstunden werden 
auf dem persönlichen Arbeitszeit-
konto erfasst und mit Freizeit wie-
der ausgeglichen. Das familiäre Ri-
lanoteam freut sich auf motivierten 
Nachwuchs, der mit Herzblut in die-
ser spannenden und abwechslungs-
reichen Branche dafür sorgt, dass 
den Gästen dieses einmalige Haus 
und die Stadt Hamburg mit schönen 
Erlebnissen in Erinnerung bleiben.

■ (gd) Harburg. Per-
sonaldienstleistun-
gen sind für die Per-
sonaldienstleistungs 
GmbH „Frauweidis 
Lüüd“ seit fast 15 
Jahren eine Herzens-
angelegenheit. Das 
Unternehmen hat in 
dieser Zeit unzähli-
ge Arbeiter, Hand-
werker und Kaufl eu-
te in Lohn und Brot 
gebracht, und damit 
nicht nur die Interes-
sen der Kunden nach 
zuverlässigen, qualifi -
zierten und engagierten Mitarbei-
tern stets im Auge behalten. 
„Ob klassische Zeitarbeit oder Per-
sonalvermittlung, wir gehen auf die 
Suche nach dem perfekten Arbeits-

platz“, lässt Geschäftsführerin Ga-
briele Weidenhagen wissen ‒ ehr-
lich, aufrecht und hanseatisch mit 
der Stadt Hamburg verwachsen, und 
mit all denen, die in ihr wohnen und 
arbeiten wollen.

Anzeige

Moin, moin 
bei Frauweidis Lüüd
Personaldienstleistung, eine Herzensangelegenheit

Geschäftsführerin Gabriele Weidenhagen (Frau-
weidi) ‒ ehrlich, aufrecht und hanseatisch mit der 
Stadt Hamburg verwachsen.  Foto: ein

■ (gd) Wenzendorf. Seit dem 1. 
September freut sich die Lidl-Ver-
triebsregionalgesellschaft Wenzen-
dorf über Nachwuchs. 42 junge 
Menschen haben sich entschieden 
und erlernen den Beruf eines Ver-
käufers im Einzelhandel, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Kauffrau und 
Kaufmann für Büromanagement, als 
auch Handelsfachwirtin und -fach-
wirt. Die Bewerber erhielten die 
Möglichkeit, sich in Bewerberrun-
den und bei persönlichen Gesprä-
chen mit dem Ausbildungsleiter, 
einem Verkaufsleiter oder Filialver-
antwortlichen umfassend zu infor-
mieren und das Unternehmen von 
sich zu überzeugen.

Anzeige

Es warten spannende Aufgaben
42 neue Azubis bei Lidl in Wenzendorf

■ (ein) Veddel. Olaf Scholz, Ers-
ter Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, und Peter 
Willbrandt, Vorstandsvorsitzender 
der Aurubis AG, haben in der letz-
ten Woche den Startschuss für die 
berufl iche Zukunft von 72 jungen 
Menschen bei Aurubis in Hamburg 
und Lünen gegeben.
Peter Willbrandt würdigte, dass 
der Erste Bürgermeister die Tra-
dition der Begrüßung der neu-
en Aurubis Auszubildenden sowie 
10-Plus-Praktikanten bzw. Ein-
stiegsqualifi kanten auch in diesem 
Jahr fortsetzt. Der Vorstandschef 
erklärte: „In Anbetracht eines wach-
senden Nachwuchsmangels im Be-

reich der betrieblichen Ausbildung 
wird die Auswahl geeigneter Be-
werber zunehmend schwieriger. 
Umso wichtiger ist daher die Fort-
setzung der Bemühungen zur Ein-
stiegsqualifi kation wie das 10-Plus-
Projekt, das wir gemeinsam mit der 
Schule auf der Veddel in Hamburg 
durchführen, oder auch die Ein-
stiegsqualifi zierung mit der Käthe-
Kollwitz- Gesamtschule in Lünen. 

Neben der Erstausbildung wird auch 
die Ausbildung im dualen Studium 
immer wichtiger. Gerade im IT-Be-
reich wird es fortwährend schwie-
riger, geeignete Fachkräfte zu fi n-
den. Deshalb starten wir in diesem 
Jahr in Hamburg erstmalig mit der 
Ausbildung von zwei Fachinforma-
tikern, die dual ein Studium an der 
HSBA in Business Informatics bzw. 
an der Nordakademie in Angewand-
ter Informatik absolvieren.“
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz begrüßte die Auszubil-
denden: „Sie werden hier eine gu-
te Grundlage für Ihr Berufsleben 
bekommen, und Sie werden dabei 
zuverlässig unterstützt: von Ihren 

neuen Kolleginnen und Kollegen, 
den Ausbildern im Betrieb und den 
Lehrkräften an der Berufsschule. 
Mit dem Rüstzeug aus dieser Aus-
bildung schaff en Sie sich eine so-
lide Grundlage für ihr zukünftiges 
Berufsleben und beste Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.“
Das sei auch für die Stadt Hamburg 
als Industriestandort wichtig, der 
nur dann stark und wettbewerbsfä-

hig bleibe, wenn die Unternehmen 
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hätten, so der Bür-
germeister weiter. 
In insgesamt 22 Ausbildungsbe-
rufen haben am 1. September im 
Hamburger Aurubis-Werk 50 neue 
Azubis ihre Berufsausbildung be-
gonnen. In der gewerblich-tech-
nischen Ausbildung sind acht der 
Azubis weiblich. Außerdem starten 
erneut zwölf Praktikantinnen und 
Praktikanten in das Modell 10-Plus, 
bei dem die jungen Menschen an 
drei Tagen pro Woche bei Aurubis 
in verschiedenen Berufsbereichen 
an die Ausbildungsreife herange-
führt werden. An den übrigen zwei 

Wochentagen gehen sie weiterhin 
zur Schule. Seit 2007 durchliefen 
bei Aurubis 85 Mädchen und Jun-
gen der Stadtteilschule Veddel das 
Projekt, von ihnen erhielten rund 
70 % danach einen Ausbildungsver-
trag bei Aurubis Hamburg.
Und die gemeinsamen Bemühun-
gen von Aurubis und Schulen in 
Hamburg und Lünen gehen weiter. 
Neben anderen Projekten schloss 

der Hamburger Standort von Au-
rubis beispielsweise am 26. August 
mit dem Gymnasium Rahlstedt und 
dem Friedrich-Ebert-Gymnasium im 
Stadtteil Harburg Schulkooperatio-
nen im Programm mint:pink. Das 
seit Dezember 2013 laufende schul-
übergreifende Programm mint:pink 
soll den Teilnehmerinnen Kontak-
te, Austausch und Einblicke in tech-
nikgetriebene Unternehmen, Hoch-
schulen und Labore ermöglichen. 
Mint bedeutet dabei Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. Der Zusatz pink verdeut-
licht, dass der weibliche Nachwuchs 
angesprochen werden soll.
Mit dem Ausbildungsbeginn 2014 
beträgt die Gesamtzahl der Auszu-
bildenden an den Aurubis-Stand-
orten Hamburg und Lünen 221 
(Hamburg 182, Lünen 39). Die Aus-
bildungsquote liegt an beiden Auru-
bis-Standorten bei rund 7 %.
Im Jahr 2014 haben in Hamburg 37 
und in Lünen 13 Azubis ihre Ausbil-
dung abgeschlossen. Davon wurden 
48 junge Menschen, also 96 Pro-
zent, in ein Arbeitsverhältnis über-
nommen.

Ausbildungsbeginn bei Aurubis ‒ Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz begrüßte 58 neue Auszubildende 
und 14 neue Berufspraktikanten Foto: Aurubis

In den nächsten Wochen geht es für 
die Azubis direkt in die Ausbildungs-
fi liale bzw. in das Logistiklager, um 
vor Ort die genauen Abläufe ihrer 
zukünftigen Tätigkeit kennenzuler-
nen. Hier warten  abwechslungs-
reiche Aufgaben auf die Azubis, die 
sich für einen zukunftsorientierten 
Beruf mit guten Aussichten auf eine 
Übernahme entschieden haben. Lidl 
bietet eine attraktive Ausbildungs-
vergütung zuzüglich vieler tarifl i-
cher Sonderzahlungen wie zum Bei-
spiel Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
Die Azubis werden optimal durch 
qualifi zierte Ausbilder betreut und 

erhalten alle betrieblichen Lernmit-
tel sowie die Berufsbekleidung in 
den Filialen kostenlos.
Besonderes Highlight bilden Pro-

42 Azubis freuen sich auf den Berufsstart bei Lidl. Foto: ein

jekte wie „Azubis leiten eine Filia-
le“ oder „Azubi-Neueröff nung“. Hier 
führen sie für einige Wochen selbst-
ständig und eigenverantwortlich ei-
ne Filiale und können so ihr erlern-
tes Wissen in die Praxis umsetzen. 
Mehr Informationen zum Unterneh-
men und zur Ausbildung bei Lidl 
sind unter www.lidl.de sowie www.
karriere-bei-lidl.de zu fi nden.



AUTOHAUS WERNER B
KÖNIGREICHER STR. 15-17

21635 JORK -KÖNIGREICH

Tel.: +49(4162)94300 • Fax: +
Autohaus Werner Bröhan GmbH

Jork-Königreich, Königreicher Str. 15-17, 0 41 62 / 94 30-0
Stade-Wiepenkathen, Gravenhorst-Weg 4, 0 41 41 / 99 11-0
www.autohaus-broehan.de
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■ Hamburg. Mit der Erstausgabe 
des Qashqai hat Nissan 2007 das 
Crossover-Segment begründet. Als 
Pionier der neuen Fahrzeuggattung 
fand er seitdem zwei Millionen Käu-
fer und rief schon bald zahlreiche 
Nachahmer auf den Plan. Nun geht 
die Neuaufl age an den Start.
Mit einem erfrischend anderen De-
sign, modernen technischen Fea-
tures und einem variablen In-
nenraum spricht er Kunden des 
C-Segments („Golf”-Klasse) ebenso 
an wie so genannte „Downsizing“-
Käufer. Das sind Fahrer größerer 
Fahrzeuge, die nach einer kompak-
teren und effi  zienteren Alternati-
ve suchen. So besitzt der komplett 
neue Qashqai alle Anlagen, um ab 
dem Marktstart im Februar 2014 
Nissans Führungsrolle im Cross-
over-Segment weiter auszubauen.
Technische Features aus dem Pre-
mium-Segment, ein weiter geschärf-
tes Crossover-Design und verbesser-
te Handling-Eigenschaften bilden 
die Basis des neuen Nissan Qashqai.
Die zweite Generation des Bestsel-
lers ist 47 Millimeter länger so-
wie geringfügig fl acher und brei-
ter als der Vorgänger. Trotz des 
leicht gestreckteren Erscheinungs-
bilds bleiben die typischen Cross-
over-Proportionen ebenso gewahrt 
wie der kompakte Grundriss und 
die leicht erhöhte Sitzposition. Die 
unverwechselbare Design-DNA des 
Qashqai blieb ebenfalls intakt, dabei 
verleihen starke Design-Statements 
wie die bis in die Kotfl ügel übergrei-
fende Motorhaube dem neuen Mo-
dell eine zusätzliche Premium-Note.
Dabei haben seine geistigen Väter 

jeden Aspekt des Autofahreralltags 
berücksichtigt. Zum Beispiel die Nis-
san Safety Shield Technologien: Sie 
erhöhen unter anderem mit dem 
autonomen Notbrems-Assistenten, 
der Müdigkeitserkennung und der 
Verkehrszeichenerkennung sowie 

weiteren Assistenzsystemen den 
Insassenschutz erheblich. Derweil 
erleichtert ein Einpark-Assistent 
das Rangieren in engen Parklücken.
Innovation hieß auch das Schlagwort 
bei den Motoren. Deren Palette wur-
de um einen neuen Einstiegsmotor 
ergänzt, insgesamt noch breiter auf-
gestellt und auf effi  zientesten Um-
gang mit Benzin- und Diesel-Kraft-
stoff getrimmt. Jeder Motor folgt 
dank Turboaufl adung dem Downsi-

zing-Prinzip. Das senkt - neben ei-
ner leichten Gewichtsreduktion um 
40 Kilogramm - die CO2-Emissionen 
auf bis zu 99 g/km, ohne wesentlich 
an Leistung einzubüßen. Obwohl 
sich die Mehrheit der Kunden auch 
künftig für ein Modell mit Frontan-

trieb entscheiden wird, bietet Nis-
san erneut auch eine Allrad-Versi-
on des Qashqai an. Daneben besteht 
die Wahl zwischen einem manuellen 
Sechsgang-Getriebe und einer brand-
neuen Xtronic-Automatik.
Im Interieur sorgt die Qualitätsan-
mutung aller Materialien und Ober-
fl ächen für eine deutliche Aufwer-
tung des Ambientes. Vielseitigkeit 
ist auch beim neuen Qashqai ei-
ne Kerntugend: Deutlich wird dies 

primär an den gewachsenen In-
nenraummaßen, dem größeren 
Koff erraum, einem variablen, zwei-
geschossigen Ladeboden und einem 
eigenen Verstaufach für das Gepäck-
raumrollo. Der neue Qashqai basiert 
als erstes Modell überhaupt auf der 
komplett neuen CMF (Common Mo-
dule Family)-Plattform der Renault-
Nissan Allianz. Sie macht den Weg 
für den effizienten Einsatz neuer 
Technologien frei.
Der in und für Europa entwickelte 

neue Qashqai ist das Produkt des 
europäischen Nissan Designstudi-
os in London und der Nissan Tech-
nologie-Center in Barcelona (Spani-
en) und Cranfi eld (Großbritannien). 
Produktionsstandort ist ‒ wie schon 
beim Vorgänger ‒ das Werk Sunder-
land (Nordostengland). Umfangrei-
che Unterstützung erhielt das Eu-
ropa-Team von den Designer- und 
Ingenieur-Kollegen im japanischen 
Nissan-Technik-Center in Atsugi.

Der neue Nissan Qashqai ist da
Der Original-Crossover in Neuaufl age

Wie jede Nissan-Neuvorstellung geizt auch der neue Qashqai nicht mit technischen Innovationen. Foto: Nissan
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 REIFEN 15 Zoll

20€RABATT*
* gültig beim Kauf von 4 Reifen

Aktion gültig 
bis 27.09.2014

www.quick.de

*Nicht mit anderen Rabattaktionen  kombinierbar, solange der Vorrat reicht.

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149 HH-Neugraben
Tel. 0 40/70 20 500

Mit Rabatten klotzen!

 REIFEN 
16 Zoll

30€
RABATT*

* gültig beim Kauf 
von 4 Reifen

 REIFEN 
18 Zoll

50€
RABATT*

* gültig beim Kauf von 4 Reifen

 REIFEN 17 Zoll

40€
RABATT*

* gültig beim Kauf von 4 Reifen
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*Optional oder serienmäßig, je nach Ausstattungsniveau. Abbildung zeigt
Sonderausstattung.

Serienmäßig mit 5 Türen • Nur 8,60 m Wendekreis • Multimedia-
R&Go und R-Link*

Renault Twingo (vorläufige Werte): Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 4,5 – 4,2; CO2-Emissionen kombiniert
(g/km): 105 – 95 (Werte nach Messverfahren VO [EG]
715/2007).

Autohaus Menk
Renault Vertragshändler
Bahnhofstraße 83
21629 Neu Wulmstorf
Tel. (040) 7000448 / 7000549  Fax (040) 7003566
www.autohaus-menk.de

y

JETZT SCHON BEI

UNS BESTELLEN!

DER NEUE RENAULT TWINGO.

PREMIERE AM 20. SEPTEMBER.

Beachten Sie auch  

unsere Zeitungsbeilage!

AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayer Leverkusen  6:2 4 6
02. SC Paderborn 07 5:2 3 4
03. 1899 Hoffenheim 3:1 2 4
04. 1. FC Köln 2:0 2 4
05. Bayern München 3:2 1 4

 Eintracht Frankfurt 3:2 1 4
07. Hannover 96 2:1 1 4
08. Borussia Dortmund 3:4 -1 3
09. Werder Bremen 3:3 0 2
10. 1. FSV Mainz 05 2:2 0 2
11. Borussia Möchengladbach 1:1 0 2
12. VfL Wolfsburg 3:4 -1 1
13. FC Schalke 04 2:3 -1 1
14. SC Freiburg 0:1 -1 1
15. Hertha BSC 4:6 -2 1
16. VfB Stuttgart 1:3 -2 1
17. Hamburger SV 0:3 -3 1
18. FC Augsburg 2:5 -3 0

Spielpaarungen 3. SPIELTAG
Fr., 12.09. 20.30  Bayer Leverkusen – Werder Bremen
Sa., 13.09. 15.30 Bayern München – VfB Stuttgart
Sa., 13.09. 15.30 Borussia Dortmund – SC Freiburg
Sa., 13.09. 15.30 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg
Sa., 13.09. 15.30 Hertha BSC – 1- FSV Mainz 05
Sa., 13.09. 15.30 SC Paderborn 07 – 1. FC Köln
Sa., 13.09. 18.30 Bor. Mönchengladbach – FC Schalke 04
So., 14.09. 15.30 Eintracht Frankfurt – FC Augsburg
So., 14.09. 17.30 Hannover 96 – Hamburger SV

EU-Fahrzeuge mit Tageszulassungen, weitere diverse Fahrzeuge lieferbar, so lange der Vorrat reicht
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 4,3-6,4, CO2-Emission (g/km): kombiniert 118-119

FIAT 500 - HOTLINE:
0 40/73 44 89 86 - 2Fiat 500 C 1.2 Lounge

16 Zoll Leichtmetall-Felgen, 
lackierte Seitenschutzleisten, 

Klimaanlage u.v.m.

€ 13.990,–

Abbildung ähnlich
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■ (djd). Wer einen Gebrauchtwa-
gen kauft, schaut zuerst unter die 
Motorhaube - sollte man zumindest 
meinen. Weit gefehlt. Eine GfK-Um-
frage im Auftrag von ExxonMobil 
ergab, dass stattdessen neben dem 
Alter und Kilometerstand die Kli-
maanlage und der Geruch des In-
nenraums entscheidende Kaufkri-
terien sind.
Mehr als ein Drittel (38,5 Prozent) 
der Befragten schätzt das Kont-
rollieren des Ölstands dagegen 
als weniger wichtigen Faktor ein. 
„Dieser Irrtum kann teuer wer-
den, denn das Motorenöl ist eine 
entscheidende Komponente in je-
dem Auto“, weiß Michael Wallek, 
Leiter Autoschmierstoffgeschäft 
bei ExxonMobil. Mit hochwerti-
gen Schmierstoff en könne eine län-
gere Lebensdauer des Motors er-
reicht werden. Dagegen würden 
eine schlechte Qualität und ein fal-
scher Ölstand ein Risiko für den 
Motor bergen. „Ist der Ölstand zu 

niedrig, lässt die Schmierung der 
beweglichen Teile nach, das ver-
stärkt den Verschleiß und kann zu 
Motorschäden führen.“ Wallek rät 
Autofahrern, die einen Gebraucht-
wagen kaufen möchten, sich an ei-
ner Checkliste zu orientieren.

Leitfaden beim 
Gebrauchtwagenkauf 

Entscheidend ist immer der Gesamt-
zustand des Autos. Deshalb kann ein 
etwas älterer, aber gut erhaltener 
Wagen mit einem niedrigen Kilome-
terstand eine bessere Wahl sein als 
ein jüngeres Modell.
Fragen an den Verkäufer: Liegen 
alle Fahrzeugpapiere und Prüfpro-
tokolle der letzten HU vor? Ist das 
Auto unfallfrei und scheckheftge-
pflegt? Wird Motorenöl der vom 
Hersteller empfohlenen Marke/Vis-
kosität benutzt? Wann war die letzte 
Inspektion?
Mit Hochleistungsschmierstoffen 
lassen sich eine höhere Leistung, ein 
reduzierter Kraftstoff verbrauch und 
eine längere Lebensdauer des Mo-
tors erzielen. Ölstand und letzter Öl-
wechseltermin sollten also beim Ge-
brauchten überprüft werden. Wurde 
ein Hochleistungsschmierstoff  ein-
gesetzt?
Die Qualität der Reifen ist für die 
Sicherheit des Fahrzeugs entschei-
dend. Bei einer Probefahrt sollte 
man das Fahrverhalten des Ge-
brauchten intensiv auf verschiede-
nen Straßenbelägen testen und auf-
fällige Geräusche identifi zieren.
Insgesamt ist eine Fahrt von zehn 
Kilometern im Regelfall ausrei-
chend.

Gebrauchtwagenkauf
Checkliste für den Pkw-Kauf

■ (djd). Sehen und gesehen werden: 
Dieses Prinzip ist der beste Weg, um 
Gefahrensituationen im Straßenver-
kehr zu vermeiden.
Eine helle, möglichst refl ektierende 
Kleidung von Fußgängern und Rad-
fahrern trägt ebenso dazu bei wie 
eine gut eingestellte Fahrzeugbe-
leuchtung und saubere Autoschei-
ben.
Doch gerade in der feuchten und 
kalten Jahreszeit sorgt eine allzu 
hohe Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug 
dafür, dass das kalte Glas direkt 
nach dem Motorstart beschlägt. 
Wer jetzt lediglich mit einem klei-
nen „Guckloch“ in den Verkehr ein-

fädelt, gefährdet sich selbst und an-
dere.

Entfeuchterkissen zieht 
Wasserdampf aus der Luft

Die Ursache für ständig beschla-
gene Scheiben ist einfach erklärt: 
Die Luft im Fahrzeug enthält Was-
serdampf, der sich an kalten Flä-
chen, etwa der Windschutzscheibe, 
niederschlägt. Im Stand den Motor 
und das Gebläse auf vollen Touren 
laufen zu lassen, ist wenig umwelt-
freundlich und kann sogar mit ei-
nem Bußgeld geahndet werden.
Und auch das Freiputzen empfi ehlt 
sich nicht: Dabei entstehen Streifen 
auf dem Glas, die wiederum zu Blen-
deff ekten führen können. Eine bes-
sere Alternative sind Entfeuchterkis-
sen. Sie bleiben permanent im Auto, 
ziehen Wasserdampf aus der Luft 
und binden ihn im umweltfreundli-
chen Granulat.
Unter www.autoentfeuchter.de gibt 
es alle weiteren Informationen und 

Bezugsquellen. 

Immer wieder nutzbar

Vor dem Kauf eines Entfeuchter-
kissens lohnt es sich, genau hin-
zuschauen: Gute Luftentfeuchter 
nehmen bis zu 60 Prozent ihres Ei-
gengewichtes an Wasser auf, ver-
meintlich preisgünstige Modelle 
schaff en oft nur die Hälfte. Rund 
600 Milliliter Flüssigkeit kann ein 
hochwertiges Kissen wie beispiels-
weise „AirDry“ vom Hersteller Tho-
Mar speichern, dann sollte es rege-
neriert werden. Dazu reicht es aus, 
den Entfeuchter nach etwa sechs 
Wochen im Gebrauch auf einer Hei-

zung zu trocknen. Somit sind die 
Kissen fast beliebig oft wiederver-
wendbar. Sie bestehen aus einer 
Vliesoberseite, die fühlbar feucht ist, 
und einer Folienunterseite, die eine 
Feuchtigkeitsübertragung nach un-
ten verhindert.

Mit klarer Sicht sicher ans Ziel
Gefahr durch beschlagene Scheiben

Gefahr durch beschlagene Scheiben: Entfeuchterkissen beugen vor.
 Foto: djd/ThoMar OHG

Ölstand und letzter Ölwechseltermin sollten beim Gebrauchtwagen über-
prüft werden. Foto: djd/ThoMar OHG

Sportwagenbauer benutzen Hoch-
leistungsschmierstoff e.

Foto: djd/ExxonMobil/Mobil 1

Entfeuchterkissen ziehen Wasser-
dampf aus der Luft .
 Foto: djd/ExxonMobil/Mobil 1



14  | Der neue RUF  |  Samstag, 13. September 2014SPORT AKTUELL

Infos an sport@neuerruf.de

Ju-Jutsu-Inselcup
■ (pm) Finkenwerder. Den Ju-
Jutsu-Inselcup 2014 veranstaltet 
der TuS-Finkenwerder am Sams-
tag, 20. September, in der Sport-
halle der Stadtteilschule Finken-
werder, Norderschulweg 14. Das 
Turnier beginnt um 10.00 Uhr.

Oddset-Pokal: 
vierte Runde
■ (pm) Süderelbe. Die Partien 
der 4. Runde des Oddset-Pokals 
wurden durch Christian Rahn 
ausgelost. Dabei kam es zu fol-
genden Paarungen mit Süderel-
bebeteiligung:
Cosmos Wedel - Este 06/70
Germania - Süderelbe
RW Wilhelmsburg - Paloma 
Finkenwerder - Rugenbergen
Dersimspor - Dassendorf
Im Holsten-Pokal (16tel Fina-
le) triff t Neuland 2 auf Hamm 
United 2.

Pettke im 
Nationalteam
■ (pm) Neugraben. Jennifer 
Pettke, die in der vergangenen 
Spielzeit für das Volleyballteam 
VT Aurubis aufl ief und heute für 
Wiesbaden spielt, ist vom Bun-
destrainer Giovanni Guidetti in 
die Volleyballnationalmannschaft 
berufen worden. Dort triff t sie auf 
eine weitere ehemalige Fischbe-
kerin, Margareta Kozuch.

DiscoFox für 
Anfänger
■ (pm) Neu Wulmstorf. Auf al-
len Feiern wird DiscoFox getanzt. 
Beim TVV Neu Wulmstorf be-
ginnt am 23. September ein neu-
er Anfängerkurs.
An den fünf Übungsabenden 
‒ immer dienstags 19.00 bis 
20.30 Uhr ‒ wird in der Aula 
der Grundschule am Moor in 
der Ernst-Moritz Arndt-Straße 
34 getanzt.
Der Kurs wendet sich an Paa-
re ab 18 Jahre. Kurskosten pro 
Paar 50 Euro. Bei genügend 
Nachfrage kann es einen Folge-
kurs geben.
Anmeldungen nimmt Helmut 
Fuchs unter der Telefonnum-
mer 7007202 oder per E-Mail 
an Helmut.fuchs1@web.de ent-
gegen.

■ (pm) Wandsbek/Wilhelmsburg. 
Das war riesig, was die Towers am 
Sonnabend beim Quasi Heimspiel in 
der Wandsbeker Sporthalle (denn 
ihre Heimat ist bekanntlich Wil-
helmsburg) geboten haben: In ei-
nem Trainingsspiel hatten sie den 
dänischen Champion „Bakken Be-
ars“ am Rande einer Niederlage. 
63:51 führten sie im letzten Drit-
tel, ehe die Dänen aus Aarhus den 
Spieß noch einmal umdrehten und 
einen knappen 77-74 mit in das 
Nachbarland nahmen. Lediglich 
ein Deri-Punkte-Wurf trennte das 
neu formierte Hamburger Team um 
Cheftrainer Hamed Attarbashi nach 
dem Schlusspfi ff  von einer kleinen 
Sensation. Dabei waren die Gäste 
nicht nur mit der Referenz als ak-
tueller Meister ihres Landes nach 
Hamburg gekommen, sondern auch 
als Teilnehmer der EuroChallenge 
2014/2015.
„Wir haben den nächsten Schritt ge-
macht, um Basketball in Hamburg 
zu etablieren“, so Towers-Cheftrai-
ner Hamed Attarbashi. Er zeigte 
sich nach einem weiteren Meilen-
stein der Saisonvorbereitung sicht-
lich zufrieden und drehte mit seiner 
Mannschaft eine Ehrenrunde durch 
die Wandsbeker Sporthalle. Über 
1.200 Zuschauer waren gekommen, 

um dem ersten öff entlichen Auftritt 
der Hamburg Towers zu erleben. 
Die knappe Niederlage gegen den 
14-fachen Champion geriet dabei 
fast zur Nebensache. „Let‘s go To-
wers, let‘s go!“, hatten die Fans das 
neue Team beständig angefeuert, 
doch in der entscheidenden Pha-

se präsentierte sich der dänische 
Meister einen Tick abgezockter 
und eingespielter. „Vielleicht haben 
wir uns etwas zu sicher gefühlt“, 
kommentierte Power Forward An-
drew Murrilo nach dem Schluss-
pfi ff . Denn nach einer ausgegliche-
nen ersten Halbzeit drehten die 

Towers nach dem 
Kabinengang auf: 
Angeführt von 
Top-Scorer Vin-
cent Kittmann 
(14 Punkte) und 
„Air Canada“ Ter-
ry Thomas (13 
Punkte) legten 
die Hamburger 
Basketballer ei-
nen  12 :2 -Run 
au f s  Pa rke t t . 
Auf der Anzeige 
der Wandsbeker 
Sporthalle leuch-

tete eine komfortable 63:51-Füh-
rung.
Doch spätestens das Vier-Punk-
te-Spiel von Thomas Laerke (22 
Punkte) drehte die Begegnung. „Wir 
waren in der Crunchtime nicht cle-
ver genug“, analysierte Attarbashi. 
Trotz der Niederlage gewann der 

Übungsleiter dem Härtetest gegen 
dem Spiel viel Positives ab. So ging 
das Rebound-Duell klar an die Tow-
ers (43/34), und auch bei den Ball-
gewinnen zeigte sich die aggressive 
Verteidigung um Steff en Kiese und 
Benjamin Fumey von seiner besten 
Seite (11/9).
Von den Towers zeigte sich auch 
prominenter Besuch in der Wands-
beker Sporthalle beeindruckt: NBA-
Akteur Dennis Schröder schaute 
seinem alten Teamkameraden Ba-
zoumana Kone über die Schulter. 
„Die Mannschaft hat großes Potenti-
al. Die Entscheidung von Bazou, sich 
den Towers anzuschließen, war ab-
solut richtig“, gab der Aufbauspie-
ler der Atlanta Hawks zu Protokoll. 
Einziger Wermutstropfen eines er-
folgreichen Abends: Center Micha-
el Wenzl und 2.10m-Mann knickte 
im Abschlussviertel um und konnte 
im Anschluss nicht mehr ins Gesche-
hen eingreifen.
Am 27. September starten Daniel 
Hain und Co. in die erste Spielzeit 
der Vereinsgeschichte. Gegner sind 
dann in der zweiten Basketballbun-
desliga die Gießen 46ers. Das erste 
Heimspiel in der ‒ noch nicht fer-
tiggestellten ‒ Wilhelmsburger Are-

na fi ndet am 19. Oktober ab 16.00 
Uhr gegen die Bayer Leverkusen Gi-
ants statt.
In einem weiteren Testspiel besiegte 
Attarbashis Team am Sonntag den 
Regionalligisten Eagles Itzehoe mit 
78:75 Punkten.

„Let‘s go Towers, let‘s go!“
Hamburg feiert sein Basketballteam in Wandsbek

Guard Will Barnes mit der 44 punktet ein weiteres Mal. Fotos: pm

Kone Bazoumana (li.): Nach einigen Startschwierigkei-
ten erfüllte der kreative Spielmacher alle Erwartungen.

■ (pm) Finkenwerder. Erstmals ist 
es Juri Reckow (TuS Finkenwerder) 
gelungen, bei den Hamburger Ver-
bandsmeisterschaften der Jugend, 
die vom 25. bis 31. August auf der 
Anlage des Klipper THC in Wellings-
büttel ausgetragen wurden, beide 
Titel ‒ im Einzel und im Doppel ‒ zu 
holen. Bei der Junioren-U16-Kon-
kurrenz war Juri an Position Eins 
gesetzt und wurde seiner Favori-
tenrolle eindrucksvoll gerecht. Ins-
gesamt gab Juri im ganzen Turnier 
nur sieben Spiele ab, und auch sein 
Finalgegner Dustin Christlieb vom 
Niendorfer TSV hatte mit 2:6 und 
1:6 klar das Nachsehen.
Ähnlich deutlich gewann Juri mit 
seinem Partner 
Bojan Petrusic 
vom Klipper THC 
die Doppelkonkur-
renz der Junioren 
U18. Auch hier 
gab es im Laufe 
des Turniers kei-
nen einzigen Satz-
verlust und das Fi-
nale, das wegen 
Regens am Sonn-
tag in der Halle 
ausgetragen wer-
den musste, konn-
ten Juri und Bo-
jan mit 6:2 und 
6:0 gegen ihre 
Kontrahenten Li-

nus Krohn vom Uhlenhorster Ho-
ckey-Club und Julian Kleinert vom 
THC Altona-Bahrenfeld sehr deut-
lich für sich entscheiden. Eine su-
per Leistung!
Juris Bruder Boris hatte in der U14-
Konkurrenz etwas Lospech und 
musste bereits im Viertelfi nale ge-
gen den top-gesetzten und späteren 
Hamburger Meister Vincent Strauch 
vom Harvestehuder THC antreten, 
wo er nach gutem Spiel relativ deut-
lich unterlag. Mit seinem Partner 
Felix Schmedding vom Klipper THC 
wurde Boris in der Doppelkonkur-
renz Dritter. Hauchdünn verloren 
sie das Halbfi nale im Champions-
TieBreak.

Doppelschlag für Juri Reckow
TuS-Spieler holt zwei Tennis-Titel

Juri Reckow (li.) und sein Doppelpartner Bojan Petru-
sic bei der Siegerehrung.

■ (pm) Fischbek/Flensburg. Die 
Oberligaherren des TV Fischbek, 
frisch in der Oberliga, haben ihre 
Feuertaufe beim DHK Flensborg 
mit einer 34:21-(16:09)-Niederla-
ge hinter sich gebracht.
Das Handballteam um Trainer Ro-
man Judycki hatte sich im Vorwe-
ge gegen den selbsternannten Ti-
telaspiranten und letztjährigen 
Zweitplatzierten aus Flensburg 
keine großen Hoff nungen auf ei-
nen erfolgreicheren Start in die 
Oberliga Hamburg/Schleswg-Hol-
stein gemacht. Der Trainer war 
dennoch im Großen und Ganzen 
mit der Leistung seiner Zöglin-
ge zufrieden. „Wir haben 40 Min-
tuten ordentlichen und vor allem 
engagierten Handball gezeigt, nun 
müssen wir aus diesem Spiel die 
nächsten Erkenntnisse ziehen und 
am nächsten Wochenende gegen 
den Mitaufsteiger TSV Milstedt 
den nächsten Schritt nach vorne 
machen.“
Die Fischbeker kamen mit einer 
sehr guten und agilen Abwehrleis-
tung sowie einem gut aufgelegten 
Sven Tobuschat in das Spiel, konn-
ten diese jedoch nicht ins Angriff s-
spiel übertragen, sodass es nach 

15 Minuten 5:2 für die Hausher-
ren stand. Zahlreiche ausgelasse-
ne Chancen im Angriff sspiel sowie 
diverse geblockte Würfe des Fisch-
beker Rückraums sorgten dafür, 
dass sich im zweiten Teil der ers-
ten Halbzeit die Flensburger Stück 
für Stück absetzen konnten. Mit ei-
nem Stand von 16:09 ging es für 
beide Mannschaften in die Halb-
zeitbesprechung. Roman Judycki 
beschwor seine Mannschaft, sich 
weiter auf sein Spiel zu konzent-
rieren und sich nicht das gegne-
rische Spiel aufzwingen zu lassen.
In der zweiten Halbzeit merkte 
man jedoch die hohe Qualität der 
Titelaspiranten, die jeden Fehler 
sofort kompromisslos bestraften 
und somit das Fischbeker Team 
auf Distanz hielten. Fischbek ver-
stand es zwar, im zweiten Durch-
gang besser die Außenspieler in 
Szene zu setzen, konnte den För-
destädtern allerdings nicht mehr 
gefährlich werden. Mit einem End-
stand von 34:21 verabschiedete 
sich TV Fischbek von seinen mit-
gereisten Fans.
Am 13. September ab 18.30 Uhr 
empfängt man den TSV Mildstedt 
in der Süderelbe-Arena. 

Niederlage zum 
Oberliga-Start
Fischbeker Handballer zahlen Lehrgeld

■ (pm) Harburg. Zum krönenden 
Abschluss einer langen Wettkampf-
saison zog es Wiebke und Heinz Ba-
seda vom SV Grün-Weiss Harburg 
nach Izmir in der Türkei zu den Se-
nioren Europameisterschaften. Mit 
insgesamt neun Medaillen waren sie 
das erfolgreichste Ehepaar der Ver-
anstaltung.
Die Mehrkämpfe begannen, wie ge-
wohnt, an den ersten beiden Ta-
gen. Da Temperaturen bis zu 40 
Grad herrschten, wurden keine Wett-
kämpfe zwischen 12.00 und 16.00 
Uhr ausgetragen. Dafür begannen 
sie sehr früh am Tage und endeten 
schon mal um 23.00 Uhr. Der Sie-
benkampf, der nur international als 
Meisterschaft ausgetragen wird, ge-
hört zu Wiebke Basedas Paradediszi-
plin. Das dritte Mal in Folge konnte 
sie keiner bei einer Europameister-
schaft bezwingen. Auch in Izmir be-
endete sie konkurrenzlos ihren Sie-
benkampf.
Bei ihrem Ehemann ging es span-
nender zu. Zwischen ihm und sei-
nem deutschen Konkurrenten Klaus-
Peter Neuendorf aus Berlin wurde 
um die Goldmedaille gekämpft. Der 
zu glatte Diskusring wurde schließ-
lich Heinz Baseda zum Verhängnis. 
Als sicherer 35-Meter-Werfer fl og 
der Diskus zweimal aus dem Sektor 
und er konnte sich nur noch mit ei-
nem Sicherheitswurf von 25,17 Me-

tern retten. Dies 
bedeutete ei-
nen Verlust von 
200 Punkten 
und den höchst 
wahrscheinlich 
erzielten Sieg 
im Zehnkamp-
fes.
Gleich einen 
Tag nach den 
M e h r k äm p -
fen folgten die 
300-Meter-Hür-
denläufe. Beide 
Basedas konn-
ten trotz der 
Vorbelastun-
gen jeweils eine Bronzemedaille er-
laufen. Zwischendurch sprang Wieb-
ke Baseda noch im Hochsprung zur 
Silbermedaille. Die ersprungene Hö-
he von 1,32 Metern stellte sie nicht 
gerade zufrieden, aber alle Teilneh-
merinnen hatten mit der Hitze zu 
kämpfen und sprangen unter ihren 
Möglichkeiten. Ähnlich ging es beim 
Speerwurf zu. Erst im vorletzten Ver-
such konnte sich, unter Anfeuerung 
ihres Ehemannes, Wiebke Baseda zu 
einem guten Wurf motivieren. Die 
Weite von 28,72 Metern langte für 
den Sieg.
Da in der 4x100-Meter-Staff el der 
W50 eine Läuferin im deutschen 
Team fehlte, durfte Wiebke Base-

da (W55) mit antreten. Dort liefer-
te sie mit ihrer Sportfreundin Bri-
gitte Heidrich vom TSV Stelle, die
in Izmir ihren letzten internationa-
len Wettkampf bestritt, ein gelunge-
nes Abschiedsrennen ab. Die Staff el
gewann Gold in einer guten Zeit von
56,68 Sekunden.
Heinz Baseda startete ebenfalls in
der 4x400-Meter-Staff el des deut-
schen Teams in der Altersklasse
M60. Bis zehn Meter vor dem Ziel
lag das deutsche Team noch auf
Goldkurs, bis der sprintstarke Brite
Stephen Peters mit allerletzter Kraft
den deutschen Endläufer überholte.
Die Meisterschaften fanden im impo-
santen Atatürk-Stadion in Izmir statt.

Zwischendurch einmal Silber
19. Senioren Europameisterschaften in Izmir

Wiebke und Heinz Baseda vom SV Grün-Weiss Harburg
krönten die abgelaufene Saison mit einem erfolgreichen
Auftritt in der Türkei.  Foto: priv

Aurubis testet gegen Schwerin

■ (pm) Neugraben. Ein exklusives Testspiel bestreiten die ersten Volley-
ballbundesliga-Frauen des VT Aurubis am Donnerstag, 2. Oktober, gegen
den Schweriner SC. Das Spiel in der CU-Arena, Am Johannisland 2-4, be-
ginnt um 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: pm
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Elektro-Schnelldienst
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Gas- und Brennwerttechnik
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Hausgeräte-Kundendienst Multimedia

Werbeagentur

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Heizungsbau Karl Eggert GmbH
Falkenbergsweg 91 · 21149 Hamburg

Telefon 040 / 702 26 49 · Fax 040 / 702 38 59
e-mail: info@heizungsbau-eggert.de · www.heizungsbau-eggert.de

HEIZUNGSBAU       EGGERT

Solar- und Brennwerttechnik
Schornsteinsanierung
Wartungsdienst

 & 

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

MALEREI LANGE

Über 35 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
11. + 12. Oktober Wir freuen uns auf Sie!

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Flachdächer - Spanndecken
- Beratung - Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Fischbeker Str. 32 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Elektrotechnik

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

Tel. 0 40 / 77 20 39 · Fax 0 40 / 765 54 16 · Mobil 0172 / 420 20 02

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01
Fax: 040 / 70 97 47 77

Werbeagentur

W E R B E
AG E N T U R
BOBECK

POSTFACH 92 02 52, 21132 HAMBURG

CUXHAVENER STR. 265 B, 21149 HAMBURG

TEL. (040) 701 87 08, FAX (040) 702 50 14

WWW.BOBECKMEDIEN.DE

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29
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■ (pm) Harburg. Das Freilichtmu-
seum bietet in einer neuen Reihe 
Feierabendseminare an. Am Don-
nerstag, 24. September, dreht sich 
in dem Kaff eeseminar von 18.00 
bis 20.00 Uhr alles um die fei-
ne Welt des aromatischen Geträn-
kes. Die Teilnahmegebühr beträgt 
19 Euro. Eine Anmeldung ist un-
ter 040 7901760 oder info@kieke-
berg-museum.de erforderlich.
Im Kaffeeseminar entführt Röst-
meister Thomas Stühlke vom Rös-
terei-Café „Koffi  etied“ in die aro-
matische Welt der weitgereisten 

Bohnen. Teilnehmer lernen die Ge-
schichte des Kaff ees aus dem äthi-
opischen Hochland und den langen 
Weg bis zum Kiekeberg kennen. 
Der Experte erklärt die modernen 
Anbaumethoden auf den Plantagen 
Brasiliens und Nicaraguas. Thomas 
Stühlke verrät die Geheimnisse ei-
ner schonenden Röstung und er-
läutert, was zur Zubereitung einer 
guten Tasse Kaff ee gehört. Und wie 
schmeckt guter Kaff ee? Die Teil-
nehmer verkosten im Rahmen des 
Seminars den sorgfältig zubereite-
ten Kaff ee.

Kaff eeduft am Kiekeberg
Feierabendseminar im Freilichtmuseum

Schon die vormalige Ministerin für Landwirtschaft, Umweltschutz und Ver-
braucher, Ilse Aigner (CSU), verkostete im Agrarium im Freilichtmuseum 
unterschiedliche Kaff eesorten. Foto: pm

Das Koffietied bietet eine große 
Auswahl an verschiedenen Kaf-
feesorten. Neben der Kiekeberger 
Mischung und einer Espressomi-
schung stehen zahlreiche sortenrei-
ne Länderkaff ees von ausgesuch-
ten, kleinen Kaff eeplantagen auf 
der Karte. Auch Tee, kalte Geträn-
ke, selbstgebackener Kuchen und 
herzhafte Kleinigkeiten erwarten 
die Besucher. 
Je nach Wetter können sie ihre 
Kaff eepause drinnen mit Blick auf 
den historischen Röster und die al-
te Dampfl okomotive oder draußen 
im gemütlichen Kaff eegarten ein-
legen. Besucher erleben im Röste-
rei-Café die besondere Atmosphäre 
des Agrariums.

Herbst-Flohmarkt
■ (mk) Elstorf. Der diesjähri-
ge Herbst-Flohmarkt fi ndet am 
Samstag, den 20. September 
in der Zeit von 10.00 - 12.00 
Uhr im Kindergarten „Klei-
ner Tiger“ im Fuhrenkamp 1 
in Elstorf statt. Verkauft wer-
den dort gut erhaltene Kinder-
Herbst- und -Wintergaderobe 
bis Größe 152 sowie -spielzeu-
ge und neuwertige Kinderschu-
he für die kalte, dunkle und 
nasse Jahreszeit.

Anzeigenberatung
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Schlosserei / Metallbau



Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

89 m2, Nähe Bhf. Neugraben. 
Sofort zu vermieten. Gäste-WC, 
Kabel-TV, Kaltmiete € 765,60 
zzgl. NK ca. € 300,-, Tiefgarage 
€ 30,-, Kaution 3 Monatsmieten.

Chiffre 5000064,
Der Neue RUF, Postfach 920252

21132 Hamburg

Kellenhusen

3-Zi.-Whg. in 4-Fam.-Haus, 
ca. 68 m2 Wohnfläche, Bal-
kon, Spitzdach ausbaufä-
hig, Bj. ’72, modern ein-
gerichtet, ca. 150 m vom 
Strand, ruhige Lage,   
€ 137.000,– von Privat

Der Neue RUF, Chiffre 
5000064, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg

Tag der offenen Baustelle
am Sonntag, den 14.09.2014

von 15:00 bis 17:00 Uhr
Rönneburger Str. 55, 21079 Hamburg

Courtagefreie Eigentumswohnungen
im Hamburger Süden

w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e
040/ 790 90 620

DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Vermietung:
HH-Hausbruch, modernes 3-Zi.-ERH, Bj. 2007, ca. 90 m² Wfl ., 
ca. 358 m² Grdst., Vollkeller, Dachboden, top EBK, modernes Bad 
mit Fenster, kompl. Laminat, Rollläden, 2 St´pl., € 1.000,-. HH-
Hausbruch, 1-Zi.-Whg., 54 m², top EBK, modernes Wannenbad, 
gr. Balkon, Laminat, Keller, St´pl., € 432,-. HH-Neugraben (Wald-
seite), sehr gepfl egte 3-Zi.-DG-Whg. im ZFH, 68 m², Dachboden, 
EBK, Bad mit Fenster, Parkett/Teppich, € 480,-. Neu Wulmstorf-
Nord, modernes 4-Zi.-MRH, Bj. 1987, 118 m², 183 m² Grdst., Voll-
keller, top EBK, 2 Bäder, kompl. Laminat, Rollläden, St´pl., € 890,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), 4,5-Zi.-MRH in grüner Randlage, 90 m² Wfl ., 
Vollkeller, Dachboden, 152 m² Grdst., top EBK, modernes Bad, G-WC, 
Fliesen/Laminat, Gartenhaus, € 750,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, 
hochwertige 6,5-Zi.-„Penthouse“-Whg., Lift, 208 m² Wfl ., Keller (ca. 

40 m²), top EBK, 2 moderne Bäder, gr. Balkon, Laminat, Garage, € 

1.000,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, moderne 2-Zi.-Whg., Bj. 2000, 
2. OG, ca. 72 m² Wfl ., Keller, top EBK, modernes Bad, Fliesen/Lami-
nat, (V, 88 kWh, Gas inkl. WW, Bj. 2000), € 550,-. Neu Wulmstorf/
Zentrum, moderne 3-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 1996, ca. 70 m², 
top EBK, modernes Bad, Laminat, Keller, Tiefgarage, € 620,-. Neu 
Wulmstorf, 3-Zi.-Whg., 1. OG, ca. 72 m², modernes Bad, gr. Balkon, 
Keller & Boden, (V, 106,3 kWh, Öl, Bj. 1969), courtagefrei € 576,-. 
Neu Wulmstorf, 2-Zi.-TERRASSEN-Whg., ca. 78 m² Wfl ., EBK, Bad 
mit Fenster, Fliesen/Laminat, Keller, St´pl., € 560,-. Neu Wulmstorf/
Zentrum, modernisierte/renovierte 3-Zi.-DG-Whg., ca. 73 m², neue 
EBK, neues Bad mit Fenster, neue Heizung, Parkett/Laminat, Balkon, 
Keller/Dachboden, St´pl., € 584,-. 

Buxtehude (Nord), 3-Zi.-ETW, EG, ca. 88 m² Wfl ., neue EBK, Vollbad, 
Gäste-WC, Wohnräume mit Laminat, verglaster Balkon auch zum 
Öffnen und mit Abgang in den Garten, Keller, Carport, (V, 93 kWh 
inkl. WW, Gas, Bj. 2001), €193.000,-. Buxtehude (Süd), vermietete/
gepfl egte 2-Zi-ETW, 1. OG, Fahrstuhl, ca. 70 m² Wfl ., EBK, Vollbad, 
gr. Balkon, Keller, St´pl., (V, 139 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1978, Heizung 
2002), Nettomieteinahme p. a. € 5.400,-. Kaufpreis € 129.000,-. 
Häuser
HH-Neugraben (Waldseite), 5-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, Bj. ca. 
1931, ca. 118 m² Wfl ., ca. 958 m² Eigenland, ca. 101 m² Nfl ., 2 
Küchen, Bad und WC, Rollläden, Garage, € 298.000,-. Neu Wulm-
storf, sehr gepfl egtes 10-Raum-„Zweifamilienhaus“, 338 m² Wfl ., 
157 m² Nfl ., 982 m² Eigenland, 2 top EBKs, 4 moderne Bäder, Kamin, 
Balkon, Doppelgarage, € 448.600,-. Jork, sehr gepfl egtes/moder-

nisiertes 6-2/2-Zimmer-Zweifamilienhaus, Bj. ca. 1900, ca. 228 
Wfl ., ca. 1.541 m² Eigenland (inkl. Bauplatz), Vollkeller, Dachboden, 
2 top EBKs, 2 moderne Bäder, überw. Laminat, Kachelofen, Terrasse, 
massives Gartenhaus (ca. 25 m²), 3 Garagen (ca. 81 m²), Kaufpreis 
€ 345.000,00. Appel, sehr gepfl egtes 6-7-Zi.-EFH, Bj. 1976, ca. 
200 m² Wfl ., ca. 2.002 m² Eigenland, Vollkeller, Nolte-EBK, moder-
nes Bad, Rollläden, Kamin mgl., 2 Garage, 2 Carports, (B, 196,1 kWh, 
Öl, Bj. 1973, Bj./Heizung 2011), € 339.000,-.
Kapitalanlage
Buxtehude/Altstadtnähe, 4er-Reihenhauszeile, Bj. 2003, ca. 132 
m² Wfl ./Haus, ca. 653 m² Eigenland, 4 top EBKs, 12 moderne Bäder 
& WCs/Haus, überw. Laminat, 8 Pkw-St´pl., Nettomieteinnahme p. 
a. € 42.960,-. (V, 85,4 kWh & 63,4 kWh & 70,1 kWh & 77,5 kWh 
inkl. WW, Gas, Bj. 2003), € 936.000,-.

NEUBAU
Neu Wulmstorf/Zentrum, noch 2 X 3-Zi.-NEUBAU-Whgen im Erd-/
Obergeschoss, 80 m² Wfl ., top EBKs, moderne Bäder mit Fenstern, 
Fußb.-hzg., moderne Bodenbeläge, Rollläden, Terrassen/Balkon, 
Solaranlage, € 880,-. 
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 423, renovierte 1-Raum-Ver-
kaufs-/Ladenfl äche, ca. 74 m², WC, neuer Bodenbelag möglich, 
Stellplätze vorhanden, (B, 190,0 kWh, Öl, Bj. 1971), € 600,-. Neu 
Wulmstorf, 9-Raum-Büro (auch teilbar), 248 m², Pantry-Küche, 
Damen & Herren WCs, Pkw-Stellplätze, (V, 167 kWh inkl. WW, Gas, 
Bj. 1985), € 1.300,- (ohne MwSt.). 
Eigentumswohnungen
HH-Neugraben (Waldseite), 1,5-Zi.-ETW, ca. 42 m² Wfl ., EBK, 

Balkon, Duschbad, kompl. Laminat, Keller, Garage, (B, 151,8 kWh, 
Gas, Bj. 1983), € 98.000,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, hochwertige 
4-Zi.-Penthouse-Whg., Bj 2001, 150 m² Wfl ., Keller/Dachboden, 
top EBK, modernes Bad, G-WC, Dachterrasse, Laminat, direkter 
Fahrstuhlzugang, Tiefgarage, € 346.400,-. Neu Wulmstorf/Bahn-
hofstr. 88, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., ca. 91 m² Wfl ., EBK, moder-
nes Bad, kompl. Laminat, Rollläden, gr. Balkon, Keller, Garage, (V, 
105 kWh, Gas, Bj. 1983), € 179.800,-. Buxtehude/Harburger Str. 
40, sehr gepfl egte 5-Zi.-DG-ETW, ca. 132 m² Wfl ., 2 Keller, hochw. 
EBK, 2 moderne Bäder mit Fenstern, 2 Balkone, Fliesen/Laminat, 
2 Carports, (V, 85 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 2002, Heizung 2012), € 
317.800,-. Buxtehude (Süd), sehr gepfl egte 3-Zi-ETW, 1. OG, ca. 
90 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad, G-WC, gr. Balkon, Keller, St´pl., 
(V, 154 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1979, Heizung 2002), € 169.000,-. 

Vermietung Vermietung Vermietung/Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

Grundstücke
Südliches Neugraben, zentral
und sehr ruhig, Baugrundstück,
Toplage, SW, 719 m².
Tel. 040/ 701 97 16

Immobilien-Gesuche
Wir suchen von Harburg, über
Neu Wulmstorf bis Buxtehude
Häuser & Wohnungen zum
Verkauf. Machen Sie sich unsere
Erfahrung, die wir in 30 Jahren
Präsenz auf dem Immobilienmarkt
gesammelt haben, zu nutze.
Außerdem suchen wir 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnung für Kapitalanleger.
www.makler-puttkammer.de od.
040 - 70 97 05 86

Im LK Harburg suchen wir
Wohnimmobilien und Grundstücke
sowie Anlageimmobilien für Kauf-
interessenten aus dem Landkreis
(auch Airbusmitarbeiter). Markt-
einschätzung Ihrer Immobilie
gratis. Malte Friedrichs Immobilien
seit 1993, Mitglied im IVD.
Tel. 04108/417970
www.mfimmobilien.de

HH-Wilhelmsburg, wir suchen
ein EFH (keine DHH), Wohnfläche
ab 120 m², GrundstuÌĉk ca. 700
m², bis € 350.000,-, von & an
privat. Tel. 0172/ 977 99 15

Wilhelmsburg, wir möchten ein
EFH (keine DHH) finden! Wohnfl.
ab 120 m², Grundstück ca. 700 m²,
€ 350.000,-, Tel. 0172/ 977 99 15

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
3-Zi.-ETW am Rönneburger Park
mit großer Dachterrasse,
Neubau, Wfl. ca. 96 m², KfW-70
Standard, KP € 337.200,00,
courtagefrei. Energiekennwert:
34 kWH-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

Mietgesuche
Suche eine 2- 3 Zimmerwohnung
im Raum Neugraben und Harburg.
Tel. 0162/ 702 03 53

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.lbimmobilien.com

Zulieferungsbetrieb der Airbus
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte
alles anbieten. Tel. 70 97 05 86
od. www.makler-puttkammer.de

Vermietungen
Dachgeschosswohnung 83 m²
zzgl. ausgebautem Dachstudio 24
m² im 3- Familienhaus in Moisburg
zu vermieten. EBK, Ofen, Roll-
läden, Vollbad, Gäste WC, Balkon
mit Markise, € 680,- zzgl. NK, 2
MM Kaution. Tel. 0163/ 731 29 23

Vermietungen
Neugraben 2-Zi. Whg., ca. 60 m²,
€ 650,- warm + Stellp. € 25,- Kauti-
on 3 Monatsmieten, ab 1.12.14.
Neu Wulmstorf, 3 Zi.-Wohnung,
EBK, Vollbad, zwei Balkone, 97 m²
Wfl., € 800,- + NK, 3 MM Kaution.
Stellplatz € 25, ab sofort. Tel. 040/
702 34 02 oder 0157/ 30 37 07 04

Neugraben, zentral, s. ruhig, helle
3 Zi., ca. 80 m², OG/ZFH, NR, ab
45 J., hochw., neue EBK, Parkett,
€ 675,- + NK + Kt., Tel. 701 97 16

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab 15.9., € 790,- +
NK + Kt. Tel. 0172/ 595 88 88

Finkenwerder, 2-Zi.-Wohnung,
46,5 m², EBK, D-Bad, monatliche
Miete € 350,- zzgl. NK € 150,-, 3
MM Kaution Tel. 040/ 550 87 15

30 m² Zimmer, möbliert, in Haus-
brucher Einzelhaus zu vermieten,
€ 380,- NK. Tel. 040/ 79 75 14 27
oder 0172/ 514 92 81

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

Hausbruch Garage per Monat
€ 55,-, Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68
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18 Junior-Coaches zertifi ziert
DFB-Basislehrgang für Jugendliche 
Fortsetzung von Seite 1
Andererseits möchten wir den Ju-
gendlichen auch direkt in Koopera-
tion mit dem FC Süderelbe eine Büh-
ne bieten, um das Erlernte in der 
Praxis mit diversen Schul- und Ver-
einsmannschaften auszuprobieren“, 
konstatiert Jens Bendixen-Stach, zu-
ständiges Schulleitungsmitglied für 
das Sportprofil der StS Fischbek-
Falkenberg.
Täglich wurden die Basisinhalte zu-
nächst theoretisch erarbeitet und 
dann praktisch auf dem Feld um-
gesetzt. Die vom DFB entwickelte 
Ausbildung sei nach Meinung von 
J. Romppanen, dem Lehrgangslei-
ter, sehr „umfangreich und eine gu-
te Basis, um als Trainer erste Erfah-
rungen zu sammeln.“ Nach einem 
Jahr Praxis dürfen die Junior-Coa-
ches gar beim Hamburger Fußball-

verband (HFV) die C-Lizenz erwer-
ben, wobei die stete Begleitung und 
Beratung seitens der Ausbilder, laut 
Romppanen, sicherlich von Nöten 
sei. Die Erfolge des Programms 
werden im HFV nicht anhand der 
Teilnehmerzahlen gemessen, son-
dern vielmehr wird in einigen Jah-
ren zu sehen sein, ob diese Hilfeleis-
tung für die Vereinsarbeit Früchte 
trägt. „Wenn die Anzahl der Trai-
ner und Ehrenamtlichen bei den 
teilnehmenden Schulen und Ver-
einen steigt und wir infolgedessen 
für die Zukunft des Fußballs einen 
kleinen Beitrag leisten können, sind 
wir beim HFV zufrieden. Hier müs-
sen wir versuchen, langfristig zu 
planen“, erklärt Jussi Romppanen. 
Dieser 40-stündige Basislehrgang 
wurde auch durch den Lehrer David 
Gögge, der an der StS Fischbek-Fal-

kenberg für die Profi lsportart Fuß-
ball zuständig ist, unterstützt.
Für viele der Teilnehmer war die-
se Projektwoche beim FC Süderel-
be ein Heimspiel. Für den 2. Vorsit-
zenden des Vereins, Matthias Nehls, 
gab es beim Lehrgang nur Gewin-
ner: „Wir als Verein freuen uns um 
jeden, der beim FC Süderelbe Fuß-
ball spielen, sich als Trainer oder 
Schiedsrichter engagieren oder eh-
renamtlich im Stadtteil Verantwor-
tung übernehmen möchte und wir 
werden auch weiterhin versuchen, 
mit unseren Kooperationspartnern 
die Bedingungen für alle Beteiligten, 
egal ob leistungs- oder breitensport-
orientiert, zu optimieren. Summa 
summarum kann ich mit gutem Ge-
wissen behaupten, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind!“
Am letzten Tag erhielten alle Teil-
nehmer ihre Zertifkate und ein DFB-
Poloshirt. Drei Teilnehmer wurden 
für ihre besonderen Leistungen ex-
tra ausgezeichnet.

■ (pm) Bostelbek. Der in Kiel ge-
borene und heute in der Lünebur-
ger Heide lebende Künstler Harald 
Finke betrachtet die Kunst als Mit-
tel zur Verständigung, die in einen 
Dialog mündet. Im Mittelpunkt steht 
dabei bei Harald Finke der Dialog 
mit der Natur, den er exemplarisch 
und unmittelbar in seiner Pfl anzen-
schrift führt. Dazu setzt er wissen-
schaftlich-technische Experimen-
te ein, um zum Beispiel den Dialog 
mit Pfl anzen sichtbar zu machen. 
Elektrische Spannungsveränderun-
gen an der Pfl anze werden gemes-
sen und über Computerbildschirm 
und Klang sichtbar und hörbar ge-
macht. Die zentrale Botschaft da-
bei ist die durchgreifende Vernet-
zung aller Lebenformen, losgelöst 

von den bestehenden Normierun-
gen und Kategorien.
Die Natur als thematische Grund-
lage in seinen Werken schlägt sich 
auch in der Bildserie „Gaviotas“ nie-
der, die sich, wie der Titel deutlich 
macht, auf die gleichnamige Sied-
lung in der östlichen Savanne Ko-

Den Dialog mit Pfl anzen 
sichtbar machen
Ausstellung von Harald Finke im hit

Harald Finke vor Bildern der Serie 
Gaviotas. Foto: ein

lumbiens bezieht. Die Ziele dieser 
Siedlung lassen sich mit Umweltver-
träglichkeit und nachhaltigem Wirt-
schaften beschreiben, ohne dass 
es zu einer ideologisch-politischen 
Festlegung kommt.
Mit der Gaviotas-Thematik schlägt 
Harald Finke den Bogen vom Mi-
kro- zum Makrokosmos und zeigt 
so, dass eine Annäherung an und 
Verständnis für die Natur nicht nur 
über technische Versuchsaufbau-
ten, sondern eben auch auf der 
malerischen Ebene möglich sind. 
Damit dokumentiert Harald Finke 
einen ganz eigenen künstlerischen 
Entwicklungsprozess. Er greift ein-
mal mehr den Zusammenhang von 
Kunst und Natur auf, stellt dieses 
Thema in den Mittelpunkt seiner 
künstlerischen Arbeit und fordert 
zum Dialog auf.
Eine Auswahl seiner Arbeiten sind 
bis zum 17. Oktober im hit-Techno-
park, Tempowerkring 6 zu sehen. 
Öff nungszeiten: Montag bis Freitag 
8.30 bis 16.30 Uhr.



Im Seniorenheim Waldburg in Buxtehude benötigen wir zur Verstär-
kung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

in Vollzeit   
für den Tagdienst 

in Vollzeit  
für den zentralen Pflegepool. Flexibel einsetzbar in allen  
drei Einrichtungen (Bergfried Guderhandviertel,  
Klosterfeld Himmelpforten, Waldburg Buxtehude). 
Wir beteiligen uns an Ihren Fahrtkosten. 

Wir bieten Ihnen:  Zuschläge und Zulagen nach Tarif (TVöD),  
Beteiligung an zusätzlicher Altersvorsorge,  
Betriebliche Gesundheitsförderung,  
Fort- und Weiterbildung,  
die Einbindung in ein kollegiales Pflegeteam

Sie bringen mit:  gute Fach- und Sozialkompetenz, verantwortungs-
bewusstes und selbstständiges Arbeiten

Bereichern Sie unser Team und bewerben sich bei uns. 

z. H. Frau Borchers, Stader Straße 84, 21614 Buxtehude
info@seniorenheim-waldburg.de

Im Seniorenheim Waldburg in Buxtehude benötigen wir zur Verstär-
kung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

   leitende Pflegefachkraft / Wohnbereichsleitung (m/w) 
in der besonderen stationären Dementenbetreuung mit 30 Wochenstunden 

Die besondere Dementenbetreuung wird für 14 Bewohner/innen mit 
gerontopsychiatrischen Erkrankungen und herausfordernden Verhal-
tensweisen in einer geschützten Hausgemeinschaft angeboten. 

Wir bieten Ihnen:  Zuschläge und Zulagen nach Tarif (TVöD),  
Beteiligung an zusätzlicher Altersvorsorge,  
Betriebliche Gesundheitsförderung, Fort- und Wei-
terbildung, die Einbindung in ein kollegiales Team

Sie bringen mit:  eine Qualifikation als Altenpfleger/in oder Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in, möglichst Weiterbil-
dung zur Wohnbereichsleitung oder Erfahrung in 
verantwortlicher Funktion, Gerontopsychiatrische 
Weiterbildung, Leistungsbereitschaft sowie Organi-
sationstalent und Teamfähigkeit

Bereichern Sie unser Team und bewerben sich bei uns. 

Altenpflege Landkreis Stade Service-GmbH
z. H. Frau Borchers, Stader Straße 84, 21614 Buxtehude
info@seniorenheim-waldburg.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mit-
zuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungs-
gebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte 
unsere Frau Brost unter (040) 70 10 17 27 (Montag bis Freitag 12.00 bis 
16.00 Uhr) an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.

Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir stellen für unsere Kunden in Hamburg ein:

(m/w)

mit und ohne Schein

IGZ über Tarif plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Stundenlohn 9,07 €
langfristige Einsätze mit Übernahmeoption
Abschlagszahlungen
HVV-Proficard auf Wunsch

– Pkw-Führerschein erforderlich –

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich

Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundiertenEinarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Frau Bobeck, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort

eine/n

Hamburg-Harburg

  040 / 76 41 43 -0
A.Schmeichel@pluss.de

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Zur Verstärkung unseres Hotelteams im 
ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz suchen wir einen

ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz | Frau Christiane Nolte
Lindenstr. 21 | 21244 Buchholz in der Nordheide | 04181 919-0

hd22@achat-hotels.com | www.buchholz.achat-hotels.com

Auszubildende/-r 
Hotelfachfrau/-mann
Koch (w/m)
Jungkoch (w/m)
Servicemitarbeiter (w/m)
in Voll- und Teilzeit

Als einer der größten Caterer für Betriebsgastronomie in Deutschland suchen wir für 
unsere Betriebskantine in Wilhelmsburg zur Verstärkung unseres Teams

Hauswirtschafter m/w
Kantinenmitarbeiter m/w
Verkäufer m/w aus der Lebensmittelbranche
Arbeitszeit: Mo.–Fr. 4 Std.  06.00 –10.30 Uhr 

10.00 –14.30 Uhr
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG, Osterkanal 48, 26871 Papenburg,
Tel. 0 49 61 / 9 48 80, E-Mail: personal@menue2000.de

Wir suchen Verstärkung

Examinierte Altenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in

für 30 Wochenstunden im Wechsel

zwischen Früh-, Spät- und Wochenenddienst

und auf 450-€-Basis für den Wochenenddienst.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ambulante Krankenpflege
– Rund um die Uhr –

z. Hd. Frau Gaby Tiedemann
Dankersstraße 73 · 21680 Stade

www.ambulante-krankenpflege-stade.de

ANDREAS BUMANN
              BÄDER           WÄRME&

G
M

B
H

Wieder nicht pünktlich
Geld bekommen!?!

Wir suchen
Kundendiensttechniker (Gas und Öl)

Doraustieg 2 · 22045 Hamburg · Telefon 65 49 17 54
Fax 61 18 21 23 · www.andreasbumanngmbh.eu

Förderung durch die Agentur für
Arbeit und JOBCENTER möglich!

EU-Kraftfahrer mit Erwerb 
Führerschein Klasse C/CE + D/DE
Beginn: 22.09.2014
Nach erfolgreich absolvierter  
Ausbildung unterstützen wir Sie 
durch unsere Kontakte zum Logistik- 
gewerbe bei der Arbeitsplatzsuche!

Kurierdienstfahrer mit 
Führerschein Klasse B und 
Gefahrgutberechtigung
Beginn: 22.09.2014
Dauer: 3 Monate

LEWA Qualifizierungs-GmbH, 
Großmoorbogen 15, 21079 Hamburg 
Telefon: 040 - 30373440 
Fax: 040 - 30373441 
E-Mail: i.preuss@lewa-gmbh.de 
Internet: www.lewa-gmbh.de 
Ansprechpartner: Inga Preuß-Leye

bildet aus!

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Mittelständisches familiengeführtes 
Unternehmen sucht eine/n 

Teamleiter/in Lagerlogistik
und einen 

Kommissionierer 
für eine langfristige Zusammenarbeit in Stelle.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: 
bewerbung@beutner-logistik.de 

Beutner Logistik-Dienstleistungen GmbH 
Max-Volmer-Straße 28 · 40724 Hilden. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf  
unserer Homepage: www.beutner-logistik.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der Rufnummer 0800-7241284 

von Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Wir suchen zuverl. und kräftige
Metallsortierer 
und Lagerhelfer
gern auch Frauen für anspruchs-
volle Kunden in Harburg-Nord.

TREND-Personalservice.de
040 - 519 00 6979
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Bezirksversammlung
■ (pm) Harburg. Die erste Sitzung 
der Bezirksversammlung (BV) in der
neuen Legislaturperiode nach den
Wahlen am 25. Mai fi ndet am Diens-
tag, 23. September, ab 17.30 Uhr im
großen Sitzungssaal des Harburger
Rathauses statt. Die Sitzung beginnt
mit einer Bürgerfragestunde. In der
BV ist erstmals auch die eurokriti-
sche Alternative für Deutschland
(AfD) vertreten. Die FDP konnte kei-
nen Fraktionsstatus erreichen. SPD 
und CDU verhandeln derzeit um die
Bildung einer großen Koalition.

■ (ein) Harburg. Am Freitag, den 
26. September 2014 findet von 
14.00 bis 19.00 Uhr in der Chiro-
praxis Landmann, Ehestorfer Stra-
ße 3, 21224 Rosengarten, wieder 
der beliebte Kids-Day statt. 
Dieser Aktionstag soll Eltern und 
Kinder für Störungen sensibilisie-
ren, die durch eine Fehlstellung 

der Halswirbelkörper verursacht 
werden können. Hierzu gehören 
unter anderem 3-Monatskoliken, 
Schlafstörungen, Konzentrations-
mangel, Hyperaktivität, Fehlstel-
lungen des Beckens, Skoliose... Al-
len Kids zwischen 0 und 18 Jahren 
wird eine Untersuchung der Hals-
wirbelsäule angeboten ‒ mit dem 

Kids-Day in der 
Chiropraxis Landmann
Aktionstag rund um die Wirbelsäule

� Beim Kids-Day in der Chiropra-
xis Landmann können Kids sich auf 
eine Fehlstellung der Halswirbelsäu-
le untersuchen lassen
 Foto: Susanne Harcsa

Ziel, die Störungen frühzeitig zu 
erkennen und ggf. entsprechende 
Maßnahmen einleiten zu können. 
Die Untersuchung ist absolut ge-
sundheitsverträglich und für jün-
gere sowie ältere Kinder gleicher-
maßen geeignet.
Für alle, die mögen, sorgt der Mit-
mach-Zirkus TriBühne rund um den 

Aktionstag wieder für ein kurzweili-
ges Rahmenprogramm.
Wenn Sie mit Ihren Kindern teilneh-
men möchten, bitten wir um eine te-
lefonische Anmeldung unter: 04108 
41490. Gerne beantworten Wir un-
ter dieser Nummer auch Ihre Fra-
gen. Wir freuen uns auf Sie!
Aus formal-rechtlichen Gründen 
erheben wir für die Untersuchung 
eine Pauschale von 10 Euro pro 
Kind. Wie in den vergangenen Jah-
ren werden wir diese Gebühr wie-
der an den Kinderschutzbund Ham-
burg spenden.

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote

…hilft Ihnen
Ihren Einkauf zu planen

…lässt Sie
Geld sparen
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf
Uhren aller Art, Orden+Urkunden
1.+2. Weltkrieg, Uniformen, Sebel,
Dolche, Helme, U-Bootabzeichen.
Militaria Fotoalben, Schmuck u.
Münzen, Musikinst. Tel. 39991965

Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Kaufe antike Post- und Ansichts-
karten sowie Briefe und auch
Dokumente. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Witwer 64 J. Raucher, häuslich,
möchte nicht länger alleine sein.
Ich wünsche mir auf diesem Wege
eine liebe, treue Partnerin. Es wäre
schön wenn du dich mit mir an
meinem Kleingarten erfreuen
könntest. Bitte nur ernstegemeinte
Zuschriften.
Chiffre 5000051, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Dein Wochenhoroskop: Du wirst
dich in einen attraktiven, zuver-
lässigen Akademiker, 51/1,86 m/  
80 kg, verlieben, wenn du (w.,
schlank u. sehr kuschelfreudig)
mich anrufst! Tel. 040/ 63 94 57 54

Sportlicher Rentner Anfang 60,
73 kg, 1,75 m mit Auto, gelernter
Handwerker von A-Z auch Gärtner,
sucht Witwe mit Haus im Grünen.
Chiffre 5000083, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik
Neu Daisy, Konfektion 38, BH 85,
schwarze Haare, 170 cm, alles au-
ßer Po, Tel. 0176/ 76 10 55 49
von 8-3 Uhr. Stader Str. 12

Eine griechische Frau wartet auf
dich um dich zu verwöhnen, Stader
Str. 104 d, klingeln bei Mariana.
Tel. 0157/ 52 71 54 11

Harb., reife, sexy, blonde Polin,
möchte Dich verwöhnen, Stader
Str. 104 d, klingeln bei Nina.
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Jeidi macht alles, großer Po,
Blondine aus Italien, richtiges
Küssen, Stader Str. 12, klingeln bei
Jeidi, Tel. 0152/ 13 30 50 02

Nur Hausbes... Unheiml., symp.
Blondine, OW 85 DD, verwöhnt
Dich: Mass. & mehr, gern f. d. ält.
Herren. Tel. 0151/ 66 04 04 66

Harb.! Sa.-Fr., Rosi 45 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Susi, spanisch Spezialistin, gr.
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Ganz neu Sara macht alles, 20
Jahre, Wilhelmstraße 14, klingeln
bei König. Tel. 0151/ 75 37 84 42

Gesundheit
Abnehmen mit Herbalife, symp.
Gruppe sucht Abnehmwillige. 5-45
Kilo gesund abnehmen? Es geht.
Tel. 040/ 32 53 10 99

Gesundheit
Neuer Laufkurs für Anfänger!
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
10-wöchigen Laufkurs. Start: 16.9.
jeweils Dienstag und Donnerstag
um 19.00 Uhr. Treffpunkt: Park-
platz Gaststätte Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH. Infos
unter www.ingolf-boehme.de oder
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Heilung
Sport für Übergewichtige, Kon-
ditions-/ Krafttraining im Wald,
Hausbruch, Einzeltraining 20,- € /
Std., Gruppentraining - 10,- € / Std.
Tel. 79 75 14 27, 0172/ 514 92 81

Hostessen

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

Älterer Topf mit Blessuren, den-
noch humorvoll, ehrlich, treu und
tierlieb, 69/ 166. Verwitwet, ohne
Anhang, sucht Sie den adäquaten
Deckel 67-72 J., um 1,75 gr., NR,
für eine gemeinsame Freizeit-
gestaltung. Denken Sie auch so?
Dann freue ich mich von Ihnen zu
hören. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41235

Junggebliebener Frühpensionär,
1,74/ 72, Hobbys: Sport, Schach,
Reisen, Garten, Tanz, Heimwer-
ken, sehnt sich nach Dauer-
beziehung mit schlanker Frau bis
50 für die Treue, Vertrauen, Zärt-
lichkeit, wahre Liebe zählen, gerne
mit Kind und Ausländerin.
Täglich von 11:00 bis 23:59
Telechiffre: 41071

Witwe 64 Jahre, 158 cm, schlank
möchte das Kribbeln im Bauch
wieder spüren. Suche einen Part-
ner mit Humor und der wie ich mit
beiden Beinen im Leben steht. Den
Sommer und mehr gemeinsam er-
leben, ohne Gewohntes gleich
aufzugeben. Tägl. von 10:00 bis
20:00 Telechiffre: 41220

Facettenreiche 65-jährige, kein
Oma-Typ, vielseitig interessiert,
Musik, gute Bücher, Reisen, gute
Gespräche, Humor. Bin 1,65, frau-
liche Figur, absolut zuverlässig.
Wer möchte mich kennenlernen?
Tägl. von 19:00 bis 21:00
Telechiffre: 41214

Das Leben ist zu schön, um es
allein zu leben. Bin W, 45/ 1,67/
50. Mag lieber Jeans als Stoff-
hosen. Sport meist im Fern-
sehen. Kino mehr als Oper. Sonne
statt Regen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 41202

Kontaktanzeigen
Hallo! Ich hoffe, dass ich bald
eine Frau finde, die meine Einsam-
keit beendet. Im Alter ab 38 Jahre,
mittlere Figur; meine Hobbys sind
Garten, Spazierengehen, Kochen
und Schwimmen. Möchte nicht
mehr alleine sein! Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41146

Attraktiver Er, 58 Jahre jung
gebl. Nichtraucher sucht eine herz-
liche, humorvolle, feminine, kultu-
rell interessierte Frau für gemein-
same Unternehmungen, wie z.B.
Reisen, Natur, Sauna, Tanzen,
Musik und vielleicht mehr. Tägl.
von 0 bis 23:59 Telechiffre: 41200

Suche lieben toleranten Mann,
50-60 Jahre, bis 1,80 m groß,
möglichst mit Pkw und Haus. Nur
ernst gemeinte Anrufe. Gern vom
Lande oder Nähe der Stadt. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 41154

Mit 66 fängt das Leben an. Ich
bin 1,60, NR und NT, gesell-
schaftlich engagiert, wenn auch Du
neu beginnen möchtest, dann ruf
mich an. Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 41197

Verträumte 29-jährige, smart und
natürlich, sucht einen liebevollen
Mann zwischen 30 und 36 Jahren
für ein traumhaftes Leben zu zweit.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41206

Liebe Leserin! Sympathischer Er,
70, schlank, finanziell abgesichert
sucht Dich, gerne etwas jünger.
Täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr.
Telechiffre: 41122

Er, 50J., 1,95m groß, schlank, be-
rufstätig, treu, zuverlässig, sucht
eine sympathische und humorvolle
Dame, mögl. schlank. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41204

Arzt, Golfer, attraktiv, sportlich, 70
Jahre sucht attraktive sportliche
Golferin. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41099

Musik
YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Stellenangebote
Nachhilfe von Dipl.-Kfm., Mathe
(1-5 Klasse), Deutsch, Biologie,
Geschichte, Erdkunde, Gemein-
schaftskunde, Wirtschaftslehre (1-
13 Klasse), Tel. 040/ 79 75 14 27
oder 0172/ 514 92 81

Bootshaus an der Außenmühle
sucht ab sofort erfahrenes Service-
Personal und erfahrene Küchen-
hilfe in Teilzeit oder auf 450 - € -
Basis. Tel. 040/ 796 28 45 oder
info@bootshaus-harburg.de

300,- bis 1500,- € nebenberuflich
gesucht? In Hamburg und Umland.
Sport/ Ernährung/ Wellness.
Tel. 040/ 32 53 10 99

Stellengesuche
Wer sucht deutsche Haushalts-
hilfe mit Erfahrung? Biete auch Hil-
fe im Garten an, in Harburg.
Tel. 0174/ 243 20 35

Bäume fällen, Obstbaumschnitt,
sämtliche Gartenarbeiten aller Art,
fachgerecht, Patrick Hinz, Tel.
01575/ 424 00 15, 68 94 98 32

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten, Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Ich erledige für Sie Pflaster-
arbeiten, Sanierungsarbeiten und
Entsorgungen. Einfach anrufen.
Tel. 0162/ 702 03 53

Maurertätigkeiten, Fliesen-,
Putz-, Abrissarbeiten, jeglicher Art.
Preiswert. Tel. 0176/ 87 92 41 92

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1600 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
15 Jahre BSG Hundeausbildung
Welpengruppe spielen lernen/to-
ben, verschiedene Hunde-
sportgruppen jeden Alters, Re-
sozialisierungsgruppe bei Maul-
korbzwang, Leinenbefreiung mit
Vorbereitung. Alltagstraining auf
öffentlicher Straße: Radfahrer,
Jogger, bellen/beißen usw.! Einzel-
training, Sondertraining und Fami-
lienhundeausbildung,
Tel. 0160/ 214 34 35

Hundeplatz, Trelder Berg, Nähe
AB Rade, groß, eingezäunt für 1 -
3 Tage pro Woche zu vergeben;
nicht als Auslaufwiese! Gern Hun-
desportler! Tel. 0173/ 607 05 49,
Mail: heikeaushamburg@aol.de

Französische Bulldog Welpen,
geimpft, regelmäßig entwurmt, ge-
chipt, mit EU-Ausweis. Je € 750,-
Tel. 0176/ 52 94 00 12

Unterricht
Gebe Unterricht Französisch,
Schule + Beruf Wirtschaftsfranzö-
sisch, Hotellerie; Buxtehude vom
Bhf. 10 Min. Tel. 04161/ 781 68

Erfahrene Nachhilfe in Deutsch,
Englisch und Latein. Erarbeitung
von Strukturen. Tel. 796 38 62

Klavierunterricht wird von erfah-
renem Musik-Pädagogen erteilt.
Komme ins Haus. Tel. 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Audio Rack hochgl. schwarz
Schnepel-PEX-11 P (s. ggf. Inter-
net). 4 Audiofächer Klarglas ES 6,8
mm + Ober- und Unterboden.
H 807 mm, B 515 mm, T 486 mm.
Sehr gut erhalten, ca. 3 Jahre alt.
Neupreis € 640,-, VB € 180,-.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verkauf
Schutzmatte PVC, 5,10 m lang,
0,90 m hoch, € 50,-! Blei-Fenster
mit Holzrahmen 1,37 m breit, 1,31
m hoch, Motiv: Michel Hamburg,
0,30 m breit, 0,14 m hoch, kleiner
Sprung im Glas, Preis verha-
ndelbar, Tel. 0171/ 115 02 37

Wohnzimmerschrank, Maron-Ei-
che massiv, Breite: 3,20 m x 2,45
m Höhe. Drei Elemente. Mittelteil
Glasvitrine mit Beleuchtung, rechts
Barfach mit Spiegel, beleuchtet.
Preis VB, Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

YAMAHA E-Piano PF 70, tech-
nisch in Ordnung, mit Klavier-
hocker, € VB 200,-, NP € 800,-,
Tel. 0151/ 28 41 80 16

5 Eck-Aquarium von Juwel 360 L
inkl. Schrank + Zubehör günstig
abzugeben. Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

Reebok Stepper zu verkaufen für
€ 40,-, Neupreis € 90,-. Der Step-
per ist neuwertig und unbenutzt.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

MacBook Pro, 15 Zoll, 4 RAM,
500 GB, 256 MB Grafik, neuwertig,
€ 800,- Tel. 040/ 70 10 17 28 oder
unter 040/ 702 54 46

Verschiedenes
Flohmarktartikel v. A-Z gesucht!
Wolle, Trödel, Haushaltsauflösung-
en Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
o. 0176/21 64 71 82

Suche Campingwohnwagen
groß od. klein, Barzahlung.
Tel. 040 / 79 14 04 40 auch am
Wochenende

Rumänische Hellseherin, Kar-
tenlegen, Kristallkugel, Pendel.
Tel. 040/ 85 40 15 53 oder
Handy 0174/ 572 18 89

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-16 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
u.v.m. Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33

Zu verschenken
Gefrierschrank BBC, Nutzinhalt
174 Liter, Höhe 1250 mm Breite
550 mm, Tiefe 650 mm für Selbst-
abholer. Tel. 0179/ 230 69 00
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Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und 
 Uroma

Berta Peters
geb. Schuldt

* 28. Oktober 1925          † 4. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Nico und Petra
Hjalmar und Oksana
Greta und Reinhard
Björn und Sandra
mit Jannik und Jonas
Birte und D’Arcy
Inga und Uwe
Ina, Heiko und Arne

Finkenwerder

Trauerfeier am Montag, dem 15. September 2014, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes 
 Finkenwerder, Landscheideweg 98.
Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Berta um eine Spende für den „Freundeskreis 
Bodemann-Heim“, IBAN: DE40 2005 0550 1219 1125 78 bei der Hamburger Sparkasse. Verwendungszweck: 
„Berta Peters“.

Du hast uns verlassen, weil Du meintest, es sei Zeit.
Und Du sagtest, Dein Leben sei glücklich gewesen.
Dass Du so leiden musstest, hast Du nicht geahnt.
Jetzt hast Du alles überstanden.

Wir lieben Dich und vermissen Deine Güte und 
Dein Verständnis für alles.

Vasile Marcel Niculescu
* 9. 3. 1924 Breaza / Rumänien       † 7. 9. 2014 Neugraben

In Liebe

Deine Hannelore
mit Peter, Sabine, Klaus,
Frank und Heiko

Neugraben, im September 2014

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 17. 9. 2014 um 
11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben.

Der Tod ist der Horizont des Lebens
aber der Horizont ist nur das Ende der Sicht.

Jörn Havenstein
* 6. Juni 1962      † 9. September 2014

In Liebe

Mark Leon
Helga und Horst
Günter und Anke

Maren

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, 
dem 17. September 2014, um 14.30 Uhr
 in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von 
Jörn um eine Spende für die Ausbildung seines Sohnes.

Konto: Horst u. Helga Eckhoff, IBAN: DE83 2304 0022 0053 
6128 00 bei der Commerzbank. Verwendungszweck: „Mark Leon“.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller 
Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige 
und liebevolle Weise 
zum Ausdruck brachten.

Manfred Jensen
Im Namen aller Angehörigen

Ruth
Peters
† 18. Juli 2014

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben 
 Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Elli Pauly
geb. Ahmling

* 7. Dezember 1926     † 3. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Marion und Folkert Meints
Bärbel und Peter Bökler
Enkel und Urenkel

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, 
dem 17. September 2014, um 11.00 Uhr in der Kapelle des 
 Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von 
Elli um eine Spende für den „Freundeskreis Bodemannheim“. 
IBAN: DE40 20050550 1219 112 578, bei der Haspa.
Verwendungszweck: „Elli Pauly“

Man sieht die Sonne langsam untergehen 
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Franz Kafka

Herta Zeyn
geb. Beckedorf

* 3. Juli 1928        † 8. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Ralph und Linda
Miriam und Jörn

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, 
16. September 2014, um 14.00 Uhr in der St. Maria-Magdalena-

Kirche in Moorburg statt.

Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir um eine Spende zum 
Erhalt des Moorburger Friedhofes auf das Konto der Hamburger 
Volksbank eG, IBAN: DE18 2019 0003 0037 5345 05 mit dem 

Stichwort: Herta Zeyn.

Allen, die uns in den Tagen des Abschieds 
und der Trauer von unserer Mutter, Schwie-
germutter und Oma

Helga Tietzel
geb. Woldmann
† 18. August 2014

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise mit lie-
ben Worten, Briefen, Blumen und sonstigen 
Zuwendungen zum Ausdruck gebracht haben, 
sagen wir unseren tiefempfundenen Dank.

Bernd Tietzel
Annette Harms, geb. Tietzel
Jörn Tietzel
nebst allen Angehörigen

Finkenwerder, im September 2014

Ein langes und erfülltes Leben ist zu Ende.

Edmund Neumann
* 2. Juni 1919       † 9. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Burkhard und Regina
Kerstin und Christoph
Wencke und Thomas
Brigitte und Werner

Käthe
sowie alle Angehörigen

Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Traurig nehmen wir Abschied von

Vasile Marcel Niculescu
* 9. März 1924      † 7. September 2014

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau
Hannelore Bobeck-Niculescu
sowie Peter Bobeck-Niculescu
und allen Familienangehörigen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Bobeck Medienmnagement GmbH – Der Neue Ruf –

FAMILIENANZEIGEN

FAMILIENANZEIGEN
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BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie sich 

vorstellen, oder wir erarbeiten 
gemeinsam Ihre individuell

gestalteten Anzeigen.
Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0

■ (pm) Harburg. Es gibt drei gute 
Gründe für ein Fest am 20. Septem-
ber: Das Treff punkthaus gibt es seit 
20 Jahren und auch das Netzwerk 
Frühe Hilfen Harburg arbeitet schon 
seit zehn Jahren erfolgreich in Heim-
feld. Das soll unbedingt am Weltkin-
dertag gefeiert werden. Eingeladen 
sind alle Heimfelder, alle Familien, 
alle Kollegen, alle Ehemaligen, alle 
Wegbegleiter und Interessierte. Von 

15.00 bis 21.00 Uhr gibt ein bun-
tes Programm zum Zuschauen, Mit-
machen und Informieren sowie Mu-
sik, leckeres Essen und jede Menge 
Möglichkeiten auf nette Nachbarn zu 
stoßen. Am Abend laden die Veran-
stalter zum Open-Air-Kino auf dem 
Naumi (bitte einen Stuhl mitbringen) 
ein. Veranstalter sind der Margare-
tenhort, Kooperationspartner und 
Nutzer des Treff punkthauses. 

20 Jahre Treff punkthaus
10 Jahre Netzwerk Frühe Hilfen 

■ (pm) Harburg. Die Ausstellung 
„Napoleons Silberschatz” geht am 
14. September zu Ende. Mit dieser 
Schau führte das Archäologische 
Museum Hamburg seine Besucher 
in eine fast vergessene Epoche, in 
der Hamburg jahrelang von fran-

zösischen Truppen besetzt gewe-
sen ist: die Hamburger Franzosen-
zeit von 1806 bis 1814. Originale 
Exponate und Berichte von Zeit-
zeugen lassen die Geschehnisse 
aus dieser Zeit wieder lebendig 
werden. Im Rahmen einer Sonn-

Napoleons Silberschatz nur 
noch bis Sonntag
Münzfund von Wilhelmsburg im Mittelpunkt

tagsführung können sich die Be-
sucher noch einmal in diese Zeit 

zurückversetzen. 
Im Mittelpunkt der Ausstellung 

steht ein gewaltiger 
Münzschatz aus an-
nähernd 10.000 Sil-
bermünzen, der vor 
200 Jahren in den 
Kriegswirren auf der 
Insel Wilhelmsburg 
vergraben worden ist. 
Erst 1993 kam dieser 
Schatz bei Bauarbei-
ten wieder zutage.

■ (mk) Neuwiedenthal. Wie sah 
es hier früher aus? War die Fluss-
marsch schon immer besiedelt? 
Und was hat die Eisenbahn mit der 
Entwicklung von Neuwiedenthal zu 
tun? Auf all diese Fragen (und viele 
weitere) gibt es Antworten bei der 
Entdeckungstour am 21. September, 
durch Neuwiedenthal, Hausbruch 
und Bostelbek, die vom Stadtteil-
marketing Neuwiedenthal in Koope-
ration mit der Loki Schmidt Stiftung 
und dem NABU angeboten wird.
Unter dem Titel „Von Menschen, 
Technik und Verkehr“ verbirgt sich 
eine spannende Zeitreise durch die 
überraschend lange Geschichte Neu-
wiedenthals. Anfangs wird der Blick 
weg von Hamburg hin auf die ent-
fernte „Hohe Geest“ thematisiert, 
die man aus dem Urstromtal gut 
sehen kann, bevor sich der zertifi -
zierte Gästeführer Frank Lehmann 
der Verkehrsgeschichte widmet. 
Wo heute Autobahnen oder Schie-
nentrassen liegen, verlief schon in 
der Steinzeit ein Weg. So vermittelt 
der Kulturhistoriker anhand zahlrei-
cher Beispiele (vom Bau der Cuxha-

vener Straße, die 1851 erstmals als 
Provinzial-Chaussee auftauchte, bis 
hin zur S-Bahn), wie die Siedlung 
durch den Verkehr entstand. Die 
Inbetriebnahme der Bahnstrecke 
von Harburg nach Cuxhaven durch 
die „Unterelbe’sche Eisenbahnge-
sellschaft” machte es für Industrie-
betriebe lukrativ, sich in dieser Ge-
gend anzusiedeln. „Neuwiedenthal 
wirkt zwar jung, kann aber auf ei-
ne lange ereignisreiche Geschichte 
zurück blicken“, erläutert Lehmann.
In dieser Tour werden historische 
Sehenswürdigkeiten gezeigt aber 
auch andere wie z.B. die Jungfern-
mühle in Hausbruch, von der nur 
noch ein Wandbild existiert. 
Alle Interessierten treff en sich am 
21. September um 11.00 Uhr an 
der Apotheke am S-Bahnhof Neu-
wiedenthal. Festes Schuhwerk wird 
empfohlen. Die Tour dauert cir-
ca zwei Stunden und endet in der 
Siedlung Bostelbek am Kranken-
haus Mariahilf. Sie ist kostenlos, 
freiwillige Spenden für das Stadt-
teilmarketing Neuwiedenthal sind 
willkommen. 

Menschen, Technik & Verkehr 
Entdeckungstour  durch Neuwiedenthal



■ (ein) Harburg. In unseren, 
durch Hypnose unterstützten, 
Seminaren klappt das fast wie 
im Schlaf.
Endlich Nichtraucher, endlich 
die überschüssigen Pfunde los 
werden. Nichts leichter als das. 
Es geht fast wie im Schlaf. Wir 
begleiten Sie in den nächsten 
Monaten beim Abnehmen durch 
persönlichen Kontakt.
Es gibt viele positive Nebener-
scheinungen wie Ruhe und Ent-
spannung, weniger Stress, bes-
serer Schlaf.

Diäten machen dick! Rauchen ‒ macht arm!
Jetzt ABNEHMEN ‒ ohne Diäten, Pillen, Pulver oder Punkte zählen.

Weitere Informationen, Erfolgs-
berichte und Videos finden Sie 
auf unserer Internetseite www.
hypnopower.de.
Dort können Sie sich auch gleich 
anmelden, um  Ihren Seminar-
platz zu sichern.
Über unsere Hotline 05675-
720605 beantworten wir auch 
gerne Ihre Fragen.
Abnehmen und alles, was man 
gerne mag, kann man essen. Sie 
müssen nicht auf Schokolade 
oder Schweinebraten verzichten. 
Kein Stress durch Punkte zählen 
und ständiges Wiegen.
Mit dem Rauchen aufhören und 
sich bewusst werden, was man 
dabei für sich und den Geldbeutel 
Gutes tut. Sie zahlen schon genü-
gend Steuern, warum schmeißen 
Sie dem Staat und der Tabakin-
dustrie Ihr Geld hinterher? 
Besuchen Sie die Seminare im 
Großraum Cuxhaven und neh-

men Sie endlich erfolgreich ab 
oder werden zum Nichtraucher. 
Wir haben für Sie einen der bes-
ten Hypnotiseure und Motiva-
tionstrainer am Start. Manfred 
Knoke ist mehrfacher Weltre-
kordhalter  der Hypnose aus 
dem Guinness Buch der Rekorde. 
Seit über 38 Jahren ist er als 
Hypnotiseur tätig. In zahlrei-
chen Fernsehshows hat er sein 
Können präsentiert und bei Pro-
Sieben hatte er sogar eine ei-
gene Fernsehshow.
Pia Wetzel aus Wermelskirchen 
ist die Spitzenreiterin beim Ab-
nehmen. 68 kg in knapp 18 Mo-
naten. Ohne Verzicht und ohne 
Stress. In sechs Monaten nahm 
Claudia Czerwionke sogar 36 
kg ab. Viele Raucher haben in-
zwischen die Finger vom Glimm-
stängel gelassen. 
Wenn auch Sie endlich mit dem 
Rauchen aufhören oder sich ein 

GARANTIERT!

Das Seminar zum Abnehmen und zur Rauchentwöhnung findet statt am  

Sonntag, den 28. September 2014 
in Harburg
Hotel Panorama, Harburger Ring 8-10, 21073 Hamburg-Harburg
(um 14 Uhr „ABNEHMEN“ und um 16 Uhr „RAUCHENTWÖHNUNG“)
Die Teilnahmegebühr beträgt  jeweils 197 Euro. Ein Betrag, den die meisten Raucher innerhalb nur eines 
Monats nach der Entwöhnung eingespart haben. Im Preis enthalten ist eine Audio-CD, mit der die Teil-
nehmer die Hypnosesitzungen zu Hause fortsetzen und die während des Seminars ausgehändigt wird. 
Melden Sie sich sofort bei Hypno Seminare UG, Bruchweg 15, in 34388 Trendelburg, unter www.hyp-
nopower.de oder über unsere Hotline, Tel.: 05675/720605 an. Dort können Sie auch weitere kos-
tenlose Infos abrufen oder sich zusenden lassen. 
Die Anzahlung von 97 Euro ist auf das Konto von Hypno Seminare UG, Kasseler Sparkasse, 
IBAN: DE34520503530100027378, BIC: HELADEF1KAS, einzuzahlen. Der Restbetrag ist am Semi-
nartag in bar zu zahlen.

für alle mal von überflüssigen 
Pfunden trennen wollen, sollten 
Sie die Gelegenheit jetzt beim 
Schopf packen.

JETZT IST SCHLUSS DAMIT !
Vergessen Sie die Waage und essen Sie, was Ihnen schmeckt. 
Hören Sie auf zu rauchen, aber nur wenn Sie es wollen. 

Wir helfen Ihnen dabei!
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Singen und basteln
GS Neugraben zu Gast auf Dorff est

■ (mk) Neuwiedenthal. Auf dem 13. Neuwiedenthaler Dorff est war die 
Grundschule Neugraben wieder vertreten. Trotz strömendem Regens gab 
der Schulchor „Die kleinen Wirbelwinde“ sein Bestes und präsentierte ein 
umfangreiches Programm. Gesanglich ließen sie neben vielen weiteren Gu-
te-Laune-Liedern den „Drachen im Wind fl iegen“ und „den Löwen schla-
fen“. Am Stand der Grundschule Neugraben konnten die Kinder bunte But-
tons basteln: Nach Herzenslust konnten sie eigene Motive malen oder sich 
gedruckte Motive aussuchen. Die Begleitpersonen hatten in der Zeit die 
Möglichkeit, sich durch das Jahrbuch und die Flyer über die Schule zu in-
formieren oder mit der Schulleitung Imke Erdbrink bzw. Kollegen der Schu-
le ins Gespräch zu kommen. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Singbegeisterte 
Kinder aufgepasst: Ab sofort triff t 
sich der Kinderchor „Die Senfkör-
ner“ der Apostelkirchengemeinde 
Harburg aufgeteilt in zwei Alters-
gruppen: Kinder von drei bis sechs 
Jahren singen wöchentlich montags 
von 16.15 bis 16.45 Uhr. Schulkin-
der von sechs bis zehn Jahren sin-
gen montags von 17.00 bis 17.45 

Uhr. Beide Gruppen treff en sich im 
Kinder- und Jugendzentrum „mit-
tendrin“, Beerentalweg 35c, in Ei-
ßendorf. Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Kirchenmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich. Neue Kinder, die 
gerne singen, sind in beiden Grup-
pen jederzeit willkommen. Nähere 
Informationen erteilt Petra Linde, 
Tel. 79141118.

„Die Senfkörner“:
Wer singt mit?

■ (mk) Neugraben. Seit Jahren 
wurden sich über die Aufwertung 
und Neugestaltung des in die Jahre 
gekommenen Neugrabener Bahn-
hofsvorplatzes in den unterschied-
lichsten Gremien die Köpfe heiß ge-
redet. Im Stadtplanungsausschuss 
stellen bereits vor Jahren mehre-
re beauftragte Städteplaner ihre 
teilweise kühnen Visionen für den 
Neugrabener Bahnhofsvorplatz vor. 
Aber im Laufe der Jahre geriet das 
Prunkstück zur Aufwertung des 
Neugrabener Zentrums mehr und 
mehr in den Hintergrund. Gelegent-
lich wurde im Stadtteilbeirat über 
einzelne Aspekte wie die Umgestal-
tung bzw. Verlängerung der unge-
liebten Betonfußgängerbrücke über 
die B73 diskutiert, Politiker reicher-
ten die Pläne zur Umgestaltung 
noch mit persönlichen Vorschlägen 
an ‒ das war‘s dann aber auch. Nun 
scheint das Projekt völlig den Bach 
heruntergegangen zu sein. Weil die 
Neugrabener Planungen kein En-
de fanden, fl ossen die RISE-Gelder 
schließlich in Projekte von anderen 
Hamburger Bezirken. Nun ist der RI-
SE-Topf leer und Neugraben schaut 
in die Röhre.
Dieses ist die ernüchternde Antwort 

des Senates, die der CDU-Bürger-
schaftsabgeordnete André Trepoll 
nach mehreren Anläufen zum Stand 
der Dinge ‒ vor allem in der Frage 
der Finanzierung ‒ bekam. In der 
Beantwortung teilt der SPD-Senat 
mit, dass eine Finanzierung der bis-
her geplanten Aufwertungsmaßnah-
men über das Rahmenprogramm 
Integrierte Stadtteilentwicklung (RI-
SE) gescheitert sei. Die Maßnahmen 
müssen nun als einzelne Maßnah-
men neu erfasst, geplant und fi nan-
ziert werden, gibt Trepoll die Ant-
wort des Senates wieder.
Vor diesem Hintergrund spart Tre-
poll nicht mit Schelte: „Alle seit 
Jahren geplanten Aufwertungs-
maßnahmen für den Neugrabener 
Bahnhofsvorplatz sind in weite Fer-
ne gerückt, eine Realisierung über 
das RISE-Programm ist off ensicht-
lich gescheitert, die Gründe dafür 
werden nicht genannt, die Unterfi -
nanzierung von RISE ist jedoch als 
Ursache off ensichtlich, ebenso, dass 
dem SPD-Senat Neugraben nicht am 
Herzen liegt, anders lässt sich der 
vollständige Stillstand in der Frage 
nicht erklären. “
Hinsichtlich der SPD-Pressemittei-
lung über den barrierefreien Aus-
bau des Neugrabener Bahnhofs, 
die vor ein paar Wochen die Runde 
machte, äußert sich Trepoll kritisch: 
„Wurde diese Mitteilung bei der 
SPD-Pressemitteilung schlicht ver-
gessen, oder wusste man schon, wa-
rum man dazu keine Fragen an den 
Senat eingereicht hat. Ein Schelm 
wer Böses dabei denkt. Wir wer-
den dieses Thema jetzt umgehend 
bei den Koalitionsverhandlungen 
aufrufen.“
Auch die sich wahrscheinlich bald 
in einer Großen Koalition wiederfi n-
denden Fraktionsvorsitzenden von 
SPD und CDU, Jürgen Heimath und 
Ralf-Dieter Fischer, üben heftige Kri-
tik. In ungewohnter Heftigkeit for-
derte Heimath Politik und Verwal-
tung auf, endlich ein fi nanzierbares 

und realistisches Grundkonzept vor-
zulegen, in dem sich alle wiederfi n-
den. Die millionenschweren Pläne 
der Vergangenheit hätten die Hoch-
bahn und die Deutsche Bahn AG nur 
erschreckt. Fischer wird noch deut-
licher. Für ihn sind die Schuldigen 
des Scheiterns der Harburger Bau-
Dezernent Jörg-Heinrich Penner 
und die steg. Fischer wirft Penner 
vor, dass dieser mit seinen Planun-
gen für eine Verbindung ins Neu-
baugebiet „Elbmosaik“ sich zuviel 
Zeit gelassen habe. Auch die Pläne 
zur Errichtung von zwei mehrge-
schossigen Torbauten samt extra-
vaganter Treppe hätten sich immer 
weiter verzögert. Penner hätte die 
Sache nicht in Griff  bekommen, so 
Fischer. Dieser tadelt die steg des-
wegen, weil die Quartiersentwick-
ler Frauke Rinsch und Daniel Bo-
edecker stets so getan hätten, als 
sei die Finanzierung der Umgestal-
tung des Neugrabener Bahnhofsvor-
platzes in trockenen Tüchern. Dass 

das nicht so ist, stellt man nun fest, 
kritisiert Fischer. Dazu erwiderte 
steg-Quartiersentwickler Boedecker, 
dass mehrere Male (beispielsweise 
in der Ausgabe der Quartiersnach-
richten Nr. 12 vom November 2012, 

im Protokoll vom Stadtteilbeirat, Sit-
zung März 2013 und im Protokoll-
des Stadtteilbeirates, Sitzung März 
2014) auf die ungeklärte Finanzie-
rung hingewiesen worden sei.
Dazu hier ein Auszug des Protokolls 
vom März 2014 (Seite 2): „... soll 
auf den Sachstand zum Bahnhof-
sumfeld eingegangen werden. Zum 
Vorhaben liegt ein Entwurf vor, der 
bei allen Beteiligten Zustimmung 
findet, dessen Finanzierung aber 
noch nicht geklärt ist. Das Vorha-
ben wird künftig nicht mehr als Ge-
samtvorhaben benannt, sondern 
in seinen Einzelvorhaben im Integ-
rierten Entwicklungskonzept aufge-
führt. Durch die Einzelbetrachtung 
sollen Abhängigkeiten untereinan-
der reduziert und die Chancen einer 
Umsetzung erhöht werden. Da die 
Einzelbausteine unabhängig vonei-
nander umgesetzt werden können 
und auch verschiedene Ansprech-
partner haben, wird dieser Weg wei-
ter verfolgt.“
Im Ergebnis sind die Stadtteilöff ent-
lichkeit durch die Quartiersnach-
richten 2012 und die Teilnehmer 
des Stadtteilbeirats kontinuierlich, 
zuletzt auf der gestrigen Sitzung, 
über den Sachstand und die Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung un-
terrichtet gewesen, erläutert Bo-
edecker. 

„Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt!“
Bahnhofsvorplatz: Geld für Umgestaltung ist weg

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te André Trepoll wirft dem SPD-Se-
nat mangelndes Interesse an Neu-
graben vor. Fotos: mk

Die seit langem geplante Umgestal-
tung des Neugrabener Bahnhofes 
rückt in ferne Zukunft.

SPD-Fraktionschef Jürgen Heimath 
fordert unmissverständlich ein fi-
nanzierbares und realistisches Kon-
zept für die Aufwertung des Neu-
grabener Bahnhofes.

SÜDERELBE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice




