
ehem. CELLER HOF

Feiern Sie mit uns vom 29. Juni – 27. September

www.mediterran-harburg.de

10
 Jahre in Harburg

Geburtstags-Knaller: 
● Leber nach „Bauern-Art“  9,90  € 6,90
● Gefülltes-Hacksteak „Paphos“  12,90  € 8,40
● Putensteak „Bari“  11,90  € 7,90
● Grillteller „Messina“  12,90  € 8,20
● Calamaris „Mediterrane Art“  11,50  € 7,70

Am 1. Juli feiern wir unseren 10. Geburtstag!
Inzwischen kann man wohl sagen, dass wir eine kulinarische Institution in Harburg 
geworden sind. Familie Petrovic mit Sandra, Diana & Daniel sowie Ludwig Orben 

sagen „Danke“ für Ihre Treue und freuen sich auf Ihren Besuch! 

Geburtstags-Angebote: u.a.
● Genussplatte „Adria“ (f. 2 Pers.) p.P.  16,90  € 12,90
● Steak & Scampi (230 g)  20,90  € 18,90 
● Putenmedaillons „Hawai“ (230 g)  13,90  €   9,90
inkl. Salatbuffet & Julischka

Winsener Str. 152 · 21077 Hamburg
Telefon  040/700 11 450

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Weitere Top-Angebote 
fi nden Sie bei uns im RestaurantSatt-Tage

Essen, soviel Sie mögen!

Mo. + Di. Gyros  € 12,90
Mi. + Do. Schnitzelrolle € 12,90

mit Salatbar

Vom 1.7. bis 10.7. lassen wir es 
so richtig krachen

 Brauherrn Pils 0,3 l    1,50 €
 Brauherrn Pils 0,4 l    2,00 €
 Brauherrn Pils 0,5 l    2,50 €
Glas Hauswein rot                 0,2 l    2,50 €
Glas Hauswein weiß                 0,2 l    2,50 €

10 Tage lang 10 Gerichte

zum halben Preis + 1,95 €

für 2 Personen
Fischplatte „Palermo“  

inkl 1/2 Ltr. Wein und Salatbar 
26,40  € 16,90

Fr. 3.7. ab 18.00 + Sa. 4.7. ab 18.00 
+ So. 5.7. ab 12.00:

SATT  10 €
   mit deftigen Bratkartoffeln
 SATT  10 €
  mit Brokkoli und Salzkartoffeln

Mittagstisch
Mo. – Fr. von 1200 – 1500

mit Vorsuppe & Dessert
oder Salatbuffet
 nur € 7,50

€ 9,90

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

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.deBobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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HARBURG
Sind die Spielmannszüge eine aussterbende Gattung? 
Der musikalische Leiter der Turnerschaft Harburg, Holger 
Peters, schlägt Alarm. Seine Hoffnung ist der Nachwuchs. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

MARMSTORF
Der noch amtierende Marmstorfer Schützenkönig Rainer 
Kurdas und sein Königsteam können auf eine kurzwei-
lige Saison zurückblicken.
 Mehr Informationen auf Seite 5

SÜDERELBE / HARBURG
Der frischgebackene CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bür-
gerschaft, André Trepoll, attestierte in einem Interview mit 
dem RUF dem rot-grünen Senat einen Fehlstart. 
 Lesen Sie auf Seite 7

HARBURG
DB-Chef Dr. Rüdiger Grube war der prominente Festred-
ner, der die Absolventen der TU-Hamburg-Harburg mit 
einer pointierten Rede in den Ernst des Lebens entließ. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (pm) Harburg. Eine Messe ist im-
mer auch ein Schaufenster für die 
kleinen und mittelständischen Be-
triebe in der Region ‒ so auch die 
Harburger Bautage. „Umso schmerz-
hafter ist es, dass den Harburgern 
derzeit der Schwarzenbergplatz 
nicht als Messestandort zur Verfü-
gung steht“, bedauert die Harbur-
ger CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te Birgit Stöver. 
Die Verwaltung hatte am Schwar-
zenberg als Zweigstelle der Zen-
tralen Erstaufnahme Wohncon-
tainer für bis zu 500 Flüchtlinge 
aufgestellt. „Ursprünglich“, so stö-
ver weiter, „sollte dies laut SPD-
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
nur eine temporäre Lösung sein. 
Dass dies angesichts der steigen-
den Flüchtlingszahlen schwer ein-
zuhalten ist, wurde jedoch schnell 
klar.“ Und: „Der Bezirksamtsleiter 
bricht in diesem Zusammenhang 
sein Wort nicht zum ersten Mal“, so 
ihr Vorwurf.
Sie stellt weiterhin fest: „Während 
in anderen Stadtteilen Bürger ge-
gen die Unterbringung von Flücht-
lingen klagen und sich nicht an der 
Aufnahme von Flüchtlingen betei-

ligen wollen, stellen sich die Har-
burger dieser humanitären Aufga-
be und verzichten zum Beispiel auf 
den Schwarzenbergplatz als Messe-
standort und Festplatz für Bautage, 
Vogelschießen sowie Zirkus-, Pup-
pentheater- und Monstertruckvor-
führungen.“
Allerdings müsse dem Bezirk klar 
sein, dass andere Städte in der Me-
tropolregion aufholen und sich als 
Messestandort profi lieren. Stöver: 
„In der der Kreisstadt Winsen (Lu-
he) fi ndet nun bereits zum vierten 
Mal die Messe Leben-Wohnen-Bau-
en statt. Eine hervorragende Platt-
form für die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen der Region! 
Ich befürchte nur, dass Harburg 
hier den Anschluss verliert ‒ ande-
re Städte schlafen nicht!“
Sie fordert, Senat und Bezirksver-
waltung sollten handeln und Mög-
lichkeiten schaff en, damit Harburg 
seine Bautage, die in diesem Jahr 
aufgrund der Belegung des Schwar-
zenbergplatzes ausgesetzt wurden, 
nicht verliert. Die Verwaltung müsse 
Lösungen fi nden, damit diese nächs-
tes Jahr wieder aufgenommen wer-
den können!

Verliert Harburg den 
Anschluss?
Stöver: Harburgs Bautage nicht verlieren!

■ (pm) Harburg. Neuer Anlauf: Die 
Seevepassage soll ‒ wieder einmal ‒ 
aufgewertet werden. Ein Vorschlag 
für ein so genanntes „zweistufi-
ges städtebaulich-freiraumplaneri-
sches Gutachterverfahren“, begleitet 
durch ein unfangreiches Beteili-
gungsverfahren zur Umsetzung des 
Zielvorhabens ‒ wie es in lupenrei-
nem Beamtendeutsch heißt, stellte 
Hans Christian Lied, Leiter der Ab-
teilung Stadt- und Landschaftspla-
nung im Bezirksamt, im Stadtpla-
nungsausschus vor.
Der Einzelhandelsstandort sei heu-
te vom so genannten trading-down-
Eff ekt gekennzeichnet ‒ trotz seiner 
zentralen Lage und guter Erreich-
barkeit, hieß es dort. Lied: „Ei-
ne Verringerung der Qualität des 
Branchenbesatzes in Teilen der Ge-
schäftsstandorte ist deutlich er-
kennbar.“ Ein nicht zu leugnendes 
Hemmnis für die Quartiersentwick-
lung sei das seit Jahren leer stehen-
de Harburg-Centrum, „ein erheb-
licher städtebaulicher Missstand.“
Genau 1.075.000 Euro stehen für 
die Aufwertung zur Verfügung, ei-
ne Summe, die ECE als Betreiber 
des Phoenix-Centers quasi als Aus-
gleich dafür zur Verfügung gestellt 
hat, dass es seine Verkaufsfl äche 
erheblich erweitern darf. Weite-
re 25.000 Euro stehen für die An-
passung des Parkleitsystems und 
weitere 150.000 Euro für die Un-
terstützung der Arbeit einer ent-
sprechenden Projektgruppe bereit. 
Das alles ist in einem so genan-
ten „Durchführungsvertrag“ fest-
gehalten.
Was aber letztlich genau für die Auf-
wertung der Seevepassage getan 
werden soll, soll ein 100.000 Eu-
ro teures Gutachterverfahren unter 
Beteiligung von mindestens fünf (!!!) 
Planungsbüros ermitteln. Zunächst 
sollen Visionen aufgezeigt werden, 
wie Lied erläuterte. Außerdem ist 
vorgesehen ‒ und das erregte dann 

doch die Verwunderung der 
CDU-Abgeordneten ‒ werden 
„die Angebote der migranti-
schen Kultur als starkes Al-
leinstellungsmerkmal wei-
terentwickelt.“ Ohne die 
Streichung dieses Punk-
tes werde es keine Zu-
stimmung von der CDU 
geben, kündigte deren 
Fraktionsvorsitzender 
Ralf-Dieter Fischer 
an. Ein Preisgericht 
(dem auch Mitglie-
der der Fraktionen 
angehören müssen, 
wie die CDU forder-
te) würde abschließend die Ergeb-
nisse der Planungsbüros bewerten 
und die verblieben drei Büros wür-
den dann mit der Aufgabe betraut, 
die weiter vertiefenden Maßnahmen 

zu erarbeiten.
An diesem Verfahren, so kündigte 
es Frank Richter (SPD), Vorsitzen-
der des Planungsausschusses, an, 
sollen die Bürger durch regelmäßi-
ge Informationsveranstaltungen in-
formiert werden. Ob ihnen auch ein 
Mitspracherecht eingeräumtwird, 
ist nicht bekannt.

Viktoria Pawlowski 
(FDP) warnte vor den 
hohen Kosten, die die-
ses Verfahren verur-
sache und erinnerte 
an den Innenstadt-
dialog, der knapp 
100.000 Euro ge-
kostet hatte. Eines 
der Ergebnisse: Der 
Wunsch der am Di-
alog beteiligten 
Harburger, den 
Beachclub an sei-
nem Standort zu 
erhalten, wurde 
komplett igno-

riert. So etwas dürfe nicht noch ein-
mal passieren, warnte die FDP-Frau.
Jürgen Duenbostel (Die Linke) 
brachte es auf den Punkt: Für Gut-
achten müsse nicht immer so viel 

Geld ausgegeben werden, meinte er. 
Abschreckendes Beispiel: der Wo-
chenmarkt am Sand. „Was ist dabei 
herausgekommen?“ fragte er und 
liefete die Antwort gleich selbst. 
„Drei rote Segel, Verkaufswagen, die 
jetzt längs stehen statt quer und ei-
ne neue Sitzbank.“ 
 Fortsetzung Seite 16

1 Million für fünf Gutachten
Die Seevepassage soll aufgewertet werden

Die Seevepassage wird von vielen als wenig attraktiv empfunden. 
 Foto: pm

Viktoria Pawlowski warnte vor zu 
hohen Kosten für fünf Gutachten. 

Beach-Club öff net!
■ (mk) Harburg. Die Hängepar-
tie hat ein Ende,  Fans des Beach-
Clubs im Harburger Binnenhafen
können aufatmen. Laut gut infor-
mierten Kreisen hat Heiko Horn-
bacher am 26. Juni gegen Mittag 
die Genehmigung zur Eröff nung
seines Beach-Clubs für die Saison
2015 erhalten. 
Hornbacher wird bereits am 27.
Juni seine beliebte und einzig-
artige Freizeitanlage im Har-
burger Binnenhafen eröffnen.
Damit sind für dieses Jahr al-
le Planungen beendet, wonach
der Beach-Club aufgrund eines
Bauvorhabens an einen anderen
Standort verlagert  werden soll-
te. Schenkt man den Wettervor-
hersagen Glauben, so hat auch
Petrus ein Einsehen. Für nächste
Woche wird herrliches Sommer-
wetter vorhergesagt.  

Gottesdienst
■ (pm) Heimfeld. Zum plattdeut-
schen Gottesdienst lädt die St. Pe-
trus-Gemeinde, Haakestraße 100,
am Sonntag, 28. Juni ab 11.00
Uhr ein. Die Leitung hat Diakon 
i.R. Dieter Erhorn.

Durch den 
Binnenhafen
■ (mk) Harburg. Am 28. Juni 
wird wieder eine Entdeckungs-
tour durch den Harburger Bin-
nenhafen ausgerichtet. Treff-
punkt ist um 14.00 Uhr vor der
KulturWerkstatt Harburg am Ka-
nalplatz 6. 
Der Rundgang beginnt an der
KulturWerkstatt Harburg, dann
geht es via Veritaskai in Rich-
tung „Gummi Kamm“. Weite-
re Stationen sind die Schleuse,
die Wasserschutzwache und der
Anleger am Dampfschiffsweg.
Gorch von Blomberg wird die
Führung übernehmen, die Kos-
ten betragen 6 Euro bzw. ermä-
ßigt 4 Euro. 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 
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Die CDU-Politikerin Birgit Stöver fordert die Beibehaltung der Bautage. 
Foto: pm



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

Juni /Juli 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

27
28
29
30

Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
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 (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
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 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (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 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
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 
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

K 2/1
L 2/1
M 2/1
N 2/1

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

12.07.

05.07.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Antje Seidel
Verkauf
Tel. 040 70101724
a.seidel@neueruf.de

Katrin Jantzen
Verkauf
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neueruf.de
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■ (gd) Wilstorf. Wer zum Essen ins 
Restaurant geht, der verbindet da-
mit auch gewisse Erwartungen. Da-
bei stellt der Gast zu Recht nicht 
nur große Ansprüche an das, was 
ihm auf dem Teller präsentiert wird. 
Ein gemütliches Ambiente, ein per-
fekt funktionierender Service und 
ein ausgewogenes Angebot auf der 
Speise- und Getränkekarte gehö-
ren in einem guten Restaurant ein-
fach dazu.
Das Restaurant „Mediterran“ 
schreibt eine Erfolgsgeschichte, zu 
der nicht nur der regelmäßig wech-
selnde Mittagstisch oder der freund-
liche Service geführt haben, es sind 
die vielen anderen Besonderhei-
ten, welche die Gäste aus Nah und 
Fern immer wieder in das Restau-
rant an der Winsener Straße zie-
hen. Als Zoran Petrovic vor zehn 
Jahren das Mediterran in Wilstorf 
eröff nete, war ihm bewusst, dass 
er sich großen Herausforderun-
gen zu stellen hat. Eine umfangrei-
che Speisekarte hält für jeden Ge-
schmack das Richtige bereit, vom 
deftigen Rumpsteak bis zu gegrill-
ten Scampis und zahlreichen ande-
ren kulinarischen Genüssen. Aber 
auch der Freund guter deutscher 
Hausmannskost kommt im Medi-
terran nicht zu kurz. Gepfl egte Ge-
tränke runden das Genusserlebnis 
ab. Ein exklusives Ambiente vermit-
telt dem Gast im „Mediterran“ zu-
dem einen Hauch von Urlaubsstim-
mung. Hier genießt er unter Palmen 
oder einem Lorbeerbaum die köst-
lichsten Spezialitäten, die von erfah-
renen Köchen liebevoll und immer 
wieder frisch zubereitet werden. Im 
Sommer und bei angenehmen Tem-
peraturen lädt außerdem auch eine 
große Terrasse zum Verweilen ein.

Zum zehnjährigen Bestehen und für
die Treue seiner Gäste bedankt sich
das Mediterran mit einigen beson-
deren Angeboten, zum Beispiel vom
1. bis 10. Juli mit 10 verschiedenen
Balkan-Gerichten zum halben Preis,
im Juli, August und September mit
einer Fischplatte mit Scampi, dazu 
Weißwein für 16,90 statt 26,90 Eu-
ro ‒ und das Bier 0,3 l kostet dann
auch nur 1,50 Euro. Darüber hin-
aus warten noch weitere, sehr ver-
lockende Angebote auf die Gäste
des Mediterran. Es gibt also wieder
einmal viele gute Gründe, dem „Me-
diterran“ einen Besuch abzustatten 
und sich dort verwöhnen zu lassen.

 

Anzeige

Lust auf Genuss
Das Mediterran ‒ nicht nur ein Insider-Tipp

Das Ambiente des Mediterran 
macht dem Restaurant alle Ehre. 
 Foto: gd

Restaurant Mediterran 
Winsener Straße 152
21077 Hamburg
Tel.: 040 70011450 
www.mediterran-harburg.de

■ (pm) Marmstorf. „Haben Sie „Die 
Straße der Ölsardinen“ von John 
Steinbeck?“, fragt die Kundin Chris-
ta Pfaff , Leiterin des Antiquariats in 
EMMA ‒ der Laden, einem Teil der 
Marmstorfer Auferstehungsgemein-
de. Und tatsächlich, das Buch ist vor-
rätig, eine glückliche Leserin zieht 
von dannen. Solche Begebenheiten 
zählen zu den Highlights, wenn Chris-
ta Pfaff  aus ihrem Leben im Dienste 
der Leser berichtet.
Vor 20 Jahren, bei einem Martins-
markt der Gemeinde, nahm sie sich 
zum ersten Mal des Büchertisches an 
und merkte: Hier bin ich richtig. Aus 
der begeisterten Leserin wurde eine 
Vermittlerin, die Gleichgesinnten ein 
attraktives, sich laufend erweitern-
des Angebot machen konnte. Immer 
mehr Marmstorfer und Menschen 
aus benachbarten Ortsteilen spenden 
Bücher, immer mehr Leserinnen und 
Leser stöbern in dem vielfältigen An-
gebot und ziehen nach einer Spende 

für die Arbeit der Kirchengemeinde 
mit ihren Schätzen davon.
Klassische Literatur und Schmöker, 
Plattdeutsches und Kochbücher, Rei-
seberichte und Spannendes stehen 
wohlgeordnet in den Regalen, die 
Christa Pfaff  immer wieder auff üllt 
und aktualisiert. Viele Stunden ver-
bringt sie mit dem Sichten der ein-
laufenden Spenden, dankbar, dass 
die Marmstorfer immer wieder an 
sie und ihr Antiquariat denken und 
dankbar auch, dass mehrere Damen 
sie bei der Kundenbetreuung unter-
stützen.
„Sehr gern werden Taschenbücher 
genommen“, verrät Christa Pfaff . „Kri-
mis sind der Renner!“ Aber auch Le-
ser mit ausgefallenen Wünschen ha-
ben hier eine Anlaufstelle. Wenn sie 
nicht sofort fündig werden, notiert 
die Antiquarin die Titel und kann 
häufi g nach ein paar Wochen doch 
noch helfen.
Seit gut sechs Jahren haben Chris-
ta Pfaff  und ihre Bücher einen fes-
ten Platz in EMMA ‒ der Laden ge-
funden. Hier, im Gemeindehaus der 
Marmstorfer Kirchengemeinde, Ernst 
‒ Bergeest-Weg 61, können Interes-
sierte jeden Donnerstag, Freitag und 
Sonntag von 15.00 ‒ 17.00 Uhr stö-
bern. In diesem Jahr wird es zum ers-
ten Mal eine Sommerpause geben. 
Vom 16. Juli bis 5. August bleibt EM-
MA geschlossen. Vorher kann noch 
Urlaubslektüre gefunden werden, 
und ab 6. August freut sich Christa 
Pfaff  dann wieder auf Gleichgesinnte.

20 Jahre im Dienst der Leser
Christa Pfaff  leitet EMMA-Antiquariat

Zeitreise von 1933 
bis 1945
■ (pm) Harburg. Eine zwei-
stündige Stadtführung mit 
dem Thema „Harburg im Drit-
ten Reich“ bietet der Gästefüh-
rer Burkhard Kleinke am heu-
tigen Samstag, 27. Juni und 
am 25. Juli, jeweils ab 14.00 
Uhr, an. Die Teilnehmer treff en 
sich vor dem Rathaus Harburg. 
Anmeldung unter 7533612. 
Der Rundgang endet bei der 
St. Pauluskirche an der S-Bahn 
Heimfeld. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 10 Euro.

■ (pm) Harburg. Rechtzeitig zum 
20-jährigen Jubiläum ihres Debutal-
bums „In Wonderland“ erschien im 
Februar das neue Album „Over years 
Sensation“ der Hamburger Kultband 
„Chalice“ (Hardrock). 
Nach diversen Veröff entlichungen 
in Japan und den wichtigsten Ter-
ritorien der Musikwelt, unzähli-
gen Live-Auftritten in ganz Euro-
pa, zusammen mit Kollegen wie 
Deep Purple, Alice Cooper und 
Doro und Stippvisiten bei zahlrei-
chen Festivals. Als die sprichwört-
liche „Overnight Sensation“, die ein 
kleines bisschen länger dauerte, 
aber dafür umso länger anhalten 

wird, melden sich die fünf Musi-
ker mit einem kraftvollen, melo-
dischen Album im Gepäck auf den 
Bühnen zurück. 
Steve Lagleder (Châlice): „Wir freu-
en uns, endlich wieder auf der Büh-
ne zu stehen und direkt mit unse-
ren Fans und Freunden in Kontakt 
zu kommen, denn Live-Gigs sind im-
mer noch das Salz in der Suppe ei-
nes jeden Musikers“
Am 4. Juli ist „Chalice“, Hamburgs 
besten Melodic-Metal-Export, ab 
21.00 Uhr in Marias Ballroom, Las-
sallestraße 11 zu hören. Die ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf 8, 
an der Abendkasse 10 Euro.

Hamburger Kultband Chalice 
wieder unterwegs 
Am 4. Juli „Chalice“ in Marias Ballroom

Chalice am Ende einer Show. V.l.n.r: Axel Hoff mann (Keyboard), Steve Lag-
leder (Bass), Michael Mehl (Drums), Gino Naschke (Gesang), Oliver Scheer 
(Gitarre) Foto: ein

■ (pm) Harburg/Süderelbe. In 
der Erziehungsberatungsstelle 
Harburg, Hermann-Maul-Stra-
ße 5, beginnt Anfang September 
wieder ein therapeutisches Grup-
penprogramm für Kinder von 7 
bis 11 Jahren aus den Regionen 
Süderelbe und Harburg-Kern, de-
ren Eltern getrennt leben oder ge-
schieden sind.
Das Gruppenprogramm wird 
von zwei Kindertherapeutinnen 
durchgeführt und dauert drei 
Monate. Die kostenlosen und 
vertraulichen Treff en fi nden ein-
mal pro Woche statt. Die Eltern 
werden in Form eines Elternge-
sprächs vor Gruppenbeginn und 
eines Elternabends einbezogen.
In der unterstützenden Gruppe 
haben die Kinder die Möglich-

keit, ihre Erlebnisse und Gefühle 
sowie ihre Ängste und Hoff nun-
gen auszudrücken und unterein-
ander auszutauschen.
Außer Gesprächen werden auch 
Entspannungsübungen, Fanta-
sie-Reisen, Spiele und andere kre-
ative Ausdrucksmöglichkeiten 
durchgeführt. Die Kinder erfah-
ren, dass sie mit ihren Proble-
men nicht allein sind. Sie können 
ihre Stärken entdecken und neue 
Kompetenzen aufbauen, um mit 
ihrer Situation besser zurechtzu-
kommen.
Unter der Telefonnummer 4 28 
71 - 23 27 erhalten Eltern von 
8.30 bis 12.30 Uhr Informatio-
nen und können sich ab sofort für 
das Programm der Erziehungsbe-
ratungsstelle Harburg anmelden. 

Hilfe für Scheidungskinder
Kurs in der Erziehungsberatungsstelle

Christa Pfaff: Krimis gehen am 
besten Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Es sind noch 
drei Plätze für den Workshop 
„Brotaufstriche selbstgemacht“ am 
7. August ab 17.30 Uhr mit Marti-
na Glauche vom Ökomarkt e.V. frei.
In diesem Workshop werden un-
ter anderem Klassiker wie Pap-
rika- und Linsenaufstrich sowie 
Kartoff elcreme als leckere vega-
ne Brotaufstriche kreiert. Freunde 
der süßen Aufstriche dürfen sich 
auf Schoko-Nuss-Mousse freuen. 
Richtig fruchtig wird’s außerdem 
bei der Zubereitung von Chutneys. 
Und zu alledem werden außer-

dem Brot und Brötchen selber ge-
backen. So schmecken die hausge-
machten Aufstriche noch besser.
Anmeldung unter info@neugraben-
fairaendern.de.
Der Workshop fi ndet im JuKi-Haus 
(links der Kirche) der Ev.-Luth. Mi-
chaelisgemeinde Neugraben, Cux-
havener Straße 323, von 17.30 - 
21.00 Uhr statt. Der Kostenbeitrag 
beläuft sich auf 5 Euro. 
Der Workshop fi ndet im Rahmen 
des Projekts „Bio transparent ‒ so 
kostbar sind unsere Lebensmit-
tel“ statt.

Noch Plätze frei
Workshop für selbstgemachte Aufstriche

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen, die Sie 
uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg

redaktion@neuerruf.de



Vor 188 Jahren wurde die Ham-
burger Sparkasse von Bürgern für 
Bürger gegründet. Dieser Geburts-
tag war Anlass eines Treffens der 
 Haspa-Gremien im Privathotel 
Lindtner an der Heimfelder Stra-
ße, an dem erstmals auch Vertreter 
aller neuen 28 Kundenbeiräte teil-
nahmen. Sie sollen die lokale Ver-
ankerung und das gesellschaftliche 
Engagement stärken.
„Die Kundenbeiräte geben uns für 
unsere Arbeit wichtige Impulse. 
Gemeinsames Ziel ist es zudem, die 
Entwicklung in den Stadtteilen vor-
anzutreiben. Wir wollen nicht nur 
erster Ansprechpartner für Finan-
zen sein, sondern auch darüber 
hinaus“, erläuterte Haspa-Vorstands-
sprecher Dr. Harald Vogelsang. Die 
Haspa hatte sich im vergangenen 

Jahr noch regionaler aufgestellt. Für 
jede der 27 Regionen im Geschäfts-
gebiet gibt es nun einen Kundenbei-
rat sowie einen zentralen weiteren 
Beirat, mit jeweils rund zehn Mit-
gliedern. Sie bilden ein möglichst 
breites Spektrum der engagier-
ten Bevölkerung ab. Dazu gehören 
neben Privatpersonen auch zum Bei-
spiel Bezirksamtsleiter, Handwerker, 
Schuldirektoren, Vereinsvorsitzen-
de, Pastoren, Apotheker und Fir-
meninhaber. Die Kundenbeiräte 
sollen die Regionen stärken sowie 
Anregungen aufnehmen. Über die 
Gründung von Netzwerken soll die 
Situation vor Ort verbessert und das 
ehrenamtliche Engagement der Bür-
ger gefördert werden. Bei Vorträ-
gen und anderen Veranstaltungen 
wollen die Teilnehmer kooperieren. 
Bei der Geburtstagsfeier sagte Gün-
ter Elste in seiner Funktion als Prä-
ses des Verwaltungsrates der HASPA 
Finanzholding und Aufsichtsratschef 
der Hamburger Sparkasse: „1827 
wollten nicht nur Dienstboten und 
andere typische Kleinverdiener ihr 
Geld sicher anlegen, sondern auch 
Geschäftsleute, Handwerker und 
andere Gewerbetreibende. So ist 
bereits die Gründungszeit wegwei-

send für die weitere Entwicklung 
der Haspa gewesen, die noch heute
allen Hamburgern unabhängig vom 
sozialen Status Finanzdienstleistun-
gen anbietet.“ Er wies darauf hin,
dass der Satzungsauftrag „aktueller
denn je“ sei, nämlich den Sparsinn 
und die Vermögensbildung breiter
Bevölkerungskreise zu fördern und 
den Kreditbedarf der örtlichen Wirt-
schaft, besonders des Mittelstands,
zu befriedigen.
Elste sprach auch die ehrenamtli-
chen Mitglieder der Kundenbeiräte
direkt an: „Wir danken Ihnen, dass
Sie sich für Ihre Stadtregion, die 
Metropolregion Hamburg und die 
Haspa engagieren. Damit machen 
Sie sich gemeinsam mit uns für das 
Gemeinwohl stark.“ Dies stärke die 
lokale Vernetzung.

Anzeige

Haspa stärkt die Stadtteile
Kundenbeiräte engagieren sich ‒ 188. Geburtstag gefeiert

„Familienfoto“ mit allen anwesenden Mitgliedern der Haspa-Gremien im Hotel Lindtner.

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
mit  Regionalleiter Stefan Sagau 
(Harburg).

Regionalleiter Heiko Jonas (Altes 
Land) , Prof. Dr. Garabed Antranikian
und  Dr. Ralf Grote (TU) sowie Regio-
nalbereichsleiter Holger Knappe.
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■ (pm) Harburg. Der älteste Tur-
nerspielmannszug Deutschlands, 
der Spielmannszug der Turnerschaft 
Harburg, war am 16. Juni live auf 

NDR 90,3 in der „Musikbox“ zu hö-
ren. Der musikalische Leiter Holger 
Peters und die Abteilungsleiterin 
Christina Owczarzewicz berichte-
ten über die Geschichte des Spiel-
mannszuges genauso wie über die 
Nachwuchssorgen. Denn, so Holger 
Peters, „Spielmannszüge sind akut 
vom Aussterben bedroht.“ Diese  
Entwicklung würde vor allem den 
Spielmannszug der Turnerschaft 
hart treff en.
Seine Befürchtung: „Mit einem Ma-
le würde eine 142-jährige Geschich-

te zu Ende gehen.“ Der Spielmanns-
zug Harburg hat sich auch über 
Deutschlands Grenzen einen Namen 
gemacht ‒ durch eine Freundschaft 

in Nordengland mit  der Houghton-
Le-Spring Pipe Band, die auch gele-
gentlich zu Besuch bei der Harbur-
ger Schützengilde ist. Nicht ohne 
Stolz verweist man in Harburg auch 
auf die Auszeichnung von  1985 
durch den damaligen Bundespräsi-
denten Richard von Weizäcker mit 
der pro Musica-Medaille.
In einen Flugblatt macht der Spiel-
mannszug drastisch klar, wie die 
musikalische Landschaft aussä-
he, wenn es keine Spielmanns-
züge mehr gäbe. Peters: „So zum 

Beispiel, wenn der große Later-
nenumzug der Harburger Schüt-
zengilde im Verbund mit der City 
Gemeinschaft Harburg im Novem-
ber stattfi ndet. Dort marschieren 
vier Marschsäulen mit acht Spiel-
mannszügen zu einem zentralen 
Punkt. Insgesamt sind dort etwa 
5000 kleine und große Kinder auf 
den Beinen.“ Dieses könnte dann 
auch Geschichte sein. Hier seien, 
so Peters weiter, die Eltern gefragt, 
ihre Kinder vielleicht einmal zum 
Spielmannszug zu bringen, damit 
sie Musik noch mit der Hand ma-
chen. Das Zwischenmenschliche 
werde auch gepfl egt: kleine Rei-
sen oder „mal eben“ eine Grillpar-
ty. „Es ist“, so Holger Peters, „eben 
wie eine kleine Familie, wo einer 
den anderen braucht. Denn schwer 
ist es nicht, das In strument zu ler-
nen. Wenn man Lust hat, geht es 
so einfach wie Schreiben und Le-
sen lernen.“ Dass Spielmannszug 
„Haudraufmusik“ sei,  ist mittler-
weile Geschichte. Moderne Titel 
haben auch hier Einzug gehalten.
Da der Spielmannszug der Turner-
schaft Harburg eine Abteilung ei-
nes Sportvereins mit anderen Ab-
teilungen ist, kann man mit einem 
Mitgliedsbeitrag die anderen Ab-
teilungen der Turnerschaft nutzen. 
Der Probeabend ist immer Mitt-
woch von 19.00 bis 20.45 Uhr in 
der Schule Kerschensteinerstraße 
16/Eingang Bennigsenstraße. 
Weitere Infos per E-Mail unter 
Holgerspassvogel@t-online.de oder 
Mobil: 0172 4317998 bzw. Face-
book: SpielmannszugTurnerschaft 
Harburg.

„Spielmannszüge sind vom 
Aussterben bedroht“
Holger Peters schlägt Alarm. Er wirbt um Nachwuchs.

Seit nunmehr 112 Jahren marschiert der Spielmannszug in seiner blau/
weißen Uniform an der Spitze beim Ausmarsch der Harburger Schützen-
gilde ‒ wie hier am Donnerstag vergangener Woche, mit Holger Peters an 
der Spitze. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Da lag er nun, 
der Patient. Der Brustkorb weit 
geöff net, das OP-Besteck für den 
betrachtenden Laien doch etwas 
furchteinfl ößend, die Skalpelle, Ha-
cken, Pinzetten und Scheren in den 
unterschiedlichsten Ausformungen, 
während Ärzte von Krankenschwes-
tern assistiert, umtriebig ihrem Job 
nachgingen. Was auf den ersten 
Blick einigermaßen echt aussah war 
natürlich nur gestellt, denn die Ask-
lepios Klinik Harburg hatte am ver-
gangenen Sonnabend zum Tag der 
off enen Tür eingeladen. Besonders 
der Neubau am Eißendorfer Pferde-
weg stand im Fokus des Interesses 
der zahlreichen Besucher. 
In aller Ausführlichkeit stellte sich 
die Cardio Clinik Harburg vor, die 
neu am Standort Harburg ist und 
im Oktober ihre Einjähriges fei-
ert. Der PD Dr.med. Michael Lass, 
Leitender Oberarzt der Cardio-
logie, erläuterte gemeinsam mit 
seinen Kollegen den Besuchern 
Krankheitsbilder und medizinische 
Eingriff e „am Objekt“, doch derPa-

tient war selbstredend eine präpa-
rierte Puppe. 
Dabei schwang auch eine gehörige 
Portion Stolz auf diese nagelneue 
Cardio Clinik in seiner Stimme mit, 
„denn jetzt müssen die Patienten 
aus Harburg nicht mehr über die 
Elbe.“ Gleiches gelte auch für die 
zahlreichen Herzkranken aus dem 
Landkreis, als deren Anlaufstelle 
sich jetzt die Asklepios Klinik Har-
burg anbiete, betonte Prof. Dr. Ru-
dolf F. Töpper, ärztlicher Direktor 
der Krankenhauses. 
Nicht minder beeindruckt zeigte 
er sich von dem wirklichkeitsge-
treuen Szenario, das die Kardio-
logen aufgebaut hatten. Eine Tür 
weiter erfuhren die Besucher alles 
über Herzschrittmacher und De-
fi brilatoren, noch eine Tür weiter 
standen die Herzkatheter-Untersu-
chungen im Mittelpunkt. Auch die 
Orthopädie und Psychiatrie stell-
ten sich nebst weiteren Abteilungen 
den zahlreichen Interessierten vor, 
ebenso wie der Blutspendedienst 
oder auch die Hospizbewegung.

Cardic Clink im Zentrum des 
Interesses
Tag der off enen Tür an der AK Harburg

PD. Dr. med. Michael Lass (li.) und Prof. Dr. Rudolf F. Töpper, ärztlicher Di-
rektor der Asklepios Klinik Harburg erläuterten den Besuchern die Funkti-
onsweise einer ultramodernen Herz-Lungen-Maschine.  Foto: pm

Wer war dabei?
■ (mk) Harburg/Süderelbe. Es 
war im Jahr 1965, als die ersten 
Schüler in die neuen Gebäude der 
Schule In der Alten Forst einzo-
gen. Sie wurden gespannt erwar-
tet von einem neuen Kollegium 
und dem damaligen Schulleiter 
Harry Weber. Jetzt, 50 Jahre spä-
ter, werden genau diese Schüler 
wieder gesucht.
Die Eißendorfer Grundschule 
In der Alten Forst möchte das 
50-jährige Bestehen nutzen, Ehe-
maligen aus der langen Geschich-
te der Schule die Möglichkeit zu 
geben, sich zu treff en und Erinne-
rungen auszutauschen. 
Dieses Treffen findet im Rah-
men des Jubiläums-Schulfestes 
am 4. Juli von 13.00 bis 17.00 
Uhr statt. 
Zudem kann der Schul-Neubau 
besichtigt werden, der am selben 
Tag von Senator Ties Rabe der 
Schule übergeben wird. 
An der Schule In der Alten Forst 
werden aktuell 560 Kinder von 
5 ‒ 10 Jahren in 25 Klassen un-
terrichtet. Zusammen mit der Ki-
ta In der Alten Forst, die auf dem 
Schulgelände beheimatet ist und 
120 Kinder von 1 ‒ 5 Jahren be-
treut, soll am 4. Juli das große 
Fest starten.
Besonders freuen dürfen sich alle 
Besucher auf 25 Spielstände, auf 
Aktionen von Polizei, Feuerwehr 
und THW, eine Schlemmermei-
le sowie die Versteigerung von 
Kunstwerken, die Prominente wie 
Udo Lindenberg, Tim Mälzer, Ol-
li Dietrich, die Fürstin Gloria von 
Thurn und Taxis, Inga Rumpf 
u.a. zum Schuljubiläum angefer-
tigt haben.
Und mit Sicherheit werden ehe-
malige und aktuelle Schüler ih-
re ganz speziellen Erlebnisse aus 
50 Jahren In der Alten Forst zum 
Besten geben. 

Lesung mit 
Tobias Sommer
■ (pm) Harburg. Eine Autorenle-
sung mit Tobias Sommer veran-
staltet die Kulturwerkstatt Har-
burg, Kanalplatz 6 am Montag, 29. 
Juni, ab 19.30 Uhr. 
Tobias Sommer wurde 1978 in 
Schleswig-Holstein geboren. Er 
veröff entlichte zahlreiche Erzäh-
lungen und Gedichte in Anthologi-
en und Einzelpublikationen. Seine 
Lyrik und Prosa wurde mit Preisen 
und Stipendien ausgezeichnet. Die 
Berliner Literaturkritik beschei-
nigt seinen Texten „Schönheit, Tie-
fe und Eleganz“. Eintritt 5 Euro.

3. Frühstück in Weiß
■ (pm) Marmstorf. Der SV Grün-
Weiß Harburg lädt zum „Frühstück 
in Weiß“ ein. Am Sonntag, 12. Juli, 
stellt der Sportverein ab 10.00 Uhr 
Stühle, Tische und frische Brötchen 
auf seinem Parkplatz am Langen-
beker Weg 1 c (Geschäftsstelle von 
Grün-Weiß) zur Verfügung. 
Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch 
mögen die Besucher bitte in kom-
plett weißer Kleidung, ungeach-
tet des Schuhwerkes, erscheinen. 
Außerdem bringen alle Teilneh-
mer weiße Tischdecken, Geschirr, 
Besteck, Getränke und Aufschnitt 
selber mit. Eine Anmeldung wird 
unter Tel. 7607779 oder info@
gwharburg.de erbeten.

Seniorenbeirat 
macht Urlaub
■ (pm) Harburg. Der Senioren-
beirat macht vom 3. Juli bis 6. Au-
gust Sommerpause. Ab dem 11. 
August werden die Beratungen 
im Bürgerbüro im Sozialen Dienst-
leistungszentrum, Harburger Rat-
hausforum 1 (Raum 3.016), wie-
der aufgenommen.



Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie! 

Ehestorfer Weg 50 
21075 Hamburg

Tel.: 040 - 70 01 03 17

Angebot 1
1 Kaffee 
+ 1 belegtes 
Brötchen

1,95 €

Angebot 3
1 Bockwurst 
mit Brötchen

1,50 €

Service-Plus
Alles zum Thema
Versenden – dank 
DHL Paketshop

Annahmestelle von Angebot 2
1 Capri-Sonne 
+ 1 Croissant oder 
1 Franzbrötchen

1,50 €

Angebot 4
1 Kaffee 
+ 1 Stück Kuchen

2,95 €
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Carmen Hagen & Heike Daut
Ehestorfer Weg 52 · 21075 Hamburg-Eißendorf

Telefon 040 / 790 63 62 · www.hairdesign-hamburg.de

Wir möchten uns bei allen Kunden, Freunden 
und Partnern für die Jubiläumsfeier bedanken!

Noch einmal unseren Nachbarn 
„Angis Eck“ viel Erfolg!

Hair Design

Qualität und Service
sind seit  10 Jahren unsere Stärken!

Klassisch frisiert, 
trendig gestylt
■ (gd) Harburg. Im Januar fei-
erten Carmen Hagen und Heike 
Daut, die beiden Inhaberinnen 
des Friseursalons „Hair Design“ 
im Ehestorfer Weg 52 ihr 10jäh-
riges Betriebsjubiläum. Neben ei-
ner fachkundigen Beratung in Sa-
chen Styling ist es besonders die 
freundliche Atmosphäre, die von 
der Kundschaft seit nunmehr über 
einem Jahrzehnt hoch geschätzt 
wird. Mit Ruhe und Geduld ge-
hen die beiden Inhaberinnen 
und ihr Mitarbeiterteam auf 
die Wünsche der Kundinnen 
und Kunden ein. Dafür 
wurde der Salon auch 
schon mit dem In-
nungs-Qualitätssie-
gel ausgezeichnet. 
„Es herrscht hier im-
mer eine so familiä-

re und angenehme Atmosphäre“, 
verrät eine Kundin, „Außerdem 
wird man von den Damen hier 
bei Hair Design immer sehr gut 
beraten, nicht nur was die aktuel-
len Trends angeht, auch über neu-
este Pflegemittel.“
Geschätzt wird auch der Schnitt 
mit der „heißen Schere“. Das 
Team von Hair Design berät Sie 
gerne.

Kleintierpraxis Ehestorfer Weg

Ehestorfer Weg 50
21075 Hamburg

Ehestorfer Weg 50 Tel. 040 790 57 44
21075 Hamburg Fax. 040 790 40 21
www.kleintierpraxis-ehestorfer-weg.de

Sprechstunden:
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 und 16:00 – 18:30 Uhr
Sa. 10:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Wir wünschen unseren Nachbarn 
für die Zukunft viel Erfolg!
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Im Sommer und bei gutem Wetter bietet sich bei Angis Eck sogar ein Aufenthalt auf der Terrasse an.

Gern lassen sich die Kunden am Nachmittag auch mal mit Kaff ee und Ku-
chen verwöhnen.

Ob dieser Kunde mit seinem Lottoschein den großen Jackpot knackt? 
 Fotos: gd

■ (gd) Harburg. Schon seit langer 
Zeit träumte Angelika Vogelfänger 
davon, sich mit einem eigenen Ge-
schäft selbstständig zu machen. In 
Eißendorf hat sich dieser Traum 
nun erfüllt.
Am liebsten hätte die frisch gebacke-
ne Unternehmerin ihren Kiosk „An-
gis Eck“ im Ehestorfer Weg 50 schon 
viel früher eröff net.  Jetzt startet die 
sympatische Inhaberin 
mit ihrem Team richtig durch. Das 
Konzept in Angis Eck ist gut durch-

dacht und schlüssig. Wer sich am 
frühen Morgen mit einem lecke-
ren Frühstück verwöhnen lassen 
möchte, bekommt bei „Angi“ schon 
ab 6.30 Uhr (samstags ab 7.00 und 
sonntags ab 8.00 Uhr) einen frisch 
zubereiteten Kaffee, belegte Bröt-
chen und Croissants. Natürlich darf 
es auch der berühmte Cappuccino 
oder Latte Macchiato sein, mit dem 
man in den Tag startet. Zum Mittag 
bietet Angi ihrer Kundschaft leckere 
und frisch zubereitete kleine Snacks, 

und am Nachmittag verführen dann 
Kaff ee und Kuchen zu einem gemüt-
lichen Aufenthalt in   dem lichtdurch-
fl uteten, freundlichen Ambiente, bei 
schönem Wetter Dank der Außen-
plätze auch an der frischen Luft. Wer 
es sich bei Angi nicht nur an einem 
der Tische gemütlich machen möch-
te, sondern auch auf seine Tageszei-
tung oder Illustrierte Wert legt, sich 
mit Tabakwaren oder Getränken ein-
decken möchte, der wird in dem um-
fangreichen Angebot mit Sicherheit 
auch fi nden, was er sucht. Für die 
Kleinen und die Leckermäuler gibt 
es außerdem auch noch eine gro-
ße Selbstbedienungsbar mit diver-

NEUERÖFFNUNG
Ehestorfer Weg 50 · 21075 Hamburg

Tel.: 040 - 70 01 03 17

sen Süßigkeiten.  Auch an eine Kin-
derecke mit ausgesuchtem Spielzeug 
wurde gedacht. Und sollte tatsäch-
lich einmal nicht vorhanden sein, 
was die Kundschaft wünscht, so ist 
die Geschäftsinhaberin gern bereit, 
das Sortiment bei entsprechender 
Nachfrage noch zu erweitern. 
Damit nicht genug, hat Angelika Vo-
gelfänger neben der Lotto- Annah-
mestelle auch gleich noch einen 

DHL-Paketshop in ihr Geschäft mit 
aufgenommen. „So können wir die 
täglichen Bedürfnisse unserer Kun-
den hier in der Nachbarschaft doch 
sehr gut abdecken“, stellt die junge 
Frau zufrieden fest.

Zum Frühstück in Angis Eck
Der große Traum vom eigenen Geschäft

Angis Eck
Ehestorfer Weg 50
21075 Hamburg

Nachbarn gratulieren
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Ihre 
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ist bei
uns
Chefsache.“ 2015

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 1299
24/0,33 l + Pfand

 5.99
           + Medium 12/1,0 l + Pfand

 14.99
            20/0,5 l + Pfand

 4.99
 12/1,0 l + Pfand

Natürliches
Mineralwasser.

Mineralwasser,
mit wenig Kohlensäure.

Ernst-Bergeest-Weg 8 � 040 / 760 50 80    760 27 78
21077 Hamburg dachdeckergrugel@t-online.de

…mehr als Dächer decken.
Dachdeckermeister Grugel
Ihr Partner für Dacharbeiten

jeder Art

Nicola Oberste Berghaus
Ernst-Bergeest-Weg 55
21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 7 60 30 65
Telefax 0 40 / 7 60 91 01

Wir 
wünschen 

allen 

Schützen 

„Gut Schuss“

„Gut Schuss“
den Marmstorfer Schützen und einen  
guten Verlauf ihres Schützenfestes!

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 460

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG
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■ (pm) Marmstorf. Gegen zwei 
Mitbewerber musste er sich im 
vergangenen Jahr durchsetzen, 
dann stand es fest: Rainer Kurda 
(70) war beim Schießen um die 
Königswürde der Erfolg beschie-
den. Der gebürtige Lübecker wur-
de Nachfolger von Johannes „Jo-
Jo“ Tapken und trug fortan den 
Beinamen „der Segler“. Durch sein 
Königsjahr begleiteten ihn au-
ßer seiner Frau Uschi Dolezyk die 
beiden Adjutanten Michael Pahl-

ke (Berufssoldat und Ex-Schüt-
zenkönig) sowie Karl-Heinz (Kal-
le) Taudien (Umweltbeauftragter 
bei Airbus). 
Seit mittlerweile 13 Jahren ge-
hört Kurda dem Schützen-
verein an. Er bekleidet 
das Amt des Schießoffi  -
ziers. Wie seine beiden 
Adjutanten ist er auch 
Mitglied der Marineka-
meradschaft (und 
deren Presse-
sprecher). 
Rainer Kurda 
ist Dipl.-Ing. 
für Nachrich-
tentechnik . 
Zum Schüt-
z e n v e r e i n 
stieß er eher 
zufällig, als er 
seinen Wohn-
sitz nach Marmstorf verlegte.
Seinen ersten großen öff entlichen 
Auftritt hatte Rainer Kurda bei der 
Teichwette in M a r m -
storf. 

Der jeweilige Schützenkönig wet-
tet mit einem prominenten Ham-
burger, dass die beiden trockenen 
Fußes die Mitte des Feuertei-
ches erreichen. Jedes Jahr sind 
die Schützen dann gefordert, ent-
sprechende schwimmende Unter-
sätze zu bauen. Es wurde diesmal 
ein nasses Vergnügen. Nicht et-
wa, weil eine der schwimmenden 
Inseln leckgeschlagen wäre, son-
dern weil es an diesem vorletzten 
Sonnabend im Januar in Strömen 

regnete. Als Wettpartner konn-
te Rainer-Maria Weiss gewon-

nen werden, Direktor 
des Archgäologischen 
Museums Hamburg 
(ehemals Helms-Mu-
seum). Für ihn hatten 

die Schützenkameraden 
eine schwimmende Burg 

gebaut. Weiss war es mit 
seinem Archäologen-Team 
gelungen, den Standort der 

ehemaligen Hamma-
burg zu ermitteln. 
Kurda kam standes-
gemäß im Segel-
boot, begleitet von 
seinen beiden Ad-
jutanten, die als 
wilde Wikinger 
verkleidet waren. 
De r  E r l ö s  de r 
Teichwette ‒ sie hat 

sich mittlerweile zu einem Fest 
mit über 1000 Besuchern gemau-
sert ‒ geht traditionell an eine so-
ziale Einrichtung. Diesmal war es 
die Schule an der Elfenwiese. 

Fremd-getanzt in Nenndorf
Majestät Rainer Kurdas Königsjahr

Zu den Gratulanten des Königspaares gehörte auch der ehemalige Be-
zirkshandwerksmeister Dierk Eisenschmidt  Fotos: pm
 

Applaus von Uschi Dolezyk, Rainer Kurda und den Adjutanten Michael Pahl-
ke (li.) und Karl-Heinz (Kalle) Taudien für den Auftritt der „Hornblowers“  

Rainer Kurda (mi.) beim Ummarsch der Harburger Schützengilde vor 
zehn Tagen 

Bei der Teichwette ließ sich Rainer Kurda von zwei Wikingern (seinen Ad-
jutanten) begleiten und schipperte zwischen Eisschollen am Feuerteich 

Teichwette in M a r m
storf. 

ziale Einrichtung. Diesmal war es 
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Rainer Kurda  Fotos: pm
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■ (gd) Marmstorf. Es gibt zahlreiche 
Hausbesitzer, die sich speziell aus 
Altersgründen eigentlich gern von 
ihrer Immobilie trennen möchten. 
Doch sie sehen ein großes Problem 
‒ wohin danach? Es besteht eine ge-
wisse Unsicherheit ‒ weniger auf der 
Suche nach einem solventen Käufer 
‒ vielmehr sind es die Befürchtungen 
bei der Suche nach einer neuen Blei-
be auf einem Markt, auf dem das An-
gebot stetig zu schrumpfen scheint.
Für Immobilienkaufmann Dirk Sau-
er ist „Service“ daher ein sehr kom-
plexes Thema. Er hat die Sorgen, 
besonders der älteren Menschen, 
längst erkannt. „Ein guter Immobi-
lienmakler sollte ein zuverlässiger 
und kompetenter Berater sein. Zu-
gleich muss er aber auch schon ei-
nen Schritt weiter denken“, so die 
Einstellung des Marmstorfer Immo-
bilienmaklers. Möchte jemand seine 
Immobilie irgendwann einmal ver-
kaufen, hat aber noch kein neues Do-
mizil in Aussicht, so begibt sich Dirk 
Sauer für den Verkäufer auf die Su-
che nach einem neuen und für ihn 
geeigneten Objekt, ob zum Kauf oder 
auch zur Miete. „Die individuelle Be-
treuung kommt in unserer Branche 
leider immer noch etwas zu kurz. 
Ist eine Immobilie erst einmal er-
folgreich an den Mann gebracht, so 

ist für viele Makler die Sache erle-
digt“, bedauert Dirk Sauer. Er möchte 
„echte“ Dienstleistung bieten ‒ und 
versteht sich daher gleichzeitig als 
„Such-Makler“, der für den Verkäu-
fer einer Immobilie neue Kontakte 
herstellt, ihm gegebenenfalls unter 
die Arme greifen und somit auch ge-
wisse Unsicherheiten nehmen kann.

Anzeige

Auf der Suche für „danach“
Was kommt nach dem Immobilienverkauf?

Noch direkt vor Ort spricht der Im-
mobilienexperte Dirk Sauer mit den 
potenziellen Käufern über die Be-
sonderheiten der Objekte.  Foto: gd

DBS Immobilien e.K. Dirk Sauer
Ernst-Bergeest-Weg 31a
21077 Hamburg
Tel.: 040 79144400
E-Mail: info@dbsimmobilien.de
www.dbsimmobilien.de

dem örtlichen Schützenverein aus 
Nenndorf standen auf der Haben-
seite. Mit einem Walzer eröff nete 
das Königspaar den Ball, ehe auch 
die Majestäten weiterer befreun-
deter Schützenvereine und ihr Ge-
folge die Tanzfl äche stürmten. Die 
Band „Hale Bopp“ legte sich bis in 
die späte Nacht mächtig ins Zeug. 
Musikalische Einlage war der Auf-
tritt des Shanty-Chores „De Horn-
blowers“ aus Flensburg. 

Nächster Höhepunkt: der eigene 
Königsball. „Fremd-getanzt“ wurde 
‒ eine Premiere ‒ in Böttchers Gast-
hof in Nenndorf, denn der Schüt-
zenhof in Marmstorf hat für immer 
geschlossen.
300 Gäste waren der Einladung 
vor die Tore der Stadt gefolgt ‒ ei-
ne goldrichtige Entscheidung: eine 
große Tanzfl äche, stilvolle Kerzen-
ständer auf den Tischen und ei-
ne aufgefrischte Freundschaft mit 

wünscht allen Schützen „Gut Schuss“

Freitag, 3. Juli
•  14.00 Uhr: Eröff nung Festplatz
•  19.00 Uhr: Sammeln der Schüt-
zen am Festplatz

•  19.30 Uhr: Antreten der Schüt-
zen zum Ummarsch mit Kranz-
niederlegung am Ehrenmal

•  21.00 Uhr: Großer Zapfen-
streich bei der Königsburg, 
Langenbeker Weg 1c mit Bla-
sorchester Lüneburg und Spiel-
mannszug Marmstorf

•  Kommers im Festzelt

Samstag, 4. Juli
•  10.00 Uhr: Kindervogelschießen
•  14.00 Uhr: Eröff nung Festplatz
•  14.00 Uhr: Schießen auf Vogel 
und Scheiben

•  20.00 Uhr: Disco im Festzelt 
(Eintritt frei)

•  22.30 Uhr: Höhenfeuerwerk

Sonntag, 5. Juli
•  10.00 Uhr Beginn des Schießens

•  10.00-11.30 Uhr: Vogelschie-
ßen der Jungschützen

•  11.00 Uhr: Empfang der gela-
denen Gäste

•  12.00 Uhr: Schützenfrühstück 
im Festzelt mit Gästen

•  14.00 Uhr: Eröff nung Festplatz
•  14.30-18.00 Uhr: Vogelschie-
ßen der Jungschützen

•  18.00 Uhr: Ausrufung des Jung-
schützenkönigs

Montag, 6. Juli
•  10.00-12.00 Uhr: Schießen auf 
Scheiben

•  14.00 Uhr: Eröff nung Festplatz
•  15.00-17.00 Uhr: Schießen auf 
Vogel und Scheiben

•  15.00-17.00 Uhr: Pokalschie-
ßen für Jungschützen

•  19.20 Uhr: Proklamation des 
neuen Schützenkönigs

•  anschließend: Musik im Festzelt 
mit Discjockey (der Eintritt  be-
trägt 5 Euro) 

Festfolge



Es gibt Menschen,
die immer für 
Sie da sind!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

Telefon: (040) 766 09 2-0
Internet: www.drk-harburg.hamburg

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg 104

 040/41 92 05 36

www.asb-hamburg.de 

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

20% auf 

einen Einkauf

20%
*ausg. Zuzahlungen, verschreibungspfl . Arzneimittel, 

Angebote sowie rabattierte Artikel

auf einen
Einkauf*

Nur bei Vorlage dieses Gutscheins!

Rosengarten · Seevetal · Stelle · Buchholz i.d.N.

Pflegeteam Jag 
Geborgenheit & Vertrauen

 Palliativpflege  
 Schmerzassistenz 
 Wundmanagement

Glüsinger Straße 20 · 21217 Seevetal-Meckelfeld
24 Stunden erreichbar: 0 40 / 69 60 39 39  
Beratungsbüro Klecken: 0 41 05 / 586 50 00

Für Sie in

Tel. 040-760 42 48
www.umzugsdienst.de

enst.de

Mobil: 0173 613 45 40
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■ (gd) Meckelfeld.  „Pfl ege ist mehr 
als eine Dienstleistung ‒ sie ist eine 
Leistung von Mensch zu Mensch“, 
sagt die examinierte Altenpfl ege-
rin und Palliativ-Pfl egekraft Ivonne 
Jag. 2013 machte sie sich zunächst 
mit ihrem Unternehmen „Pflege-

team Jag“ in Klecken selbststän-
dig und wechselte nach rund einem 
Jahr in das Zentrum von Meckel-
feld. Aus einer mehr als 20-jährigen 
Berufserfahrung weiß Ivonne Jag, 
dass Zuwendung, Vertrautheit, Auf-
merksamkeit und ein genaues Ge-
spür dafür, was der Patient wünscht, 
wichtige Bestandteile einer guten 
Pfl ege sind.
Heute besteht das Pfl egeteam Jag 
aus 32 bestens ausgebildeten Pfl e-
gerinnen und Pfl egern, die das ge-
samte Gebiet von Seevetal und Ro-
sengarten betreut. Die Begleitung 
und medizinische Fachversorgung 
ihrer Patienten in der letzten Le-
bensphase (Palliativ-Pflege) hat 
Ivonne Jag zum Schwerpunkt ihrer 

Tätigkeit gemacht und ist damit na-
hezu einzigartig in Seevetal.
Es sind jedoch nicht nur die älte-
ren und gebrechlichen Menschen, 
die der Hilfe und Unterstützung 
des Pfl egeteams bedürfen. „Grund-
sätzlich kann jeder Mensch, ob 

jung oder alt, unsere Dienste in 
Anspruch nehmen, sobald er sei-
nem Alltag nicht mehr gewachsen 
ist. Selbstverständlich beraten wir 
auch gern, wer wann Anspruch auf 
entsprechende Leistungen hat“, 
lässt Ivonne Jag wissen. Die Pati-
enten sind stets Mittelpunkt für 
das Pflegeteam Jag. Deshalb ist 
es der Chefi n auch wichtig, mög-
lichst jeden Patienten persönlich 
zu kennen.

Anzeige

Von Mensch zu Mensch
Ganzheitliche Pfl ege, individuelle 
Betreuung

Für Ivonne Jag (re.) und ihrer Stellvertreterin Nicole Rimsa geht nichts über 
das persönliche Gespräch mit ihren Patienten oder deren Angehörigen. 
 Foto: gd

Pfl egeteam Jag
Glüsinger Straße 20
21217 Seevetal 
Tel.: 040 69603939 
www.pfl egeteam-jag.de

■ (ten) Marmsdorf. Aufopferungs-
voll und oft bis an die Grenze der 
eigenen Belastbarkeit werden laut 
Statistischem Bundesamt 1,18 Mil-
lionen Pfl egebedürftige von ihren 
Angehörigen zu Hause versorgt. Das 
ist fast die Hälfte aller Pfl egebedürf-
tigen in Deutschland. Um Angehöri-
ge an den Wochenenden zu entlas-
ten, bieten die Harburger Johanniter 
ab dem 4. Juli immer samstags ei-
nen Pfl egeentlastungstag an. In der 
Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr betreut 
das Pfl egeteam der Johanniter Pfl e-
gebedürftige in den Räumlichkeiten 
der Tagespfl ege in Marmstorf, Lüra-
der Weg 2.
Der Pfl egetag ist allerdings nicht nur 
als Entlastung der Angehörigen kon-
zipiert. „Für die zu Pfl egenden ist es 
eine wunderbare Möglichkeit, wie-
der unter Leute zu kommen und so-
ziale Kontakte zu knüpfen“, erklärt 

Claudia Minners, Fachbereichsleite-
rin bei den Harburger Johannitern. 
Das Umfeld in der Tagespfl ege „Haus 
am Feuerteich“ biete dafür die bes-
ten Voraussetzungen.
„Eine Kostenübernahme im Rahmen 
der Verhinderungspfl ege oder häus-
lichen Betreuung ist möglich“, so 
Minners weiter. Anspruch auf Ver-
hinderungspflege habe jeder, der 
als Pfl egeperson den Pfl egebedürf-
tigen mindestens sechs Monate in 
seiner häuslichen Umgebung ge-
pfl egt hat. Seit dem 1. Januar 2013 
können auch Versicherte mit der 
sogenannten Pfl egestufe 0 Leistun-
gen der Verhinderungspfl ege in An-
spruch nehmen.
Weitere Informationen geben die Jo-
hanniter unter 040 7608176. Dieses 
Angebot kann bis zum Mittwoch der 
jeweiligen Woche durch eine telefo-
nische Anmeldung gebucht werden.

Neue Betreuungsmöglichkeit
Johanniter bieten Pfl egeentlastungstag

Auch für die zu Pfl egenden ist das Angebot eine willkommene Abwechs-
lung. Foto: ein

■ (mk) Ehestorf. Ein großes Fest 
für Senioren und ihre Familien wird 
am 22. Mai 2016 am Kiekeberg ge-
feiert: Dann fi ndet der Kreisseni-
orentag des Landkreises Harburg 
statt. Unternehmen, Vereine, Ver-
bände und off ene Gruppen können 
ihre Angebote für Senioren vorstel-
len und Aktionen zum Mitmachen 
anbieten. Bis zum 20. September 
2015 können sich Organisationen 
beim Freilichtmuseum am Kieke-
berg anmelden. Den Anmeldebogen 
erhalten Teilnehmer unter www.kie-
keberg-museum.de/neuigkeiten.
html oder Telefon 040 790176-0.
„Abenteuer Alter“ ist das Motto des 
Aktionstags für jedes Alter: Senio-
ren, aber auch ihre Kinder und En-
kel kommen zusammen und feiern 
einen Tag mit Musik und Sport, Ge-
sang, Vorträgen, Kaffee, Kuchen 
und herzhaften Gerichten, einem 
Bühnenprogramm und vielen Info-
Möglichkeiten.
„Unser Kreisseniorentag bietet ein 
großes Programm für alle Alters-
gruppen. Zusammen mit dem Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg orga-
nisieren wir eine bunte und hoch 
attraktive Veranstaltung mit Infor-
mationen und Aktiv-Programmen. 
Darüber freuen wir uns sehr“, sagt 
Rainer Rempe, Landrat des Land-

kreises Harburg. „Mit dem Frei-
lichtmuseum haben wir einen be-
währten Partner dafür gefunden: 
Schon 2014 feierten über 3.000 
Besucher den Kreisseniorentag am 
Kiekeberg.“
„Wir möchten möglichst viele un-
terschiedliche Organisationen und 
Unternehmen vor Ort haben: Frei-
zeit, Mobilität, Wohnen, Computer, 
Essen ‒ eben alles, was uns das Le-
ben schöner und leichter macht“, 
sagt Museumsdirektor Prof. Dr. Rolf 
Wiese. Ausdrücklich wünschen sich 
Landkreis und Museum, dass mög-
lichst viele Organisationen sich prä-
sentieren, die ihre Angebote prak-
tisch vorführen können: 
Der Landkreis Harburg richtet den 
Kreisseniorentag traditionell alle 
zwei Jahre aus. Am 22. Mai 2016 
fi ndet er als „Abenteuer Alter“ im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
statt: mit einem großen Programm 
mit Ausstellern, Musik, Tanz, Vor-
trägen, Lesungen, Beratung und 
Gastronomie. Das gesamte Frei-
lichtmuseum steht den Besuchern 
dabei off en.
Anmeldung beim Freilichtmuseum 
am Kiekeberg: bis 20. September 
2015 mit dem Anmeldebogen unter 
www.kiekeberg-museum.de/neuig-
keiten.html oder (0 40) 79 01 76-0.

Wer macht mit?
Kreisseniorentag des Landkreises Harburg

Seniorenausfahrt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Viele Neu 
Wulmstorfer Senioren wunderten 
sich darüber, dass ‒ wie sonst üblich 
‒ im April noch keine Einladung zur 
Seniorenausfahrt im Briefkasten lag.
Die finanziell angespannte Haus-
haltssituation führte dazu, dass 
die beliebte Ausfahrt mit Blick auf 
die Art der Durchführung in Fra-
ge stand.
Mittlerweile steht fest, dass die be-
liebte und traditionelle Ausfahrt 
stattfi nden wird. Bereits 45 Mal sind 

Vertreter aus Politik und Verwal-
tung mit den Teilnehmern zu inte-
ressanten Orten gefahren und haben 
mit den Senioren gemeinsam viele 
schöne Stunden verbracht.
Die ersten Planungen sind nun abge-
schlossen, am 22., 23. und 24. Sep-
tember wird die diesjährige Senio-
renausfahrt stattfi nden. 
Die Einladungen werden an die be-
rechtigten Personen im August ver-
schickt.
Teilnahmeberechtigt sind alle in Neu 
Wulmstorf lebenden und vor dem 
25.09.1942 geborenen Einwohner.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

i
Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Gut, wenn Ihre 
Werbung dabei ist!

☎ 040 / 70 10 17-0

aktiv und gut  drauf
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■ (mk) Süderelbe/Harburg. Seit 
mehr als 100 Tagen ist André Tre-
poll CDU-Fraktionsvorsitzender in 
der Bürgerschaft. Nach dem katast-
rophalen Ergebnis der Union bei der 
Hamburger Bürgerschaftswahl mit 
15,9 Prozent musste sein glückloser 
Vorgänger Dietrich Wersich den Hut 
nehmen. Kandidaten von Format wa-
ren eher rar gesät. Schnell fi el der 
Name des Süderelbe CDU-Bürger-
schaftsabgeordneten. Nach kurzer 
Bedenkzeit gab Trepoll sein Okay. 
Erstmals in der Geschichte der Ham-
burger CDU führt nun ein Mitglied 
aus dem Bezirk Harburg die Ge-
schicke der Partei. Leicht sei ihm 
der Schritt, so Trepoll im Gespräch 
mit dem RUF nicht gefallen. „Mei-
ne neue Aufgabe als Fraktionsvor-
sitzender bedeutete einen erhebli-
chen Einschnitt in mein bisheriges 
Berufs- und Familienleben, der so 
natürlich nicht eingeplant war. Nach 
dem schlechten Wahlergebnis habe 
ich mich für einen Neuanfang der 
CDU-Fraktion in die Pfl icht nehmen 
lassen. Wichtig war mir bei meiner 
Entscheidung, dass ich auch weiter-
hin Zeit für meine Familie habe“, er-
klärt der zweifache Familienvater. 
Dieser muss sich natürlich die Fra-
ge nach den Gründen für das desas-
tröse Scheitern seiner Partei stellen 
lassen. Das Ergebnis wäre natür-
lich ein Schock gewesen. Die inter-
ne Aufarbeitung in der CDU sei ab-
geschlossen. Ein großer Fehler habe 
im mangelnden Kontakt mit der 
Wirtschaft gelegen. Das Verhältnis 
zur Wirtschaft müsse wieder stö-
rungsfrei werden, erklärte Trepoll. 
Und weiter: „Wir haben keine Zeit, 
uns nur mit uns selbst zu beschäf-
tigen. Der neue rot-grüne Senat lie-
fert gute Gründe, warum Hamburg 
jetzt eine handlungsfähige starke 
Opposition braucht.“ Angriff spunk-
te gebe es genug: Die erste Entschei-

dung, die SPD und Grüne diese Le-
gislaturperiode getroffen hätten, 
wäre die erneute Aufblähung des 
Senats, um einen Senator und ei-
nen Staatsrat. Damit habe Hamburg 
als eines der kleinsten Bundeslän-
der jetzt eine der größten Landes-
regierungen. Das sei absurd. Beide 
müssten anscheinend neue Spitzen-
posten schaff en, um eigene Leute 
unterzubringen. Der Koalitionsfrie-
den habe damit einen hohen Preis, 
den leider die Steuerzahler beglei-
chen müssten. Ansonsten wäre der 

Koalitionsvertrag von SPD und Grü-
nen farblos und enthält kaum kon-
krete Antworten auf die drängenden 
Fragen der Stadt. Seine Regierungs-
erklärung habe der Bürgermeister 
vor der Bürgerschaft als uninspi-
rierter „Scholzomat“ runtergespult, 
ohne auch nur einmal erkennen zu 
lassen, welches Thema ihm wirklich 
am Herzen liege, so Trepoll. 
In puncto Verkehr sieht der neue 
CDU-Fraktionsvorsitzende ebenfalls 
schwarze Wolken aufziehen. Ham-
burg sei derzeit Deutschlands Stau-
stadt Nr. 1. Darunter leiden täglich 
alle Verkehrsteilnehmer. Das Ham-

burgische Weltwirtschaftsinstitut 
sage Hamburg bis spätestens 2020 
den absoluten Verkehrskollaps vor-
aus. Da wäre es doch grotesk, dass 
Rot-Grün als erstes eine groß an-
gelegte Radverkehrs-Off ensive zu 
Lasten des Autoverkehrs verkün-
de. SPD und Grüne hätten angekün-
digt, die Stadt zur Fahrradstadt „um-
krempeln“ zu wollen ‒ das wäre eine 
deutliche Kampfansage an alle an-
deren Verkehrsteilnehmer. Der an 
einzelnen Stellen schon begonnene 
Rückbau von Hauptverkehrsstraßen 

wird die Stadt endgültig ins Chaos 
stürzen, befürchtet Trepoll. 
Welche Haltung nimmt die CDU in 
der Flüchtlingsfrage ein? „Es ist un-
sere christliche und humanitäre 
Pfl icht, den Menschen, die vor Krieg 
und Terror zu uns fl iehen, Hilfe zu 
gewähren. Wir müssen aber auch 
ehrlich sagen, dass es gleichzeitig 
viele Menschen gibt, die aus wirt-
schaftlichen Gründen zu uns kom-
men, weil Sie sich hier schlicht ein 
leichteres Leben erhoff en. Da müs-
sen wir klare Grenzen setzen. Es ist 
nicht akzeptabel, dass sich mittler-
weile mehr als 7000 abgelehnte 

„Da müssen wir Grenzen setzen“
André Trepoll im Gespräch mit dem Neuen RUF

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll kritisiert den rot-grü-
nen Senat.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Die Antwort der 
Harburger Verwaltung auf die An-
frage der Grünen zur Stellenbe-
schreibung des Flüchtlingskoordi-
nators ist eindeutig, zumindest in 
einem Punkt. Die Frage, ob es eine 
Stellenbeschreibung für diese Stelle 
gibt, wird klar mit nein beantwortet.
Diese Antwort lässt viele Fragen of-
fen“, sagt Britta Herrmann, Frakti-
onsvorsitzende der Grünen in der 
Bezirksversammlung Harburg. 
Bei der Frage nach dem Warum 
werde die Verwaltung allerdings 
kryptisch, wundert sich Herman: 
„Der Koordinator und die Mitarbei-
terinnen des Projektes ‚Demokratie 
leben‘ stimmen die jeweiligen Auf-
gaben und Tätigkeitsfelder aufein-
ander ab.“ Ansonsten gelten Aufga-
benschwerpunkte aus der Antwort 
auf die Anfrage der CDU aus dem 

Februar 2014“, so das Bezirksamt.
„Eine Antwort, mit der die CDU
schon damals nicht zufrieden war,
wie jeder in den Beschlüssen zu die-
ser Drucksache (XIX-1981) nachle-
sen kann“, stellt die Fraktionsvor-
sitzende fest. Spannend sei jetzt die 
Frage, ob die CDU auch in der Gro-
ßen Koalition so kritisch bei diesem
Thema bleibe, „oder stimmt Koaliti-
onsbeteiligung milde?“
„Eigentlich ist es ja vorbildlich, im 
Bezirk einen Flüchtlingskoordina-
tor zu haben, aber seine Aufgaben
und Zuständigkeiten sollten klar
definiert und für jeden nachvoll-
ziehbar sein, denn diese Position ist
zu wichtig und zu hoch dotiert. Wir
werden uns nicht mit dieser Ant-
wort zufriedengeben und das The-
ma weiter verfolgen“, verspricht
Britta Hermann.

Flüchtlingskoordinator ‒ eine 
Stelle ohne Beschreibung
Grüne wundern sich über Antwort

■ (mk) Neuland. Es ist vollbracht: 
Nach den heute üblichen lang-
wierigen Gutachterverfahren hat 
die Bezirksversammlung Harburg 
auf ihrer Sitzung am 23. Juni der 
Feststellung des Bebauungspla-
nes Neuland 23 mehrheitlich zu-
gestimmt.
Zum Hintergrund: Durch den Se-
natsbeschluss vom 27. März 
2007 zur Senatsdrucksache Nr. 
2007/319 (Flächenpotentiale für 
Logistikbetriebe in Hamburg au-
ßerhalb des Hafens und in angren-
zenden Kreisen, Kooperation bei 
Unternehmensansiedlungen) wur-
de der Bezirk Harburg beauftragt, 
für die Flächen westlich der Bun-
desautobahn A1 im Bereich der An-

schlussstelle Harburg ein Bebau-
ungsplanplanverfahren einzuleiten.
Die öff entliche Auslegung erfolgte
vom 7. Januar bis zum 9. Februar
dieses Jahres. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens wurde un-
ter anderem auch eine Umweltprü-
fung durchgeführt.
Mit dem Bebauungsplan Neuland
23 wurden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisie-
rung von Logistiknutzungen nach
den Grundsätzen von Green Logis-
tics geschaff en.
Der Flächennutzungsplan sowie das
Landschaftsprogramm ‒ einschließ-
lich der Fachkarte Arten- und Bio-
topschutz ‒ werden in einem Paral-
lelverfahren geändert.

Bebauungsplan zugestimmt
Neuland 23: BV gab grünes Licht

■ (gd) Hittfeld.  Wenn sich die hol-
de Damenwelt im Sommer in luftiger 
und farbenfroher Garderobe zeigt, 
möchten die Herren natürlich nicht 
nachstehen. Doch ein eleganter An-
zug könnte ‒ so möchte man zumin-
dest glauben ‒ seinen Träger bei 
sommerlichen Temperaturen schon 
ganz schön ins Schwitzen bringen. 
Wer sich allerdings bei „Tatex Her-
renmode“ in Hittfeld beraten und 
einkleiden lässt, wird mit Erstau-
nen feststellen, es geht auch anders. 
Wenn die freundliche Bedienung et-
was von einem Anzug mit „Cool Ef-
fekt“ erzählt, dann spricht sie von ei-
ner Neuentwicklung und Marke von 
Ermenegildo Zegna, die durch Re-
fl ektierung von Sonnenstrahlen an-
genehme Temperaturen ‒ auch im 
Sommer ‒ garantiert. Ermenegildo 
Zegna zählt übrigens zu den führen-
den italienischen Herstellern hoch-
wertiger Herrenmode.
Wer sich nun auf den Weg zu Tatex 
macht, wird dort auch ein großes 
Angebot an weiterer exklusiver Som-
merbekleidung fi nden. Und Filiallei-
ter Thorsten Frank lässt vom 1. bis 
11. Juli bei (hoff entlich) sommerli-

chen Temperaturen sogar die ohne-
hin schon günstigen Preise noch ein-
mal kräftig schmelzen. Hemden mit 
halbem Arm, leichte Sommerpullo-
ver, Sweet-Jacken und pfl egeleich-
te Sommer-Jeans aus superleich-
ter Baumwolle, viele dieser Artikel 
gibt es (solange der Vorrat reicht) 
bei Tatex selbstverständlich auch in 
Übergrößen.
Man(n) sollte aber nicht nur wegen 
der herabgesetzten Preise dem Her-
renausstatter in Hittfeld einmal ei-
nen ausgiebigen Besuch abstatten. 
Das große Angebot an hochwerti-
ger Herrengarderobe und ein güns-
tiges Preis-
L e i s t u n g s -
v e r h ä l t n i s 
werden auch 
den größten 
Modemuffel 
sehr schnell 
überzeugen. Und das freundliche 
Personal sorgt zudem für eine schon 
fast familiäre Atmosphäre, in der 
man sich kompetent und in aller Ru-
he beraten lassen kann.
„Tatex Herrenmode“ ist schon seit 
knapp einem Jahrzehnt so etwas wie 

ein Geheimtipp unter Männern, die 
auf gute Garderobe Wert legen. Un-
ter dem eigenen Label „Tatari“ fer-
tigen das in Familienhand geführte 
Unternehmen aus edelsten Materia-
lien Anzüge, Sakkos und Hosen von 
bester Qualität. Das Sortiment wird 
komplettiert durch Hemden, Strick-
waren, Jacken, Mäntel, Krawatten, 
Gürtel und vielem mehr. Über- und 
Sondergrößen sind für Tatex Her-
renmode kein Fremdwort, sondern 
Passion.

Anzeige

„Sommerspecial“ bei Tatex
Ein cooler Anzug für die heißen Tage

Nicht nur für die „Cool Ef-
fekt-Anzüge“ lässt Filiallei-
ter Thorsten Frank die Prei-
se schmelzen Fotos: gd

Ein Besuch bei Tatex 
Herrenmode in Hittfeld lohnt sich jederzeit. 

Tatex Herrenmode
An der Reitbahn 2a
21218 Seevetal
Tel.: 04105 554780
Fax: 04105 555291
E-Mail: mail@tatex.de
www.tatex.de

und ausreisepflichtige Ausländer 
in Hamburg aufhalten, die nicht in 
ihre sicheren Heimatländer abge-
schoben werden. Hier muss der Se-
nat jetzt endlich handeln. Dies ist ei-
ne zentrale Voraussetzung, um die 
Akzeptanz der Bürger für die lega-
le Zuwanderung und die Aufnahme 
von Schutzbedürftigen langfristig 
zu erhalten. Zusätzlich muss es end-
lich eine gerechtere Verteilung der 
Flüchtlinge im Bundesgebiet geben, 
die den begrenzten Flächenressour-
cen Hamburgs und der angespann-
ten Situation des Wohnungsmark-
tes Rechnung trägt“, erläutert der 
CDU-Politiker. 
Trepoll macht sich weiterhin Sor-
gen um die Innere Sicherheit: „In 
vielen Bereichen steigt die Krimina-
lität in der Stadt, nachdem sie unter 
der CDU jahrelang zurückgegangen 
war, leider wieder kontinuierlich an. 
Die Zahl der Einbrüche in Hamburg 
ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 
Prozent angestiegen. SPD und Grüne 
hat keine Idee, wie sie die Einbruchs-
kriminalität wirksam bekämpfen 
wollen. Stattdessen entwickeln sie 
lieber ideologische Betriebsamkeit 
für ein anderes Lieblingsthema: Die 
Kennzeichnungspfl icht für Polizis-
ten. Das ist ein besonderes Zeichen 
des Misstrauens gegenüber unseren 
Polizeibeamten!“ 
Feuer und Flamme ist der CDU-
Mann für Olympia. Die Olympischen 
und Paralympischen Spiele seien 
eine Jahrhundertchance für Ham-
burg, nicht nur für den deutschen 
Sport und für die Hamburger Sport-
ler, sondern für die ganze Stadt. Die 
Ausrichtung der Olympischen Spiele 
biete eine einmalige Chance, die glo-
bale Aufmerksamkeit auf Hamburg 
zu lenken und das positive Image 
der Stadt noch zu steigern. Ham-
burg müsse nun mit einem Konzept 
in das Rennen gehen, das nicht nur 
durch eine nachhaltige Planung, 
sondern auch durch Informations- 
und Kostentransparenz überzeuge. 
Hier wäre Rot-Grün in der Pfl icht, 
führt Trepoll aus. 
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■ (mk) Harburg/Süderelbe. Zum 
wiederholten Male musste sich die 
Bezirksversammlung mit dem The-
ma Unterbringung von Flüchtlingen 
auseinandersetzen. Auf der Sitzung 
am 23. Juni lag ein gemeinsamer 
Antrag von CDU und SPD vor. Dabei 
drehte es sich um die Zukunft des 
Schwarzenbergplatzes, auf dem be-
kanntlich seit einigen Monaten die 
Zentrale Erstaufnahme (ZEA) für 
Flüchtlinge eingerichtet worden ist. 
Tenor des Papiers war eine massi-
ve Kritik am vorgehen der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration (BASFI). Kostprobe gefäl-
lig? „Die seit mehr als einem Jahr 
anhaltende Anwendung von Polizei-
recht ist nicht nur rechtlich höchst 
zweifelhaft, sondern off enbart auch 
weitgehende Hilfl osigkeit und ver-
letzt Mitwirkungsrechte der Bezir-
ke.Die Situation der ZEA wird noch 
dadurch erschwert, dass die BASFI 
off enbar nicht in der Lage ist, auch 
in unstrittigen Fällen, in angemes-
sener Zeit Plätze für Folgeunter-
bringung zur Verfügung zu stellen.“
Vor dem Hintergrund, dass der Un-
mut über die Belegung des Schwar-
z e n b e r g p l a t z e s 
mit Flüchtlingen 
in der Bevölke-
rung zunehmend 
steigt, gipfelt der 
Antrag in folgen-
der Aussage: „Der 
Schwarzenberg-
p l a t z 

ist in einem stark verdichteten 
Stadtteil mit teilweise ungünstigen 
Sozialindikatoren ein unverzicht-
barer Bereich für Erholung, Sport 
und Freizeit. Die Grünanlage ist 
zudem der prägende Eingangsbe-
reich für die TU Hamburg-Harburg 
und außerdem ein wichtiger re-
präsentativer Fest- und Ver-
anstaltungsplatz für die Be-
völkerung.“ 
Diesem Antrag war ein Tref-
fen aller Fraktionsvorsitzen-
den mit Staatsrat Volker 
Schieck am Abend des 22. 
Juni vorausgegangen. Laut 
CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Ralf-Dieter Fischer 
soll Schieck dabei einen 
Off enbarungseid geleis-
tet haben. Der Staatsrat 
soll eingeräumt haben, 
dass dieses Jahr noch 
viel mehr Flüchtlinge 
als prognostiziert nach 
Hamburg kommen. Man brauche 
noch weitere Flächen. Und: Die Ko-
operation zwischen der Innenbe-
hörde und der BASFI funktioniere 
überhaupt nicht. Krönender Hö-
hepunkt sei die Feststellung von 
Schieck gewesen, dass es am Sins-
torfer Weg eine leere Fläche ge-
be, die für Flüchtlings-Unterkünf-
te geeignet sei. Dieses Areal, so 
erzählt Fischer, habe der Bezirk 
schon vor Monaten vorgeschla-
gen. Angesichts dieser Unwissen-
heit habe man der Mitteilung von 

Schieck, dass die ZEA auf dem 
Schwarzenbergplatz bald 
aufgelöst wird, die Be-
wohner auf zwei ande-
re zusätzliche Unter-
künfte verteilt werden, 
nicht viel Beachtung 
geschenkt. Auf Nach-
frage des RUF, welche 
Ersatzflächen das 
denn sein sollen, ob 
sie eventuell in Sü-
derelbe liegen, konn-
te Fischer nur sagen, 
dass Schieck darauf 

keine Antwort 
wusste. Er habe 
Schieck, so Fi-
scher, auch da-
rauf aufmerk-
sam gemacht, 
dass im achten 

Bezirk 

vielleicht noch Flächen zu fi nden 
wären. Schieck habe nicht gewusst, 
so Fischer, dass umgangssprachlich 
mit dem achten Bezirk HPA (früher 
Strom und Hafen) gemeint wird. Fi-
scher: „Schieck wusste nichts!“ Ob-
wohl der Antrag der Großen Koaliti-
on den Forderungen der Opposition 
nach einer dezentralisierten Unter-
bringung von Flüchtlingen das Wort 
redete, stimmten Linkspartei, Grü-
ne, Neue Liberale und FDP dagegen. 
„Mit einer Resolution und der ab-
schließenden Forderung nach ei-
ner unverzüglichen Räumung des 
Schwarzenbergplatzes schwingen 
sich SPD und CDU nun als Retter 
der längst verlorenen Glaubwür-
digkeit auf. Dabei verschweigen sie 
aber, dass die 700 Plätze in Har-
burg erhalten bleiben sollen. Wo, 
wann und in welcher Form, scheint 
dabei zweitrangig zu sein. Einer un-
verzüglichen Räumung des Schwar-
zenbergplatzes ohne Konkretisie-
rung der Alternative können wir 
nicht zustimmen“, erklärten die FDP 
Abgeordneten Viktoria Pawlowski 
und Carsten Schuster. 

Wird ZEA-Unterkunft auf dem 
Schwarzenberg aufgelöst?
SPD-CDU-Koalition kritisiert Sozialbehörde scharf

CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fischer fordert
von der BASFI, dass sie sich auch auf HPA-Ge-
biet nach Flüchtlings-Unterkünften umsehen
soll.  Foto: mk

FDP-Politiker Carsten Schuster: „Einer unverzüg-
lichen Räumung des Schwarzenbergplatzes ohne 
Konkretisierung der Alternative können wir nicht 
zustimmen“.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Das hatte sich 
die Harburger Schützengilde et-
was anders vorgestellt. Den Fest-
platz aus Anlass des 487. Vogel-
schießens musste sie diesmal vom 
angestammten Schwarzenberg auf 
den Rathausplatz verlegen, und 
noch beim Spargelessen im Festzelt 
sprach der Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch von den Anfängen ei-
nes neuen Stadtteilfestes. Auch der 
Gilde-König Ulf Schröder sah in die-
ser Verlegung eine Chance. Ob die 
Gilde sie nicht konsequent genutzt 
hat, ob sie den Geschmack der Har-
burger nicht getroff en hat, ob die 
Frage nach der Stellung des Schüt-
zenwesens in der Gesellschaft neu 
gestellt werden muss ... ... die Ant-
worten sind nicht leicht, und die Su-
che nach der optimalen Lösung glei-
chermaßen kompliziert.
Fakt war, dass sich beim Großen 
Zapfenstreich mehr Zuschauer als 
sonst eingefunden hatten ‒ beim 
anschließenden Kommers im Fest-

zelt, das mit seiner Größe vor dem 
Rathaus eher einer Trutzburg glich 
als einem gemütlichen Festzelt, wa-
ren die Schützen unter sich. Nicht 
anders sah es am Sonnabend aus, 
als es hieß „TUHH meets Gilde goes 
City“. Für die sportlichen Spiele, die 

die Gilde gemeinsam mit der TUHH 
anbot, begeisterten sich nur weni-
ge Jugendliche, und ebenso wenige 
machten beim Lasergewehr-Schie-
ßen mit. Die Harburger Sängerin No-
ra Sänger, ein großes Talent der Sze-
ne, musste man bedauern. Sie sang 
mit Inbrunst und nach Leibeskräften 
gegen den Geräuschpegel an. Hören 

wollte sie niemand, denn nur eine 
Handvoll Personen hatte sich in das 
Festzelt verirrt. Die erhoff ten Mas-
sen machten einen Bogen um diesen 
Platz in der Mitte Harburgs. 
Zumindest bei manchen in der Gil-
de gab es aber auch Grund zur 

Freude. So auch bei Dr. Enno Stö-
ver, 1. Pa tron der Gilde. Auf Betrei-
ben von Ulf Schröder wurde ihm 
das Protektorabzeichen in Silber 
verliehen. Schröder selbst wurde 
wie auch Werner Krug zum Knopf-
sergeanten ernannt, Hans-Heinrich 
Böttcher und Erhard Geff ke zu Gil-
de-Ehrenmitgliedern. Ingo Mönke 
wurde schließlich die Ehrennadel 
in Gold des Schützenkreisverban-
des zuteil. 
Die neue Gilde-Majestät wird am 
heutigen Sonnabend um 19.30 Uhr 
beim Kaiserbrunnen am Schwarzen-
berg proklamiert. 

Quo vadis, Gilde?
Volksfest ohne Besucher am Rathausplatz

Sportliche Spiele mit der TUHH im Festzelt 

Nora Sänger: Guter Auftritt, leider 
kaum Publikum Foto: pm

Der Mann ím Kinde: Ingo Mönke, Ulf Schröder und Jörg Geff ke (v.l.) hatten ihren Spaß am Mini-Trampolin 

Die TU-Studenten hatten so genannte HULKs konstruiert ‒ Fußball spie-
lende Roboter! 

■ (mk) Hausbruch. Beamte des 
Polizeikommissariates 47 haben 
durch die Unterstützung mehrerer 
Zeugen einen 42-jährigen Mann 
wegen des Verdachts einer Raub-
tat vorläufi g festnehmen können.
Der Tatverdächtige hatte den Shop 
der Tankstelle am 21. Juni gegen 
20.20 Uhr betreten und vorgege-
ben, Zigaretten kaufen zu wollen. 
Während die Angestellte das Ge-
wünschte aus den Regalen nahm, 
ging der Täter um den Tresen he-
rum und griff  nach den Zigaretten-
stangen. Die 51-Jährige versuchte 
nun, den Täter festzuhalten, der 
sich jedoch losriss und der Ange-

stellten mit einer gefüllten Geträn-
kedose auf den Kopf schlug. Zwei 
Kunden unterstützten sie darauf-
hin bei der Festnahme und hiel-
ten den Tatverdächtigen bis zum 
Eintreff en der Polizeibeamten fest. 
Bei dem 42-Jährigen wurden die 
geraubten Zigaretten sicherge-
stellt. Anschließend wurde er dem 
PK 47 zugeführt.
Der Kriminaldauerdienst über-
nahm die Tatortarbeit und weite-
ren Ermittlungen. Der Beschuldig-
te wurde im Anschluss an seine 
Vernehmung und erkennungs-
dienstliche Behandlung entlas-
sen, da keine Haftgründe vorlagen.

Zigaretten geklaut
Täter wurde in Tank-Shop rabiat

Verkehr: Behinderung 
wegen Radrennen
■ (pm) Marmstorf. Am Sonntag, 
5. Juli, wenn der Schützenverein 
Marmstorf sein Vogelschießen fei-
ert, wird auch die Deutsche Meis-
terschaft im Rad-Straßenrennen der 
Senioren ausgetragen.
Der Sinstorfer Weg wird aus die-
sem Grund ganztägig gesperrt, die 
Zufahrtsstraßen Langenbeker Weg 
und Marmstorfer Poststraße sind 
nur während des Rennens gesperrt 
und in der Zwischenzeit für etwa 
eine Stunde geöff net. Ausreichend 
Parkplätze gibt es daher am Ernst-
Bergeest-Weg vor der Grundschule 
Marmstorf. Die Zufahrt zum Fest-
zelt ist von 11.00 ‒12.00 Uhr si-
chergestellt. 

Hamburger Bach, 
Ravel & Rachmaninov
■ (pm) Harburg. Der Bach-Spezia-
list Michael Rische stellt am 26. Ju-
ni im Speicher am Kaufhauskanal,
Blohmstraße 22, ab 20.00 Uhr den 
Hamburger Bach (Carl-Philip Ema-
nuel) vor, einen Tag später, am 27.
Juni, sind die Pianistinnen Tatjana 
Liakh und Gerlint Böttcher (19.00
bzw. 21.00 Uhr) an gleicher Stel-
le in einer Klaviernacht zu hören.
Sie spielen Rachmaninov und Ravel.
Eintrittskarten gibt es unter www.
speicher-am-kaufhauskanal.de oder
unter den Telefonnummern 453326
sowie 440298. 

Summertime Jazz
■ (ten) Harburg. Das Privathotel 
Lindtner lädt am Sonntag, dem 28. 
Juni, zu einem Abend voller Har-
monien in entspannter Atmosphä-
re ein. „Summertime Jazz“ bringt ab 
17.00 Uhr, Einlass ist ab 16.00 Uhr, 
Jazz vom Feinsten live auf die Büh-
ne. Swing, Dixie, Blues und Bar Jazz 
unter anderem von Abi Wallenstein 
& Martin Bohl oder den Homefi eld 
Stompers erwartet die Gäste. Der 
Eintritt kostet 18,‒ Euro, der Er-
lös kommt der Spielplatzgruppe im 
Treff punkthaus Heimfeld (Gemein-
schaftsprojekt mit der Budnianer 
Hilfe e.V.) und der Küche im Kinder-
bauernhof Kirchdorf zu Gute. 

Richter bei Loss
■ (pm) Heimfeld. Claudia Loss, 
Heimfelder Wahlkreisabgeordnete 
und stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende in der SPD-Bezirksfrakti-
on, läd am 29. Juni zu ihrer Bürger-
sprechstunde in die AWO-Heimfeld, 
Heimfelder Straße 41, ein. Von 
17.00 ‒18.30 Uhr wird der Vorsit-
zende des Stadtplanungsausschus-
ses der Bezirksversammlung in Har-
burg, Frank Richter, ihr Gast sein.
Ab September werden diese Sprech-
stunden regelmäßg stattfi nden. Ger-
ne können vorab unter der E-Mail-
adresse info@claudia-loss.de Fragen 
gestellt oder Expertenwünsche ge-
äußert werden.
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Aktuelle Rund- und Erlebnisreisen im ����Bus First-Class
05.07. Das Riesengebirge zum Zwergenpreis ���Wellnesshotel

6 Tage • 5xHP, 3 Ausflüge/Führung, musikalischer Hüttenabend 399,– €

05.07. Vier-Flüsse-Fahrt • Rhein, Main, Neckar und Mosel
5 Tage • 4xHP im tollen Hotel direkt am Rhein, 4 Schifffahrten 449,– €

23.07. Prag, die “Goldene Stadt” ����Hotel zum Spitzenpreis
4 Tage • 3xÜF, Hotel in Citylage, umfangreiche Stadtführungen 299,– €

23.07. Pilsen – Kulturhauptstadt Europas ����Marriott Hotel im Zentrum
4 Tage • 1xÜF/2xHP, Stadt- und Brauereiführung u.v.m. 369,– €

29.07. Bernina- und Glacier-Express – die Schweiz erleben
7 Tage • 6xHP, 2x Panoramawagen, Ausflug Zermatt/Matterhorn 949,– €

01.08. Polnische Ostseeküste und Pommersche Seenplatte
4 Tage • 3xHP, ���Hotel in Kolberg, Stadtführung, Ausflüge 279,– €

06.08. Zauberhafte Toskana – Kultur und Natur genießen
8 Tage • 7xHP, ���Hotel, 5 Stadtführungen und Cinque Terre 799,– €

16.08. Bornholm – sonnige Perle der Ostsee
6 Tage • 5xHP, ���Strandhotel, 2 Ausflüge mit örtl. Führung 699,– €

18.08. Böhmisches Bäderdreieck – Erzgebirge
5 Tage • 4xHP, ����Hotel in Marienbad, 2 Ausflüge/Führung 329,– €

28.08. Wunderbares Schleswig-Holstein mit Ausflug zur Insel Sylt
3 Tage • 2xHP, Führung in Schleswig, Raddampferfahrt 315,– €

01.09. Irland – grüne Insel der Gastlichkeit
9 Tage • 8xHP, ���Hotels, Rundreise mit örtl. Reiseleitung 1.099,– €

11.09. Rhein in Flammen ����Maritim Hotel am Rhein
3 Tage • 2xHP, Schifffahrt mit Abendessen (auch 18.09.) 333,– €

20.09. Autostadt Wolfsburg • Wolfenbüttel • “Grenzenlos” • Magdeburg
4 Tage • 3xHP, ����Hotel, Führungen u. Eintritte lt. Programm 419,– €

29.09. Provence – Camargue • intensiv und ursprünglich
9 Tage • 8xHP, ����Standorthotel, alle Ausflüge/Reiseleitung 1.179,– €

08.10. Elsass – Vogesen für Genießer ���Standorthotel im Elsass
6 Tage • 5xHP und mehr, 4 Ausflüge mit Führungen 599,– €

16.10. Torbole – Gardasee • Pasta, Wein und Dolce Vita ���Hotel
8 Tage • 7xHP und mehr, 3 Ausflüge/Führungen, Schifffahrt 769,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
16.07. Nord-Ostsee-Kanalfahrt – Kiel-Brunsbüttel, 2 x Buffet, Getränke 96,90 €
22.07. Flusskreuzfahrt auf der Eider mit Friedrichstadt, Kuchenbuffet 59,90 €
23.07. AUTOSTADT Wolfsburg inkl. Eintritt, Werksbesichtigung, Führung 53,90 €
03.08. Erlebnis-Zoo Hannover inkl. Eintritt u. Führung        Kinder 37,90 57,90 €
05.08. Hallig Hooge Fährüberfahrt, Rundfahrt per Kutsche und freie Zeit 57,90 €
05.08. Insel Amrum "Intensiv" Schiff, Rundfahrt Inselbahn, freie Zeit 61,90 €
05.08. Insel Sylt per Bus, Schiff und Bahn, mit Inselrundfahrt u. Freizeit 64,90 €
06.08. Rerik und das Salzhaff inkl. Mittag und Schifffahrt Salzhaff 58,90 €
09.08. Hanse Sail Rostock – Schifffahrt mit Buffet, Getränke, freie Zeit 79,90 €
10.08. Hallig Langeneß – Schifffahrt, Rundfahrt, Orgelkonzert, Grillparty 59,90 €
13.08. Spreewald zum Kennen lernen mit Rundfahrt und Kahnfahrt 55,90 €
16.08. SAIL Bremerhaven – Regattabegleitfahrt inkl. Brunch u. Getränke 69,90 €
17.08. Meyer Werft – Papenburg mit Führung, Stadtrundfahrt und Mittag 52,90 €
Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de

Diana Schmiedt e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. RRV, Treue-Pass, 

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

Druckfehler
vorbehalten

Wien – Wienerwald & Seefestspiele Mörbisch 
„Eine Nacht in Venedig“
4* Hotel/HP, tolle Ausflüge mit RL, Pferdekutschenfahrt u.v.m. ...... 9 Tg. 16.08.-24.08.15 € 1.022,- 

Lago Maggiore – Comer See – Mailand
Gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, Wochenmarktbesuch, Schiffahrten ....9 Tg. 19.08.-27.08.15 € 926,-

Danzig – Marienburg – Wanderdünen Leba
Zentrales top 4* Hotel inkl. Abendessen, RL u.v.m. ...........................5 Tg. 26.08.-30.08.15 € 532,-

St. Petersburg & Helsinki
Schiff ab/an Travemünde/Helsinki/FR, 4* Hotel/HP, deutschsprachige Reiseleitung in Russland, 
Stadtführung Helsinki & St. Petersburg, Newa-Schifffahrt, Katharinenpalast mit Bernstein-
zimmer, Peter-und-Paul-Festung u.m.  ................................ 7½ Tg.  01.08.-27.08.15 ab € 1.064,-

XXL-Leistungen
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■ (gd) Fischbek. Es ist bestimmt 
der ganz große Traum vieler junger 
Mädchen, sich einmal als Model auf 
den bekannten Catwalks der Welt zu 
zeigen, von allen bewundert zu wer-
den und vielleicht in die Fußstap-
fen von Heidi Klum, Gisele Bünd-
chen oder Claudia Schiff er zu treten. 
Doch der Weg dorthin ist steinig 
und schwer. Wer schon einmal auf 
Pro7 die Sendung „Germany‘s next 
Topmodel“ gesehen hat, weiß was 
einem Model abverlangt wird. Für 
Jolina Fust aus Fischbek hat der 
Traum von einer großen Karriere 
als Topmodel allerdings schon be-
gonnen.
Entdeckt wurde Jolina, als sie in 
Hamburg über den Fischmarkt 
schlenderte und dort eine Model-
Agentur sie ansprach. Als die heu-
te 18-Jährige dann auch noch von 
einem Casting für „Germany‘s next 
Topmodel“ hörte, war ihr eines so-
fort klar ‒ sie ist schon lange ein 
großer Fan von „Germany’s next 
Topmodel“ und wollte es jetzt selbst 
versuchen. „Ich habe eine tolle Per-
sönlichkeit, ausdrucksstarke Augen 
und ein sympathisches Lächeln“, 
gibt sie sich selbstbewusst. Doch 
mit ihr hatten sich noch weitere 
16.000 junge Frauen bewor-
ben, die ebenfalls auf die gro-
ße Model-Karriere hoff ten.
Als sich im Oktober 2013 
mitten im Unterricht die Tür 
zu ihrem Klassenzimmer 
plötzlich öffnete und der 
GNTM-Juror und Creati-
ve Director Thomas Hayo 
samt Kamerateam dort 
erschien, war die Über-
raschung riesengroß. 
„Alle haben es gewusst, 
meine Familie ,  die 
Schulleitung und mei-
ne Klassenkameraden, nur vor mir 
haben es alle geheim gehalten“, ver-
rät sie jetzt. Zwei Tage später wa-
ren die Koff er gepackt und Jolina 
reiste mit 69 weiteren Bewerberin-
nen zum Vorentscheid nach Berlin. 
Nur 25 von ihnen sollten in die en-
ge Auswahl kommen. Jolina schaff -

te es erneut, sich gegen ihre Kon-
kurrentinnen durchzusetzen ‒ und 
schon am nächsten Tag ging es für 
sie weiter, zunächst nach Singapur, 
dann nach Los Angeles und Utah.
Vier Monate lang musste sich Joli-
na jeder Menge Herausforderungen 
stellen, immer vor 
den gestren-
gen Augen 
der Jury, 
die mit 
H e i d i 
K lum, 
T h o -
m a s 
Hayo 
u n d 
Wolf-
g a n g 
J o op 
sehr 
e x -

klusiv besetzt war. Und sie hat sich 
gut geschlagen, so gut, dass sie so-
gar den 2. Platz belegte und damit 
einen Vertrag bei „ONEeins Ma-
nagement“ der Model-Agentur von 
Günther Klum, bekam. „Heidi war 
unheimlich nett zu uns, ein echter 
Kumpel, der jederzeit für uns da 

war“, schwärmt Jolina, „Und auch 
Wolfgang Joop ist ein richtig coo-
ler Typ“, fügt sie noch hinzu. Aber 
wie war es unter den Kandidatin-
nen? „Nein, es gab zwischen uns 
keinen Zickenkrieg. Im Gegenteil 
‒ immer wenn eine von uns gehen 
musste, fl ossen dicke Krokodilsträ-
nen“, gesteht sie. Einige ihrer dama-

ligen Mitbewerberinnen triff t sie 
gelegentlich noch bei den diver-
sen Events, zu denen Jolina 
bisher pfl ichtgemäß erschei-
nen musste. Jetzt endete 
ihr Vertrag beim „ONEeins 
Management“ und Jolina 
ist darüber nicht unglück-
lich. „Man wurde von ei-
nem Event zum anderen 
geschickt, aber richtige 

Model-Jobs gab es in der 
Zeit keine“, erklärt sie, „so 
ist es natürlich schwer, sich 

in diesem schönen, aber auch 
sehr schweren Geschäft 

zu beweisen. Nur wenn 
man Jobs bekommt, 
kann man auf der Kar-
riereleiter nach oben 
klettern. Jetzt habe ich 
einen Vertrag mit ei-
ner neuen Agentur ‒ 
und es läuft.“
Mit ihren 18 Jahren 
hat Jolina inzwischen 
schon die halbe Welt 
gesehen, aber bleibt da 
eigentlich noch Zeit für 
Hobbys und ein Privat-
leben? Für Hobbys bleibt 
ihr keine Zeit. „Mein Be-
ruf ist mein Hobby“, stellt 
sie fest. Da bleibt eigentlich 
nur Zeit, sich gelegentlich 
mal mit Freunden zu tref-
fen. Und außerdem möch-
te sie jetzt auch endlich ihr 

Abitur machen. Aber in ihrer Fa-
milie ist man stolz auf Jolina. Und 
auch ihr Freund unterstützt sie, wo 
es nur geht. Allerdings, einen ganz 
ganz großen Traum hat die hüb-
sche Fischbekerin noch ‒ einmal bei 
Victoria‘s Secret Show auf dem Cat-
walk stehen.

Dem großen Traum ganz nah
Mit 18 schon die halbe Welt gesehen

Mit ihren 18 Jahren hat Jolina Fust inzwischen schon die 
halbe Welt gesehen. Ihr ganz großer Traum: Einmal bei 
Victoria‘s Secret Show auf dem Catwalk stehen. Foto: ein 

■ (mk) Harburg/Süderelbe Die 
Partei DIE LINKE ist sauer. Grund: 
Auf der jüngsten Sitzung der Be-
zirksversammlung am 23. Juni 
wurde ihr Dringlichkeitsantrag 
hinsichtlich der Aufklärung der 
Vorkommnisse beim Jugendhil-
feträger „Friesenhof“ von der Gro-
ßen Koalition abgelehnt. 
Die Ablehnung wäre nicht aus in-
haltlichen Gründen erfolgt, son-
dern nur deswegen, weil SPD und 
CDU seine Dringlichkeit ablehn-
ten, erklärt der stellvertretende 
Linke-Fraktionsvorsitzende And-
ré Lenthe.
„Dem Jugendhilfeträger „Frie-
senhof“ wurde vom Landesju-
gendamt Schleswig-Holstein am 
2. Juni die Betriebserlaubnis ent-
zogen, nachdem gegen den Trä-
ger von ehemaligen Bewohne-
rinnen der Einrichtung massive 
Vorwürfe erhoben wurden.Die 
für die Heimaufsicht zuständi-
ge Sozialministerin aus Schles-
wig-Holstein, Kristin Alheit, sag-
te zur Begründung das Wohl der 
Jugendlichen und deren Würde 
habe Priorität. Zu dem Zeitpunkt 
befanden sich zehn Jugendliche 
aus Hamburg in den Einrichtun-
gen des Trägers, davon fünf aus 
Harburg. Den zuständigen Har-
burger Behörden war am Anfang 
nicht einmal klar, wie viele Mäd-
chen aus Harburg in den genann-
ten Einrichtungen untergebracht 
waren. Erst ging der Hamburger 
Senat davon aus, dass gar keine 
Mädchen in den Einrichtungen 
des Trägers seien, in Harburg 
war man sich unsicher, mal war 
von vier Jugendlichen die Rede, 
mal von fünf. Der Senat hat erst 
auf eine kleine Schriftliche Anfra-
ge der Abgeordneten Sabine Bo-
eddinghaus und Mehmet Yildiz 

(21/509) die Zahlen korrigiert. 
„Die letzte Information ist, dass 
zum Zeitpunkt der Schließung 
fünf Mädchen aus Harburg in den 
Einrichtungen des Trägers unter-
gebracht waren“, wird im Linke-
Antrag über die Hintergründe in-
formiert.
Bis zum heutigen Tag würden 
keine Informationen zum Ver-
bleib und Schicksal der Mädchen 
aus Harburg vorliegen, daher ha-
be die Bezirksfraktion DIE LINKE 
versucht, mit einem Antrag In-
formationen zu erhalten und die 
drängendsten Fragen aufzuklä-
ren, so Lenthe.
„Es ist ein Skandal, ohne inhalt-
liche Auseinandersetzung ei-
nen solchen Dringlichkeitsan-
trag abzulehnen. Es war bisher 
politischer Konsens in der Be-
zirksversammlung, dass Dring-
lichkeitsanträge erstmal nur 
hinsichtlich ihrer Dringlichkeit 
geprüft wurden und im Anschluss 
eine inhaltliche Auseinanderset-
zung folgte. Für den von uns ein-
gebrachten Antrag spricht die 
Dringlichkeit der Sache und da-
mit unseres Antrages für sich“, 
kritisiert Lehnte.
Sein Parteifreund Sabahattin 
Aras, der Mitglied für DIE LINKE 
im Jugendhilfeausschuss ist, er-
gänzt: „Wir haben als Politik eine 
Mitverantwortung für die Kinder 
Jugendliche, die sich im Obhut 
des Jugendamtes befi nden. Wenn 
solche gravierenden Vorwürfe im 
Raum stehen, möchten wir unse-
rer Verantwortung nachkommen 
und dementsprechend angemes-
sen informiert werden. Das sind 
wir den Jugendlichen schuldig, 
die auf unserer Hilfe angewie-
sen sind.“

„Es ist ein Skandal“
Linke-Dringlichkeitsantrag abgelehnt 
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SPD-Ausfl ug
■ (mk) Moorburg. Bereits in 
der Bau- und Testphase hat die 
Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz mehrere Besichti-
gungen des Kraftwerks Moor-
burg organisiert. Inzwischen 
ist die Anlage im Betrieb und 
das ist Anlass für einen erneu-
ten Besichtigungstermin. Am 
13. Juli um 15.00 Uhr können 
sich interessierte Bürger ein 
Bild vor Ort machen. Die Teil-
nehmer treff en sich um 14.45 
Uhr am Kraftwerk Moorburg. 
Wegen der begrenzten Teilneh-
merzahl ist eine Anmeldung im 
Abgeordnetenbüro von Schulz 
unter Tel. 040 51908931 er-
forderlich. 

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxte-
hude triff t sich am 1. Juli um 
19.00 Uhr in der Personal-Ca-
féteria im Elbe Klinikum Buxte-
hude zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch. Es handelt 
sich um eine off ene Gruppe der 
Krebsnachsorge Stade e.V. Inte-
ressierte sind willkommen. Aus-
kunft erteilt Annegret Meyer, 
unter Telefon 04141 788698.

„Ruhe bitte!“
■ (mk) Fischbek. Es ist merk-
würdig: zu keiner Zeit war das 
Leben bequemer und komfor-
tabler. Zu keiner Zeit hatten wir 
mehr Hilfsmittel, um den Alltag 
zu bewältigen. Aber zu keiner 
Zeit hatten wir Menschen we-
niger Zeit.
Die Sehnsucht nach Ruhe ist 
groß. Wer gerne wieder ein-
mal innehalten möchte und sich 
fragt, was wirklich wichtig ist, 
der ist am 11. Juli um 18.00 Uhr 
in der Ev.-Luth. Cornelius Kirche 
genau richtig. Der Abendgot-
tesdienst wird musikalisch von 
„CHORnelius“ unter der Leitung 
von Jan Keßler gestaltet. Im An-
schluss ist Zeit zum Klönen in 
der Kirchenkneipe.

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

☎ (040) 70 10 17 - 0

So schalten Sie richtig ab:
Handytipps für den Urlaub
■ (akz-o). So selbstverständlich 
wie die Zahnbürste geht inzwischen 
auch das Handy mit auf Reisen. Um 
böse Überraschungen zu vermeiden, 
sollte man sich vor der Abreise Ge-
danken machen ‒ über Auslandsta-
rife und den Schutz des Handys vor 
Sonne, Sand und Wasser.
Intensive Handynutzung, die zu 
Hause und mit einer Flatrate un-
bedenklich ist, kann im Ausland zu 
hohen Kosten führen ‒ erst recht, 
wenn das Urlaubsziel außerhalb der 
Europäischen Union (EU) liegt. Vor 
der Abreise lohnen ein Tarifcheck 
beim Mobilfunkanbieter und ein 
Blick auf mögliche Auslandspakete. 
Für Langzeitreisende kann sich der 
Kauf einer ausländischen SIM-Karte 
auszahlen, denn diese Prepaid-Tari-
fe liegen oft unter den anfallenden 
Mobilfunkgebühren. Sie betragen 
laut EU-Roamingverordnung 19 

Cent pro Minute für ein abgehendes 
Telefonat, 5 Cent für ein angenom-
menes Gespräch und 6 Cent für eine 
verschickte SMS (alle Preise netto).
Die mobile Datenverbindung soll-
te deaktiviert werden. Zwar gibt es 
dank EU-Verordnung einen Kosten-
deckel von rund 60 Euro; bei einer 
Gebühr von 20 Cent pro Megabyte 
kann diese Grenze unter Umständen 
aber schnell erreicht werden. Apps, 
E-Books oder Kartenmaterial soll-
ten vor der Reise heruntergeladen 
und im Urlaub offline verwendet 
werden. Wer dennoch ins Internet 
möchte, kann in Cafés oder Hotels 
kostenfreie WLAN-Netze nutzen. Da 
diese oftmals unverschlüsselt sind, 
sollte man darüber keine sensiblen 
Daten versenden.  
Auch die Witterungsbedingungen 
im Reiseland können der empfi nd-
lichen Elektronik von Mobilfunk-
geräten zusetzen. Liegen sie in der 
Sonne, schadet das den Flüssigkris-
tallen des Displays und mindert die 
Akkuleistung. Fällt das Gerät in den 
Sand, können Sandkörner in das 
Handy gelangen. Ein feiner Pinsel 
hilft. Vor allem Wasser schadet den 
Geräten ‒ davor schützen wasser-
dichte Hüllen. Wird das Mobiltele-
fon trotzdem nass, sollte der Akku  Foto: IZMF/akz-o

entnommen und getrennt vom Ge-
häuse getrocknet werden. Das ver-
hindert einen Kurzschluss. Zur Not 
kann man das Handy ohne Akku ei-
nen Tag lang in einen geschlossenen 
Behälter mit Reis legen, denn Reis 
bindet Feuchtigkeit.

Geht das Handy im Urlaub verloren, 
muss die SIM-Karte gesperrt werden. 
Dazu genügt ein Anruf beim Netzbe-
treiber oder unter der Notrufnum-
mer 116 116. Mit Ortungsdiensten 
kann man zudem sein Gerät lokali-
sieren und aus der Ferne sperren ‒ 
auch ohne GPS-Signal. 
Weitere Tipps gibt es beim Informa-
tionszentrum Mobilfunk (IZMF) un-
ter der gebührenfreien Hotline 0800 
3303133 oder unter www.izmf.de.
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Kindertanz 
bei Grün-Weiß 
Harburg
■ (uc) Harburg. Der SV Grün-
Weiss Harburg veranstaltet einen 
kostenlosen Schnuppertag mit 

dem Thema „Fantasievoller Kin-
dertanz und Ballettgrundlagen“ 
am Sonntag, den 12. Juli, in der 
Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr im 
Gymnastikraum der Geschäfts-
stelle am Langenbeker Weg 1c. 
Das Angebot in Workshop-Form 
richtet sich an Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren. Entstehen 
soll im Anschluss dieses buntge-
füllten Tages ein regelmäßiges 
Sportangebot. Übungsleiterin ist 
die 28-jährige Lara Lösekann, 
sie verfügt über Erfahrungen im 
Ballett- und Jazz-Tanz und möch-
te nun auch Kinder durch ihre lo-
ckere und freundliche Art für das 
Tanzen begeistern. Anmeldun-
gen und weitere Infos unter Tel. 
7607779 oder per E-Mail an in-
fo@gwharburg.de. 

HTB-Fußballer 
steigen auf

■ (uc) Harburg. Mit einer wei-
ßen Weste haben die Fußbal-
ler vom HTB die Bezirksliga 
absolviert. In den sieben Be-
gegnungen konnte die Fußbal-
ler von Mustafa Zulfi c und Il-
ker Ucar keiner stoppen. SC 
Schwarzenbek, Lurup, SC Vier-
Marschlande, Niendorfer TSV, 
Victoria Hamburg, Tuetonia 10 
und Eimsbüttel wurden souve-
rän besiegt und ist als Tabellen-
erster für die Landesliga quali-
fi ziert. Mustafa Zulfi c nach dem 
Spiel: Wir sind auf einem gu-
ten Weg, ich betreue das Team 
jetzt schon sieben Jahre und 
es macht mich stolz, wie sich 
die Jungs entwickeln. Jetzt wol-
len wir erst Mal ausgiebig fei-
ern. Lange können die Kicker 
allerdings nicht feiern, denn 
jetzt geht es um die Hamburger 
Meisterschaft.
Die Tabellenersten und Tabel-
lenzweiten spielen die Hambur-
ger Meis terschaften aus, hier 
hatte der HTB im Viertelfi na-
le Norderstedt mit 1:0 besiegt 
und sich für das Halbfi nale qua-
lifi ziert hat. Im Halbfi nale müs-
sen die Harburger jetzt am 27. 
Juli um 11.00 Uhr bei Oststein-
bek gastieren. 

Trainerin Lara Lösekann freut 
sich auf viele interessierte Kids
 Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
bietet seit acht Wochen Kurse für 
Irish Dance an und das mit gro-
ßem Erfolg. 
Für drei Teilnehmerinnen der „HNT 
Irish Dance Academy“ ging es nun 
am 13. Juni zum 9. Open Feis ins 
niederländische Venlo. Jennifer 
Schatz (9 Jahre), Hannah von Glan 
(21) und Birgit Twardy (53) hat-
ten sich zuvor intensiv auf den jähr-
lich stattfi ndenden Wettbewerb der 
World Irish Dance Association (WI-
DA) vorbereitet. Den Ausflug ins 
Nachbarland traten sie zusammen 
mit Ballettpädagogin Anna Krüger 
an. Die erfolgreiche Irish-Dance-
Trainerin fuhr in diesem Jahr mit 
25 Tänzerinnen und Begleitern aus 

Hamburg und Niedersachsen nach
Venlo. Trotz großer Aufregung zeig-
te das HNT-Trio eine tolle Leistung
in der Solokategorie. Für alle drei
war es die erste Teilnahme an ei-
nem solchen Turnier. Hannah von
Glan erreichte bei den Beginners
U25 als Dritte sogar einen Platz auf
dem Treppchen. Es war insgesamt
ein gelungener Tag für das Team
aus Norddeutschland. Die Tänzerin-
nen durften sich über diverse ers-
te und zweite Plätze in den Solotän-
zen sowie für die beiden Ceili-Teams
freuen. Hinzu kamen einige Aufstu-
fungen in das Primary- und Inter-
mediate-Level. Das Team von An-
na Krüger nahm außerdem alle drei
Pokale für die Premierships U17 mit
nach Hause.

„Irish Dance Academy“
HNT-Trio mit toller Leistung

Die „Irish Dance Academy“ des HNT  Foto: ein

Weitere Saison auf der Elbinsel
Wenzl und Ferguson verlängern Verträge

■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 21. ‒ 
23. August tritt die deutsche Na-
tionalmannschaft beim ERGO Su-
percup an, der in Wilhelmsburg 
ausgetragen wird. Mit den drei EM-
Teilnehmern Türkei, Lettland und 
Polen warten attraktive Gegner. Am 
ersten Turniertag heißt der Gegner 
Lettland. Einen Tag später spielen 
die DBB-Herren gegen Polen, um 
den Supercup mit einem Spiel gegen 
die Türken sonntags abzuschließen. 
Bundestrainer Chris Fleming blickt 
voller Vorfreude auf die Spiele in 
der Hamburger InselParkhalle in 
Wilhelmsburg: „Ich fi nde, Hamburg 
ist eine super Basketball-Stadt und 
freue mich sehr darauf dort zu spie-
len. Es ist etwas Neues für die Jungs, 

das ist gut. Der ERGO Supercup hat 
auch in diesem Jahr eine enorm ho-
he Bedeutung für uns. Zwei Wochen 
vor der EuroBasket testen wir ge-
gen ganz starke Gegner, das ist ei-
ne ganz wichtige Standortbestim-
mung.“. 
Personell sind die wichtigsten Fra-
gen bereits geklärt: Die NBA-Stars 
Dirk Nowitzki und Dennis Schrö-
der haben ihre Zusage für die Euro-
pameisterschaft gegeben und wer-
den auch in Wilhelmsburg erwartet.
Alle Informationen rund um den 
ERGO Supercup in Wilhelmsburg 
im August sowie ein attraktives Ge-
winnspiel fi nden Sie im Sonderbe-
richt des Neuen RUF am 14./15. 
August. 

Supercup in Wilhelmsburg
„Enorm hohe Bedeutung“ 

■ (uc) Buxtehude. Die Judoka des 
KSC Bushido, zeigten auch beim Has 
und Igel Cup ihr Können und holten 
4x Gold, 2x Silber, 2x Bronze. Das 

Trainerehepaar Geerdts war glück-
lich und zufrieden mit den Leistun-
gen ihrer Schützlinge. Der Has und 
Igel Cup wird traditionell vom Buxte-
huder SV ausgerichtet, es wird in der 
U12 und U15 männlich und weiblich 
gekämpft. Für die Hamburger Meis-
terin, Linda Jean Geerdts ist dieses 
der 8. Turniersieg in diesem Jahr 
in Folge. Auch das Geschwisterpaar 
Graetzer zeigte einmal mehr, dass in 

nächster Zukuft mit ihnen zu rech-
nen ist. Den schönsten Wurf des Ta-
ges machte Lukas Jalowiecki, der so-
gar zweimal gegen Gegner gewann,

die einen dreimal höheren Gürtel
trugen als er. Unter anderem holten
auch Lukas Jalowiecki den ersten
Platz, Maria Jalowiecki und Lennie
Freuer den zweiten Platz, Felix Doo-
be und Marina Fischer den dritten
Platz für das KSC Bushido Team. Be-
reits am nächsten Wochenende ma-
chen sich die KSCler auf den Weg
nach Bad Schwartau zum nächsten
Judoturnier für die U9 und U12.

„Has und Igel-Cup“
KSC Bushido Hamburg erfolgreich

Das erfolgreiche Team des KSC Bushido Foto: ein

HNT-Turner erfolgreich 
Hochklassige Wettkämpfe gemeistert

v.l. Daniel Charchenko, Lennart Paasch, Timon Hoff mann, Jannes Gott-
wald, Selim-Kaan Özsahin, Andrej Tebelius Foto:ein

■ (uc) Harburg. Am 5. Juli ist es so-
weit. Es werden etwa 300 Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesge-
biet in drei Altersklassen bei der 
Deutschen Radrenn-Meisterschaft 
der Senioren an den Start gehen. 
Darunter sind auch viele Altmeis-
ter wie z.B. Michael Marx, Volker 
Kassun und Michael Plambeck, 
die den deutschen Straßensport 
in den letzten Jahrzehnten mitge-
prägt haben. Gefahren wird im Har-
burger Stadtteil Marmstorf, auf ei-
ner hügeligen 5 km langen Runde. 
Start-Ziel: Sinstorfer Weg (Lessing 
Stadtteilschule), Langenbeker Weg, 

Lürader Weg, Kleefeld, Marmstor-
fer Poststraße, Marienkäferweg,
Prachtkäferweg, Sandkäferweg,
Hirschkäferweg, Marienkäferweg,
Sinstorfer Kirchweg. Die Startzei-
ten sind 9.30 Uhr, 12.00 Uhr und
15.00 Uhr. Mit der Deutschen Meis-
terschaft der Senioren schließt sich
der Kreis der Deutschen Straßen-
meisterschaften, die alle im Ham-
burger Süden, in Harburg durch-
geführt wurden ‒ was auch eine
Standortplanung für Hamburg ein-
brachte, bei den vorangegangenen
Olympia-Bewerbungen der Hanse-
stadt für 2000 und 2012. 

Fünfte Deutsche Meisterschaft
Streckenplan für Radrennen steht fest

Hamburger und Niedersächsische DM-Teilnehmer vor dem Start-Ziel Be-
reich  Foto: ein

Die HTB-Fußballer haben sich 
als Tabellenerster qualifiziert
 Foto:ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben den Vertrag mit 
Michael Wenzl um ein weiteres Jahr 
verlängert. Der 2,10 m große Cen-
terspieler kam in der zurückliegen-
den Saison im Schnitt auf knapp 25 
Spielminuten, in denen er 9,9 Punk-
te erzielte. Mit 6,5 Rebounds pro 
Spiel war der 24-jährige bester Re-
bounder der Türme und somit eine 
der wichtigsten Stützen des Teams.
„Mike hat in vielen Spielen sehr gute 

Leistungen gezeigt. Ich erwarte von 
ihm, dass er sich in der kommenden 
Saison noch weiter steigert. Ich sehe 
in ihm viel Potential“, so Cheftrainer 
Attarbashi zur Vertragsverlängerung 
von Michael Wenzl.
In seiner jungen Karriere hat Wenzl 
bereits jede Menge Erfahrung bei 
anderen Clubs gesammelt. Zu den 
Stationen des Center-Talents zählen 
neben den Artland Dragons (Beko 
BBL) die BG Göttingen (ProA), ratio-
pharm ulm (Beko BBL), die BG Iller-
tal-Weißenhorn (ProB) und die Bas-
ketballakademie Ulm (NBBL). Mit 
der Vertragsverlängerung bei den 
Hamburg Towers möchte er an sei-
ne positive Entwicklung in der ver-
gangenen Saison anknüpfen.
„Ich freue mich, auch in der kom-
menden Saison für die Hamburg To-
wers zu spielen. Für mich ist die Si-
tuation in Hamburg ideal, um mich 
menschlich und spielerisch weiter-
zuentwickeln“, zeigte sich Wenzl 
nach der Vertragsunterzeichnung 
erfreut. 
Und auch Robert Ferguson, wich-
tiger Führungsspieler der jungen 
Mannschaft, hat bei den Hamburg 
Towers um ein weiteres Jahr ver-
längert. Ferguson erzielte in der ab-

gelaufenen Spielzeit im Schnitt 9,3 
Punkte und holte 4,8 Rebounds. In 
30 Spielen kam der 2,03 Meter gro-
ße Centerspieler durchschnittlich 
auf 25 Minuten und stand regelmä-
ßig in der Star ting Lineup von Trai-
ner Hamed Attarbashi.
„Rob war letzte Saison eine unum-
strittene Führungspersönlichkeit 
innerhalb der Mannschaft auf und 
neben dem Platz. Ich bin sehr froh, 
dass er weiterhin für uns aufl äuft“, 
so Headcoach Attarbashi.
Nach seinem Sensations-Dreier ge-
gen die Oettinger Rockets Gotha 
avancierte US-Boy Robert Fergu-
son für die Hamburger Zuschau-
er zu „Mr. Buzzerbeater“. Mit seiner 
Erfahrung, die er in den USA sowie 
bei der BG Karlsruhe und in Ungarn 
sammelte, soll der Forward auch 
2015/16 zum stillen Anführer der 
Türme werden.
„Die Entscheidung, in Hamburg zu 
bleiben, ist mir sehr leicht gefallen. 
Wir haben eine erfolgreiche Saison 
gespielt und ich fühle mich bei den 
Hamburg Towers sehr wohl. Das 
Team, die Mitarbeiter und Fans sind 
wie eine große Familie für mich“, so 
der 30-jährige Ferguson zu seiner 
Vertragsverlängerung.

Michael Wenzl und Rob Fergu-
son bleiben de Towers auch in der 
nächsten Saison treu. 
 Foto: Dennis Fischer

Er hat seine Teilnahme zugesagt: 
Der deutsche NBA-Superstar Dirk 
Nowitzki Foto: DBB/Camera 4

■ (uc) Hausbruch. Das war kei-
ne einfache Entscheidung für das 
Trainerteam vom HNT Helmut 
Ziechner und Dr. Edwin Palnau 
von der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft. Zwei hochklassi-
ge Wettkämpfe am gleichen Wo-
chenende. Der Deutschland Cup, 
als bundesweit höchster Wett-
kampf der reinen Kürturner ab 
12 Jahren, fand am Sonntag den 
21. Juni in Bad Düben bei Leip-
zig statt. Am Samstag den 20. 
Juni wurde in Hannover der Ta-
lentschul-Pokal als Wettkampf-
höhepunkt im Aufbautraining für 
die DTB Turn-Talentschule aus-
gerichtet. Er ist die Ermittlung 
der Besten der DTB Turn-Talent-
schulen bis 10 Jahren. Das Trai-
nerteam teilte sich die Aufgabe: 
Dr. Edwin Palnau betreute die äl-
teren Turner beim Deutschland 
Cup und Helmut Ziechner die 
jungen Talente in Hannover. Gu-
te Ergebnisse brachten beide mit 
nach Hause. Die Ergebnisse des 
Deutschland Cups: 
Gewohnt herausragend Daniel 
Charchenko, der als 16-jähriger 
bei den 16/17 jährigen den drit-
ten Platz erturnte. Einen siche-
ren Top Ten Platz verspielte al-
lerdings Lennart Pasch durch 
einen unglücklichen Auftritt am 
Pauschenpferd. So blieb ein gu-

ter 18 Platz im Mittelfeld. Ein ähn-
liches Schicksal teilte Jannes Gott-
wald. Als 12-jähriger debütierte er 
erfolgreich bei den 12/13 jährigen. 
Zwei verpatzte Abgänge am Reck 
und beim Doppelsalto an den Rin-
gen kosteten auch ihn den 10 Platz. 
Mit dem 14ten Platz bei 26 Teil-
nehmern konnte er aber zufrieden 
sein. Im sicheren Mittelfeld plat-
zierte sich auch Selim-Kaan Özsa-
hin (15 Platz) bei den 14-15 jäh-
rigen. Timon Hoff mann (21 Platz) 
und Andrej Tebeliius (18 Platz) 
konnten ihre guten Leistungen der 
Hamburger Meisterschaften bestä-
tigen und sich im großen Teilneh-
merfeld (31 Teilnehmer) der Män-
ner (18‒29) gut platzieren. 
Dazu Dr. Edwin Palnau: „Die Leis-
tungen beim Deutschland Cup 
haben in den letzten 2‒3 Jahren 
erheblich angezogen. Umso erfreu-

licher, dass unsere Turner diese 
Leistungsentwicklung haben mit-
machen können.“ 
Auch Helmut Ziechner kam mit 
erfreulichen Ergebnissen aus 
Hannover vom Talentschulpokal 
wieder. Bei den 9-jährigen hat 
die Mannschaft der HNT einen 
guten 4 Platz bei 7 Mannschaf-
ten belegt. Entscheidend hierfür 
die gute Leistung von Jarne Na-
gel, der mit 139 Punkten in der 
Einzelwertung den 8 Platz von 
23 Teilnehmern belegen konn-
te. Die nächsten Wettkämpfe im 
Herbst mit dem ZAG Cup in Han-
nover, der Juniors Trophy in Cott-
bus, der SHTV Verbandsliga und 
den Hamburger Mannschafts-
meisterschaften warten schon, 
und so wird auch in den Som-
merferien keine Pause im Trai-
ning eingelegt.

Infos an sport@neuerruf.de



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

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

Bau

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Bredenheider Weg 19 · 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

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Klempnerei

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.
– Maurermeister aus Polen –

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

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

Multimedia

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Schlosserei / Metallbau

■ (mk) Landkreis Harburg. Klaas 
Flechsig, Sprecher von Google Ger-
many, überbrachte die frohe Bot-
schaft: Der Landkreis Harburg ge-
hört zu den digital erfolgreichsten 
Regionen und Städten Deutschlands 
und erhält die Auszeichnung als 
„eTown“ 2015.
Der „eTown Award“ gibt auf ge-
meinsame Initiative des Internet-
unternehmens Google, des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW 
Köln) und des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes Aufschluss darü-
ber, wie umfangreich Unternehmen 
das Internet für Geschäfte und Inter-
nationalisierungsaktivitäten nutzen. 
Statistische Regionen für die Ermitt-

lung der Sieger sind die zehn Post-
leitzahlengebiete Deutschlands. Für 
den Postleitzahlenbereich „2“ belegt 
der niedersächsische Landkreis Har-
burg im Süden Hamburgs den Spit-
zenplatz.
Im Rahmen der Preisverleihung am 
24. Juni überreichte Google-Spre-
cher Flechsig die Trophäe an Rai-
ner Rempe, Landrat des Landkreises 
Harburg: „Die zunehmende Digita-
lisierung ist ein wichtiger Indika-
tor für die Innovationskraft unse-
rer Wirtschaft. Hier bieten sich auch 
für kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie für Start ups neue 
Chancen“, sagte Landrat Rempe. „Ich 
freue mich sehr, den eTown Award 

stellvertretend für die zahlreichen 
digital aktiven Unternehmen aus un-
serem Landkreis Harburg in Emp-
fang zu nehmen. Die Auszeichnung 
sehe ich auch als Ansporn, den drin-
gend notwendigen Ausbau unserer 
Breitband-Infrastruktur weiter vor-
anzutreiben. Gerade im ländlichen 
Raum sind wir dazu auf Förderpro-
gramme angewiesen, für die bereits 
Anträge laufen.“
Für Wilfried Seyer, Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH, ist der „eTown 
Award 2015“ eine Bestätigung des 
dynamischen Wandels der Region: 
„Der Landkreis Harburg ist traditio-
nell geprägt von Handel und Dienst-

leistung. Für diese Branchen wird 
das Internet als Wachstumsmotor 
künftig weiter an Bedeutung gewin-
nen. Der eTown Award zeigt, dass 
die Unternehmen unserer Region be-
reits gut aufgestellt sind.“ 
Stellvertretend für die international 
tätige Wirtschaft vor Ort begleiteten 
Andreas Bendt, Prokurist des Han-
delsunternehmens Helmut Feldt-
mann GmbH, sowie Alfred Meyer, 
Geschäftsführer der EMH Energie-
Messtechnik GmbH, die Preisverlei-
hung. Sie berichteten aus dem „digi-
talen Unternehmensalltag“, mahnten 
aber auch zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit Daten.
Bendt: „Daten sind das Öl des 21. 
Jahrhunderts! Ohne Internet wä-
re unsere Wertschöpfung deutlich 
niedriger. Die administrative Ab-
wicklung unseres internationalen 
Einkaufs geschieht heute weitest-
gehend auf Internetbasis. Und die 
Bedeutung des Internets wird stei-
gen. Ich nenne nur die Schlagwor-
te Industrie 4.0 oder Handel 4.0. 
Und weil Daten für viele gerade in-
ternational tätige Unternehmen so 
existenziell wichtig sind, muss ein 
Höchstmaß an Datensicherheit ge-
währleistet sein. Hier gibt es noch 
viel zu tun ‒ auch für Google.“
Meyer erklärte: „Erfreulich ist es, 
dass der Landkreis Harburg im 
Wettbewerb mit den deutschen Top-
Wirtschaftsmetropolen den Award 
überreicht bekommt. Dies ist eine 
Gemeinschaftsleistung und das Er-
gebnis der digitalen Geschäftstätig-
keit vieler moderner Unternehmun-
gen, die die Vorzüge der Region mit 
der Nähe zu den Hochschulen in Lü-
neburg und Hamburg erkannt ha-
ben. Die intensive Nutzung der di-
gitalen Technologien ist heute ein 

„Öl sind die Daten des 21. Jahrhunderts!
Landkreis Harburg als „eTown“ 2015 ausgezeichnet

So sehen Sieger aus: (v.l.) Birgit Wagner und Klaas Flechsig (Google) überreichen den eTown-Award an Landrat 
Rainer Rempe Foto: ein

■ (mk) Harburg. Mit der prominen-
ten Soziologin und Gesundheitswis-
senschaftlerin Prof. Annelie Keil er-
öff net das Harburger Rote Kreuz im 
Juli seine Veranstaltungsreihe „Ab-
schied im Guten ‒ der Tod gehört 
zum Leben“.
Engagiert, kompetent und promi-
nent: Keil ist aus vielen TV-Sen-
dungen und Vorträgen zum Thema 
Gesundheit und Sterbebegleitung 
bekannt. Immer wieder tritt die er-
folgreiche Buchautorin und frühe-
re Professorin der Universität Bre-
men bei ihren Auftritten für eine 
off ene Diskussion über Krankheit 
und Tod ein.
Nach vielen Krisen, so beschreibt sie 
sich selbst, sei sie ein „Lehrling des 
Lebens mit viel Humor“. Obwohl ‒ 
oder gerade weil ‒ sich die 76-Jäh-
rige berufl ich vorwiegend mit Fra-
gen beschäftigt, die Menschen eher 
Angst machen: Diagnosen, würdi-
ges Leben in Krankheit, Sterbehilfe.
Zum Auftakt einer neuen Veran-
staltungsreihe des Harburger Hos-
pizes hat Keil jetzt als Gastrednerin 
zugesagt. Ihre Überzeugungen zum 
Umgang mit Krankheit und Sterben 
diskutiert sie am 10. Juli ab 17.00 
Uhr im Harburger Rathaus mit Brit-
ta True, Leiterin des DRK-Hospizes, 
Kirsten Krause vom Domicil Senio-

renheim Heimfeld, und Dr. Hartmut
Meyer-Moldenhauer, früherer Ärzt-
licher Direktor der Asklepios-Kli-
nik Harburg.
Unter dem Motto: „Abschied im
Guten ‒ der Tod gehört zum Le-
ben“ wird das Harburger Rote Kreuz
nach der Sommerpause die Veran-
staltungsreihe mit Info-Vorträgen
über die persönliche Vorsorge für
die letzte Lebensphase weiterfüh-
ren. Der Eintritt ist frei.

„Abschied im Guten“
DRK-Talk mit Professor Annelie Keil

Engagiert und humorvoll: Prof. An-
nelie Keil aus Bremen ist Gastredne-
rin bei der Auftaktveranstaltung des 
Harburger Hospizes.
 Foto: Kathrin Doeppner

wesentlicher Grundpfeiler für die 
Geschäftstätigkeit eines Unterneh-
mens, das weltweit erfolgreich sein 
will. Diese Auszeichnung motiviert 
uns, als ‚Hidden Champion‘ wei-
ter am digitalen Fortschritt mitzu-
wirken.“
Der „eTown Award“ wurde erstmals 
2012 verliehen. Basis für die Ver-
gabe des Preises an die digital er-
folgreichsten Städte und Regionen 
ist der eTown-Index, der sich aus 

mehreren Quellen speist: Zum ei-
nen wird das Digitalisierungsniveau 
der Wirtschaft durch eine Unterneh-
mensumfrage des IW Köln gemes-
sen. Hierbei werden Betriebe nach 
der Digitalisierung ihres Geschäfts-
modells in einzelnen Bereichen so-
wie nach der Bedeutung des Inter-
nets für ihre Auslandsaktivitäten 
befragt. Zum anderen fl ießen Kenn-
zahlen von Googles Online-Marke-
ting-Plattform mit ein.
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Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter (040) 70 10 17 27, E-Mail 
vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

Das erwartet Sie:
Moderne Arbeitsbedingungen, 
leistungsgerechte Bezahlung, 
regelmäßige Fortbildung, gutes 
Betriebsklima.

Wichtig sind uns:
Ausgezeichnete Fähigkeiten als 
Fahrzeuglackierer, Engagement, 
Flexibilität, selbstständiges Arbeiten, 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Freundliches Auftreten.

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85 · Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

FAHRZEUGLACKIERER 
GESUCHT.

Seit über 25 Jahren planen und vertreiben wir professionelle Licht-
systeme und Leuchten aus eigener Produktion, ausschließlich in 
LED-Technik, für food, retail & Architektur. 

Für unseren neuen Firmensitz in Seevetal-Hittfeld suchen wir zeitnah:

Lichtplaner (m/w)
Ihre Aufgaben:

 Erstellung von Beleuchtungsplänen (CAD)
 Vorbereitung von Angeboten und Aufträgen in enger 
Kommunikation mit unserem Vertrieb

Ihre Qualifikation:
 Kreative, engagierte, kommunikative sowie ziel- und 
ergebnisorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägtem Teamgeist

 Fundierte CAD-Kenntnisse sowie MS-Office, wünschenswert auch 

Es erwartet Sie ein dynamisches Team, ein moderner Arbeitsplatz, 
flache Hierarchien, eine abwechslungsreiche und spannende Auf-
gabe im Bereich innovativer Lichttechnik.

Sie fühlen sich angesprochen?

  
Frau Astrid Thiel astridthiel@drutec.de 

 www.drutec.de 
21218 Seevetal 

WIR MACHEN DAS LICHT.

Fa. Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: a.quadt@aldag-fleischwaren.de

Unser Team benötigt Verstärkung!

Wir suchen eine/n

Verkäufer/in für Fleisch und Wurstwaren
in Voll- oder Teilzeit (30 Std / wöchentlich) per sofort oder später.

Bewerbungen an:

Baugeschäft sucht für den Großbereich Hamburg 
per sofort einen selbstständig arbeitenden

Polier (m/w)
für den Bereich Sanierung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an
info@heins-baugeschaeft.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir

Fahrer für den Reisebus- und
Linienverkehr in Vollzeit

Bewerbung bitte an
Moje Bustouristik

info@moje-bustouristik.de
Tel. 040 - 80 60 995-11

Care People

pluss
ersonalmanagement

exam. Pflege-
kräfte m/w

in Neugraben sucht
eine/n

Tel. 040 / 702 40 99

Wir suchen per sofort in 
Vollzeit Paketzusteller m/w 

für 21073 Harburg, FS Kl.B 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Telefon: 0 40 - 73 43 49 13 
oder 01 51 - 58 74 34 14

Teke-Logistik

Auslieferungsfahrer/in
Wir suchen ab sofort erfahrene 
Auslieferungsfahrer/in für feste 
Tour Hamburg / Umgebung für 
7,5 t / 12 t LKW, Tag-/Nachttour 
Tel. 0151 / 58743414 oder 040 - 
73 43 49 13.

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Mitarb. f. Verkauf in TZ
ca. 17 Std/Wo  
n. Harburg ges.

Tel.: 08031 / 38 12 00

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagerarbeiter m/w
für Rade per sofort gesucht.

Wir suchen zuverlässige und belastbare (m/w)
Lager-/Bauhelfer, Metallsortierer, 

LKW-/Staplerfahrer, Industriereiniger
für langfristige Einsätze.

TREND-Personalservice.de 
040 - 519 00 6979

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Am heutigen Sams-
tag, 27. Juni, singen die Harburger 
Kantorei und der Harburger Kam-
merchor in der Johanniskirche (Bre-
mer Straße 9) Motetten der Roman-
tik. Mit dem Konzert in Harburgs 
Innenstadtkirche unter Leitung von 
Werner Lamm unterstützen die Chö-
re die Arbeit des Café Refugio.
Seit November 2014 bieten mehr 
als 50 ehrenamtliche Helfer Flücht-
lingen, die in Harburgs Flüchtlings-
unterkünften leben, eine Anlauf-
stelle. An sechs Tagen in der Woche 

können die Flüchtlinge in den Räu-
men der St. Trinitatisgemeinde Tee 
und Kaff ee trinken, sich unterhalten 
und sind für ein paar Stunden ein-
fach nur Gäste. Das Café Refugio, 
das ausschließlich von ehrenamtli-
chen Helfern betrieben wird, ist da-
für laufend auf eine fi nanzielle Un-
terstützung angewiesen.
Die Harburger Kantorei, der größ-
te A-Cappella- und Oratorienchor in 
Hamburgs Süden, und deren kleine 
Besetzung, der Harburger Kammer-
chor, unterstützen diese Arbeit mit 

einem Benefizkonzert. „Die Spen-
den des Abends gehen in voller Hö-
he an das Café Refugio“, sagt Stefan 
Wendt-Reese, Vorstand der Harbur-
ger Kantorei. Auf dem Programm 
stehen u.a. die doppelchörigen „Fest- 
und Gedenksprüche“ von Johannes 
Brahms. Werner Lamm, der den 
Chor seit 1998 leitet, wird die acht-
stimmigen Chorwerke dirigieren.
Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. Um Spenden zu-
gunsten des Café Refugio wird am 
Ausgang gebeten.

Carmina Burana im Herbst
Harburger Kantorei singt heute für das Café Refugio

Die Harburger Kantorei sammelt Spenden für das Café Refugio.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Die Große Arbeit 
‒ Worpswede in Leben und Werk 
Rainer Maria Rilkes“ so lautet der 
Titel des neuen Buches aus der Fe-
der des Harburger Arbeitsrechtlers 
Dr. Rolf Geff ken. Auszüge daraus 
liest er am Freitag, 3. Juli, ab 19.30 
Uhr in der Kulturwerkstatt Harburg, 
Kanalplatz 6. 
In diesem Buch geht es ‒ ausnahms-
weise ‒ nicht um den Begriff  der 
„Arbeit“, wie er dem Arbeitsrecht 
zugrundeliegt, sondern um die „Ar-
beit des Künstlers“. Der Autor ent-
deckt in seinem neuen Buch, dass 
Rilke erste Hinweise auf diesen Be-
griff  in dem damaligen Moordorf 
Worpswede (der späteren Künstler-
kolonie) erhielt. 
Hinzu kamen später die Malerin 
Paula Becker und die Bildhauerin 
Clara Westhoff . In Paris schließlich 
der Bildhauer Auguste Rodin, des-
sen Sekretär Rilke wurde. 
Das Buch nimmt Bezug auf zahlrei-
che Einzelwerke der Worpsweder 
Maler und zeigt zugleich auf, wie 
sich Rilke später in seinen ästheti-
schen Ansprüchen von den „Worps-
wedern“ entfernte. 
Der Autor verfügt selbst über viel-

fältige Beziehungen zu Worpswede
wie zu Rilke. Er organisierte bereits
vor 15 Jahren mehrere Rilke-Semi-
nare im Schweizer Wallis und in
Worpswede. Sein Urgroßvater beur-
kundete als Bürgermeister von Wes-
terwede die Ehe Rilkes mit Clara
Westhoff . Sein Großvater, über den
der Autor in seiner Lehrerbiografi e
„Ein Norddeutsches Jahrhundert“
berichtet, war mit dem Künstler
Heinrich Vogeler ebenso befreun-
det wie mit dem Schriftsteller Fritz
Husmann. Eintritt 8 Euro. 

Des Künstlers Arbeit bei Rilke
Lesung mit Dr. Rolf Geff ken

Dr. Rolf Geff ken Foto: ein

Nach der Sommerpause beginnt für 
die Harburger Kantorei dann die 
letzte Probenphase für die Auff üh-
rung der Carmina Burana von Carl 
Orff . Am 10. Oktober wird die Har-
burger Kantorei gemeinsam mit der 
Bramfelder Kantorei mit 170 Sän-
gerinnen und Sängern auf der Büh-
ne der Friedrich-Ebert-Halle stehen. 
Zusammen mit einem Kinderchor, 
den Gesangssolisten und dem Or-
chester mit mehr als 50 Musikern 
wird dies für die Zuhörer, aber auch 
für die Chorsänger ein ganz beson-
deres Erlebnis. Der Vorverkauf hat 
bereits begonnen. Karten gibt es 
u.a. auf der Homepage der Harbur-
ger Kantorei unter www.harburger-
kantorei.de.



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

Tel.: 02395 / 9182 - 0
www.isowoodhaus.de

Gratis Katalog anfordern!

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

Tel.: 02395 / 9182 - 0
www.isowoodhaus.de

Gratis Katalog anfordern!

EFH JESTEBURG | 249.000 €

EFH NEUGRABEN | 419.000 €

EFH TESPE | 339.000 €

RMH BUXTEHUDE | 185.000 €

Die Einliegerwhg. 
ist vermietet 
Ca. 180 m² Wfl., 950 
m² Grdst., ca. 59,30 m² 
Nfl., 8,5 Zi., Bj.: 1961, 
Balkon, Tageslichtbad, 
2. Bad, Warmw. enth., 
Carport, 2 Stellplätze, J-
Mieteinn. ca. 7.200 EUR, 
Bedarfs-Ausw.: 265,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Familienfreundlich 
& vielseitig nutzbar! 
Ca. 116,30 m² Wfl., ca. 
672 m² Grdst., ca. 90 
m² Nfl., 4 Zi., Bj.: 1999, 
Badew., Dusche, 2. 
WC, Terr., Keller, 2 
Stellplätze. Verbr.-
Ausweis :  72,50 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., 
Gas-Hzg.

Großzügiges Wohnen 
mit Blick ins Grüne 
Ca. 200 m² Wfl., 1.623 m² 
Grdst., ca. 100 m² Nfl., 6 
Zi., Bj.: 1995, Balkon, Terr.,  
Whirlpool-Badew., Dusche, 
2. Bad, 2. WC, Fußb.Hzg., 
Einliegerwhg., Keller, 2 
Carports, 2 Stellpl., Außen-
rolll., Verbrauchs-Ausw.: 
93 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Heiß begehrt im 
Süden der Stadt 
Ca. 120 m² Wfl., ca. 
215 m² Grdst., 4 Zi., 
Bj.: 1964, Keller, 2. 
WC, Badew., 2. WC, 
Stellplatz, Ausbaures. 
im Spitzb., Durchlauf-
erh., Dachterr., Bed.-
Ausw.: 182,30 kWh/
(m²·a), Fernwärme

6201

6572

6534

6609
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MAKLER  
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Wir vermitteln auch Ihre Immobilie

7 Tage die Woche für Sie da

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

bei sofortiger Barzahlung.

substanz ist kein Hindernis.

Hamburg-Fischbek
Fischbeker Weg 5

In einem schönen, gewachsenen Um-
 feld, eingebettet zwischen hübschen
Reetdachhäusern, befindet sich unsere

Baumaßnahme.

Die familiengerechte Aufteilung des
Reihenmittelhauses mit seinen 4  

bis 5 Zimmern wird Sie überzeugen.
Profitieren Sie von unserem

Kfw 70-Standard
KP: 262.000 Euro

Offene Hausbesichtigung
Sonntag, 28. Juni

13.00 – 14.30 Uhr

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

Mallorca-Rückkehrer-Ehepaar
sucht Haus o. Wohnung im Süder-
elberaum ab 100 m² Wfl., 4 Zi., bis
KP 400.000,-, Tel. 0177/ 212 17 44

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

Immobilien-Verkauf
Auf nach Terrasien! Barrierefreie
2-Zi.-Eigentumswohnung, Wfl. ca.
53,9 m², KP € 160.00,00, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Maschen, EFH, Eigenland 600 m²,
ruh., zentr. Lage, 252 m² Nfl., 3-4
Zi., Wohnküche, V-Bad, Vollkeller,
DG ausbauf., Garage, € 239.000,-,
Chiffre 5000106, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Immobilien-Verkauf
Mobilheimplatz, Aukamp 27389
Lauenbrück zu verkaufen. Wfl. 47
m², gepachtetes Grundstück 600
m², Zentralhzg., Schuppen. Dauer-
wohnen möglich, ab sofort frei.
Tel. 0157/ 75 73 84 33

Neu Wu., 2 Fam.-Haus, insg. 9
Zi., 137 m² / 201 m²  jeweils mit
EBK von privat zu verkaufen, 982
m² Eigenland, Keller, Doppel-
garage. € 430.000, Tel. 700 52 97

Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Vermietungen
Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V--
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, Miete € 695,-, zzgl. N.K.
Tel. 0163/ 731 29 23

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

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 18
m², Parkplatz, Internet, € 290,-, so-
fort frei, Tel. 0179/ 905 72 18

HH-Francop, 2-Zi.-Whg., OG, Bal-
kon, ca. 82 m², EBK, Abstellraum,
Stellplatz, Tel. 04162/ 85 17

den Wochenenden morgens auf der 
Schute, machten zunächst zusam-
men mit den Künstlern Lockerungs- 
und Wahrnehmungsübungen, um 

dann den Ausfl ugsort aufzusuchen. 
Die künstlerische Arbeit fand dann 
im Anschluss wieder auf der Schu-
te statt.

Hamburgs bekannter Schauspieler 
und Regisseur Dan Thy Nguyen, 
31, hat das Projekt sehr viel Spaß 
gebracht: „Wir sind der Frage 
nachgegangen, welche Rollen wir 
spielen, und wie der Raum un-
sere Rolle bestimmt. Spannend 
war dann, dieses an neuen Orten 
zu erkennen und öffentlich ein 
Nicht-Rollenkonformes-Verhalten 
zu zeigen. Das erforderte Selbst-
bewusstsein und Mut.“ 
Weitere zum Teil international 
arbeitende Künstler, die an dem 
Projekt teilnahmen, waren Ste-
fanie Becker, Axel Loytved, Lin-
da McCue und Alexander Rischer. 
Schülerin Peggy Arhin, 14, war 
von Beginn an dabei und hatte 
das Projekt sehr genossen. „Ich 
bin ein kreativer Typ, male gern 
und habe Zeit.“ Auf das Zeichnen 
musste sie sich zwar erst noch ein-
lassen, ist aber sicherlich wieder 
dabei, wenn es erneut so ein Pro-
jekt geben sollte. „Ich habe rich-
tig Lust, mal professionell ein Vi-
deo zu drehen.“
Am Sonntag endete die vielseitige 
Ausstellung auf der Schute mit Kaf-
fee und Kuchen und sechs verkauf-
ten Exponaten.
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am vergan-
genen Freitag wurde auf der Schute 
hinter der Honigfabrik in Wilhelms-
burg die Ausstellung „Ausfl üge nach 
Woandershin“ eröff net. 
Rund 50 Besucher waren bei som-
merlichem Wetter auf die fest ver-
täute Schute am Veringkanal ge-
kommen, um zusammen mit den 
beteiligten Künstlern und Jugend-

lichen über die ausgestellten Er-
gebnisse ihrer halbjährlichen Ar-
beit zu sprechen.
Vom September 2014 bis Mai 2015 
haben 29 Jugendliche der Stadtteil-
schule Wilhelmsburg zusammen 
mit fünf namenhaften Hambur-
ger Künstlern an sechs workshops 
an zwölf Wochenenden unter-
schiedliche Ausfl ugsziele in Ham-

burg erkundet. Mit verschiedenen 
künstlerischen Mitteln hielten die 
Jugendlichen ihre Eindrücke der 
angesteuerten Orte fest: Zeich-
nungen vom Elbstrand, plastische 
Arbeiten aus gesammeltem Pla-
katmaterial, Fotografi en aus dem 
Tropenhaus als auch Performan-
ces im Schanzenviertel.
Die Idee, Wilhelmsburger Jugend-
liche zusammen mit Hamburger 
Künstler auf Forschungstrips an 
„Unorte“ zu schicken, hatte die 
Künstlerin und Kunstpädagogin 
Gundi Wiemer, Lehrerin an der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg. „Mir 
waren zwei Dinge besonders wich-
tig: Unseren Schülerinnen und Schü-
lern weiter die Augen zu öff nen, ih-
ren Blick zu schärfen für andere 
Orte, und diese Entdeckungen fest-
zuhalten, daran zu wachsen und zu 
lernen auf das Geschaff ene- ob gro-
ße oder kleine Kunst- stolz zu sein.“
In ihrer Freizeit trafen sich in unter-
schiedlicher Besetzung die 13 bis 
16 jährigen Nachwuchskünstler an 

„Ausfl üge nach Woandershin“
Schüler besuchten „Unorte“

Peggy Arhin zeichnete einen Findling am Elbufer.  Fotos: ein Dan Thy Nguyen führte die Besucher durch das Innere der Schute. 
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Ankauf
Oma's Pelze, Bücher, Möbel,
Platten, Zinn, Porzellan, Bernstein,
Modeschmuck, Militaria, Orden
usw., Tel. 01522/ 487 96 49

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Afrikanische Frau 47 J. alt, sucht
seriösen Mann ab 58 J. bis 75 J.
für gemeinsame Unternehmungen
und die große Liebe. Melde Dich!
Chiffre 5000108, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Männlich, 70 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Thaifrau/ Asiatin
zwecks Heirat. Alter ab 45 J.
Chiffre 5000107, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er sucht sie für leichte SM-Spiele,
63 Jahre alt, auch feste
Beziehung. Tel. 01575/ 104 74 47

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

NEU: Sende jetzt mit Deinem Handy das Stichwort "NEU"
per SMS an 0177 - 178 11 77 und du erhältst private 
Kontaktvorschläge Inkl. privater Rufnummer direkt auf Dein Handy! 

Erotik
Stelle-Ashausen ab 28.06. Sofia
35 J. fette Lustgrotte, 101 kg, 100
FF. Frz total., richtig Küssen,
Tel. 04174/ 669 95 82, ladies.de

Nur Hausb., erfahrene 45 J. Blon-
dine, OW 85 DD, unh. symp./zärtl.
erotische Massage gern für den äl-
teren Hr., Tel. 0176/ 52 24 27 61

Erotik

Harb., Rubensmodel, 23 J., wartet
auf Dich, Stader Str. 104 d, Ein-
gang Sackg., Mo.-So., klingeln bei
Anita, Tel. 01578/ 314 90 62

Blonde Adriana, OW 85 C, Gr.
36, ein heißes Feuer. Stader Str.
298 im Vorderhaus.
Tel. 0152/ 52 04 56 97

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Harburg, süße, kleine, sexy
Maus, 26 Jahre, top Figur, lange,
schwarze Haare. Mo.-So. Stader
Str. 104 D, klingeln bei Jasmin.

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 01520/ 452 25 66

Männlich 47 J. sucht Frau oder
Paar für gelegentliche Treffen bis
45 J., Tel. 01525/ 622 55 05

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto mit und ohne
TÜV, KM-Stand und Marke egal,
bitte alles anbieten, von Privat an
Privat. Tel. 040/ 39 99 19 65

Kfz-Verkauf
VW Golf IV, EZ 02, 75 PS, 149
TKM, 5-Türer, Klima, TÜV/AU neu,
CD/Radio Boxen, Winterräder, VB
€ 3000,-, Tel. 0177/ 700 85 59

Kfz-Verkauf
Lancia Musa ORO, Diesel, 90
PS, 08/2008, 182000 km, 1.Hand,
sehr gepflegt viele Extras, von Pri-
vat, € 3.500,-, Tel. 040/ 760 53 47

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.

Bitte nicht verzagen, denn das
Glück kommt nicht von allein. Er,
60/1,80/82, berufstätig, jünger aus-
sehend, sehr unternehmungsl., mit
guter Figur u. beziehungsfähig,
sucht erstmals auf diesem Weg ni-
veauvolle und bez.-fähige Sie bis
ca. 62 für ein gemeinsames und
glückliches Miteinander. Nur Mut.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42257

Hallo, welches nette, sympathi-
sche Mädel, 55-60 Jahre, möchte
meine Einsamkeit verschwinden
lassen? Ich liebe die Natur und
fahre gerne sportlich (nicht nur)
Fahrrad und wandere auch gerne;
bin 64 J., 180 cm groß, sympa-
thisch aussehend mit kräftiger
Figur. Auf eine persönl. Unterhal-
tung freu ich mich! Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 42262

Gut aussehender Er, 56/1,80/82,
dkl. Typ, Geschäftsmann. Ich habe
das Alleinsein endgültig satt und
suche eine liebe Frau, die es ehr-
lich mit mir meint und mit mir
durchs Leben gehen will. Du soll-
test blond und eine etwas mollige
Figur haben, treu, ehrlich und zu-
verlässig sein. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42286

Hallo! Nette Sie sucht einen lie-
ben, warmherzigen Freund und
Partner für schöne, erlebnisreiche
Stunden/Tage mit starkem Körper-
bau, ca. 1.80 m. Bin 59/166, schö-
ne Rundungen, lieb, zärtlich, treu,
intelligent. Kann ich noch einen
ebenbürtigen Freund + Partner fin-
den? Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 42259

Er, 31/1,88, schlank, blond-braune
Haare, blau-graue Augen, NR, lie-
benswert, ehrlich, treu, hilfsbereit,
sucht eine Frau der Ehrlichkeit,
Liebe, Harmonie und Treue etwas
bedeutet. Kind kein Hindernis. Du
solltest an einer harmonischen Be-
ziehung mit Familiensinn Interesse
haben. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42268

"Junge" 70, ohne Anhang,
Frohnatur, zuverlässig, ehrlich und
treu sucht Ihn, Ende 60 - Anfang
70, NR. Getrennt leben, aber ge-
meinsam ERleben. Wäre das auch
für Sie eine Option? Dann freue ich
mich auf Ihren Anruf. Tägl. von 18
bis 22 Telechiffre: 42249

Kontaktanzeigen
Gesucht wird ein intelligenter
Herr, Mitte 70 J. mit Auto, NT, für
gemütliche Stunden z.B. Tanz und
Garten. Ich bin ca. 1.60 m, frauli-
cher Typ und sportlich. Ich lege
sehr großen Wert auf Ehrlichkeit
und Treue. Tägl. von 16:00 bis
21:00 Telechiffre: 42289

Gutaussehder Er, 56/1.80/80,
selbst. Handelsvertreter von Beruf,
sucht für den restl. Lebensweg
eine nette u. hübsche Lebens-
gefährtin; Bin romantisch, tierlieb,
naturverbunden, treu u. ehrlich.
Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42288

Junggebliebene 52-Jährige, ist
das Alleinsein satt. Suche einfach
gestrickten, junggebliebenen 50 -
59-Jährigen für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42258

Ich mag Tanzen, Tennis, Tee.
Junggebliebene 53-Jährige, sucht
einen lieben Mann, er sollte natur-
verbunden, unternehmenslustig
und niveauvoll sein. Tägl. von 18
bis 21 Telechiffre: 42263

Ich, 47/1,65/59, verwitwet, suche
einen Partner. Meine Hobbys sind
spazieren, Urlaub und Essen ge-
hen. Er sollte NR/NT, sympathisch
und temperamentvoll sein. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42264

Sinnliche Frau (Anf. 50 J.), weib-
liche Figur, sucht fantasievollen
Mann für eine knisternde Bezie-
hung, in der es an nichts fehlt.
Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 42284

Agiler Naturbursche, 47/1,86/
83 kg, halblange Haare, grünbrau-
ne Augen, umweltbewusst sucht
Dich, zierlich-schlank, wander-
freudig, naturbegeistert. Tägl. von
19 bis 23:59 Telechiffre: 42261

Er, 55/180, treu, ehrlich, boden-
ständig, sucht Sie, die diese Eigen-
schaften zu schätzen weiß, für
eine gemeinsame Zukunft. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
19 bis 23:59 Telechiffre: 42287

Wo bist Du? Attraktive Witwe,
62/1,67, schlank, sucht sympa-
thischen, liebenswerten Mann für
eine liebevolle Beziehung. Täglich
von 16 bis 21 Telechiffre: 42260

Einfache Sie, sucht NR/NT für
eine feste Beziehung. Bin, 58/160,
schlank, du solltest zwischen 60
und 67 Jahre alt sein. Tägl. von 16
bis 20 Telechiffre: 42265

Ich suche einen Mann zum
Verlieben. Ich bin 47 J, schlank,
NR, berufstätig und komme aus
Russland. Tägl. von 20:00 bis
23:00 Telechiffre: 42285

Suche auf diesem Wege eine
ehrliche Beziehung. Bin 62/1,88,
NR. Du solltest bis 65 J. alt sein
und gerne mollig. Tägl. von 17:00
bis 22:00 Telechiffre: 42269

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

Musik
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus BEECHWOOD, Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

Stellenangebote
Fliesenleger hat noch freie Ter-
mine! www.fliesen-sulewski.de
Tel. 0176/ 66 86 40 71

Stellengesuche
Junger Mann sucht Arbeit als
Küchenhilfe oder Raumpfleger zu
sofort. Ab 6 Stunden am Tag.
Tel. 0152/ 18 98 13 62

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 35 78 99 71

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 14 81 45 91 od.
040/ 88 21 91 82

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.de

Tiermarkt
2 Yorki-Rüden u. 1 Weibchen, 14
Monate, gechipt u. geimpft gegen
Schutzgebühr in liebevolle Hände
abzugeben. Tel. 0175/ 177 76 47

BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 3 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Yorki-Rüde, 14 Wochen alt, gegen
Schutzgebühr in liebevolle Hände
abzugeben. Tel. 0175/ 177 76 47

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 4. und 5.
Juli im Falkenbergsweg 154, von
10-16 h. Vorbeischauen lohnt sich.

Hofflohmarkt, So. 28.6., von 9-14
Uhr, Lange Striepen 56 a, Haus-
bruch, Kindersachen & Allerlei es
ist für jeden was dabei.

Verkauf
Wohnlandschaft günstig von
Privat abzugeben, dunkelbraun
Kunstleder, Metallfüße, LBL: 180 x
326 x 220 cm, € 200,-.
Tel. 01522/ 265 55 92

Fahrradheckträger der Marke
THULE zu verkaufen. Für 2 Rä-
der, VB € 180,-, Tel. 702 32 01

Strandkorb zu verkaufen.
Tel. 040/ 84 60 33 56

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Handgeknüpfter, echter Teppich, 
215 cm lang, 130 cm breit, neu, zu 

verkaufen. Preisvorst.  € 620,–
 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Neu Marmstorfer (Lehrer i. R.)
begeisteter Doppelkopf-Spieler
möchte sich einer bestehenden
Runde anschließen oder eine sol-
che gründen. Anrufe gerne unter
Tel. 040/ 84 60 33 56

Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 4. und 5.
Juli im Falkenbergsweg 154, von
10-16 h. Vorbeischauen lohnt sich.

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Mit großer Freude dürfen wir die Hochzeit unserer Tochter  bekannt geben.

Die Trauung findet am 4. Juli 2014 um 10.30 Uhr im  Rathaus von Jork statt.

Ulrike & Thomas Schwafferts, Hamburg-Fischbek

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief meine liebe Frau, unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Ingrid Wagner
geb. Schulze

* 16. Januar 1946       † 11. Juni 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Arnfried Wagner
Matthias, Brigitta, Pascal und Julien
Jörg, Nicole und Till

Neu Wulmstorf

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unserem Herzen.

Helga Flügge
† 29. Mai 2015 

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sehr schmerzlich. 
Die Erfahrung, dass man in solchen Situationen nicht alleine 
ist, war sehr tröstlich.
Wir sagen allen herzlichen Dank für ihre lieben Zeilen, 
 tröstenden Worte oder Umarmungen und Zuwendungen.
Besonders danken wir Herrn Pastor Outzen für seine 
 trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J.  Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Birgit und Peter 
Katrin und Henry 
Kristine und Klaus

Neugraben, im Juni 2015

Am 15. Juni 2015 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin, 

Frau Renate Küsel
im Alter von 66 Jahren.

Die Verstorbene war in der Zeit vom 1. September 1989 bis 
zum  28. Februar 1999 als Raumpflegerin im Rathaus Neu 
Wulmstorf  tätig. Wir haben Frau Küsel als zuverlässige  und 
 pflichtbewusste Mitarbeiterin geschätzt.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Ihr Andenken werden  wir in 
Ehren halten.

GEMEINDE NEU WULMSTORF

Wolf-Egbert Rosenzweig                        Uwe Klindtworth
        Bürgermeister               Personalratsvorsitzender

Vor ein paar Augenblicken waren wir noch fröhlich
beisammen und dann wurdest Du aus unserer Mitte gerissen. 

Unser Chormitglied

Annette da Costa Fernandes
* 31.10.1954      † 19.06.2015

Gedanken – Augenblicke – Lieder
sie werden uns immer an Dich erinnern
und uns glücklich und traurig machen

und Dich nie vergessen lassen

Deine Inseldeerns

�

Hallo Hase,
herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abi, ich 

bin unsagbar stolz auf Dich und hab’ Dich lieb!

Deine Oma B.
Finkenwerder, im Juni 2015

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Noch bis zum 
30. Juni haben alle Fußball-Ama-
teurvereine die Möglichkeitn, ih-
ren Platzwart auf www.al-ko.com/
platzwart zu nominieren. Über 70 
Vereine folgten bereits dem Aufruf 
des Gartengerätespezialisten AL-KO 
und begründeten, warum gerade 
ihr Platzwart die Nummer eins ist. 
Jeder kann anschließend für seinen 
Platzwart abstimmen. Ob via Face-
book, Twitter oder Google+ das Be-
werbungs-Profi l geteilt wird, spielt 
keine Rolle, alle Interaktionen wer-
den gewertet. Die zehn Nominier-
ten mit den meisten Stimmen ha-
ben schließlich die Chance, von 
den Rasenexperten Paul Verhaegh 
(Kapitän des FC Augsburg), Stefan 
Kober (Vorstandsvorsitzender der 
AL-KO KOBER SE) sowie FUPA-Re-
daktionschef Sebastian Ziegert zum 

Platzwart des Jahres gekürt zu wer-
den. Die Titelträger stehen bis An-
fang Juli fest.
Auf die Gewinner warten hoch-
attraktive Preise. Ganz nach dem 
Motto „Von Profi s für Profi s“ er-
hält der Sieger neben dem Titel 
„Platzwart des Jahres 2015“ einen 
Mähroboter Robolinho® 3000 von 
solo by AL-KO. Auch der Verein des 
Gewinners profi tiert: Er kann sich 
über einen Nike-Trikotsatz freuen. 
Der Zweitplatzierte kann den Ra-
sen künftig mit dem neuen solo by 
AL-KO Rasenmäher 5275 VS pfl e-
gen. Sein Verein wiederum wird 
in der anstehenden Saison eben-
falls in neuen Nike-Trikots auf-
laufen. Ein kompletter Trikotsatz 
winkt schließlich dem Club, des-
sen Platzwart im Ranking Dritter 
geworden ist.

Wer wird Platzwart des 
Jahres?
Bewerbungen noch bis Ende Juni

■ (mk) Moorburg. Ein Motorrad-
fahrer wurde am 17. Juni gegen 
13.45 Uhr während der Fahrt 
von einem Metallteil getroff en 
und kam deshalb von der Fahr-
bahn ab. Dabei erlitten er und 
seine Mitfahrerin schwere Ver-
letzungen.
Ein Lkw-Fahrer, der mit seinem 
MAN-Sattelzug vorausfuhr, hatte 
‒ laut Zeugenaussage ‒ eine Me-
tallplatte (sog. Schüttgutschie-
ber) aus seiner Ladung verloren. 
Durch einen nachfolgenden bis-
lang unbekannten Pkw wurde 
das Metallteil aufgewirbelt und 
gegen den Helm des Motorrad-
fahrers geschleudert, der im lin-
ken Fahrstreifen in gleicher Rich-

tung unterwegs war.
Der 49-jährige Kradfahrer verlor 
die Kontrolle über sein Fahrzeug, 
prallte gegen die Mittelleitplan-
ke und stürzte auf die Fahrbahn. 
Dabei erlitt er lebensgefährli-
che Verletzungen und wurde mit 
dem Rettungshubschrauber in 
ein Krankenhaus gefl ogen. Seine 
gleichaltrige Mitfahrerin musste 
ebenfalls mit schweren Verlet-
zungen in ein Krankenhaus ein-
gewiesen werden.
Der Lkw nebst Fahrer konnte 
im Nachhinein ermittelt wer-
den. Der Pkw-Fahrer blieb unbe-
kannt. Der Verkehrsunfalldienst 
Süd hat die Ermittlungen über-
nommen.

Schwere Verletzungen
Metallteil brachte Kradfahrer zu Fall

■ (pm) Harburg. Das Angebot an 
Büchern zum Deutschlernen in der 
Bücherhalle Harburg, Eddelbüttel-
straße 47a konnte dank einer groß-
zügigen Spende der Stiftung Nach-
barschaft der SAGA GWG erweitert 
werden. Die Bücher stehen ab sofort 
zur Verfügung und können vor Ort 
in der Bücherhalle genutzt oder aus-
geliehen werden. 

„Mit dieser Spende, über die sich 
die Bücherhalle Harburg sehr ge-
freut hat, kann nun auf die zahl-
reichen und eifrigen Anfragen von 
Flüchtlingen, Betreuern und Ehren-
amtlichen nach mehr Medien zum 
Deutschlernen reagiert werden,“ so 
Anke Zumdohme von der Bücher-
halle Harburg. Menschen, die noch 
kein oder ganz wenig Deutsch 
sprechen, fi nden in der Bibliothek 
geeignete Medien, zum Beispiel 
komplette Sprachkurse mit arabi-
schen oder auch anderssprachigen 
Erklärungen, eine deutsche Gram-
matik oder auch Bildwörterbücher.
Das gesamte Angebot der Biblio-
thek kann während der Öff nungs-

zeiten genutzt werden. Flüchtlinge 
können eine kostenlose Onlinekun-
denkarte erwerben, mit der das ge-
samte Onlineangebot der Bücher-
hallen Hamburg genutzt werden 
kann und die auch einen kosten-
freien WLAN-Zugang ermöglicht. 
Sobald der Aufenthaltsstatus ge-
klärt ist, kann diese Onlinekar-
te in eine Kundenkarte umgewan-

delt werden, mit der auch alle in 
der Bücherhalle Harburg vorhan-
denen Medien ausgeliehen wer-
den können.
Die im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache bereitgestellten Medien 
bieten aber auch für Migranten, 
die schon länger in Deutschland 
sind, ein überzeugendes Angebot 
der Unterstützung zum Deutsch-
lernen.
Informationen zu diesem Angebot 
gibt es unter der Telefonnummer 
77 29 23 oder harburg@buecher-
hallen.de. Die Bücherhalle Harburg 
hat Dienstag bis Freitag von 11.00 
bis 19.00 Uhr geöffnet und am 
Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr. 

Deutsch lernen mit Büchern 
der Bücherhalle
SAGA GWG machte es möglich

Deutsch lernen mit Büchern aus der Bücherhalle Harburg, das ist jetzt mög-
lich. Foto: ein

Vom 27. bis 31. Juli gehört das Gelände der Michaelis-Kirchengemeinde 
Neugraben ganz den Kindern. Auf dem Programm stehen eine Reihe von 
kreativen und kurzweiligen Spielen. Von 9.00 bis 14.00 Uhr wird gesungen, 
gespielt, gebastelt und gegessen-alles zum Thema: „Geh mit uns auf Entde-

Entdeckungsreise
Kinderferienwoche vom 27. bis 31. Juli

ckungsreise!“. Eingeladen sind alle 
Kinder im Alter von sechs bis zwölf
Jahren. Um vernünftig zu planen ist 
eine rechtzeitige Anmeldung der 
Kinder bis zum 30. Juni wichtig. Ach-
tung: Die Informationen für die Ver-
anstaltung der Michaelis-Gemeinde 
gibt es bei Diakonin Birte Geßner 
unter Telefon 040 70103629.
  Foto: ein

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 
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■ (ten) Wilhelmsburg. Das Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand öff net sich für den Stadtteil 
‒   am nächsten Freitag, den 3. Ju-
li, mit einem Sommerfest der etwas 
anderen Art. Ab 14.00 Uhr erwartet 
die Gäste auf dem Klinikgelände ein 
kreatives Programm, das mit einem 
klassischen Tag der off enen Tür nur 
wenig zu tun hat.
„Unser Wunsch war es, mal etwas 
ganz anderes anzubieten, als Blut-
druckmessen oder Fachvorträge“, 
sagt Marketingleiterin Sarah Eyßer. 
Und so lautet das  Motto des Som-
merfestes dann auch:  „Gesundheits-
insel triff t Kulturkanal“, das Sarah 
Eyßer so erklärt:  „Schaut man sich 
einmal bewusst in der Wilhelmsbur-
ger Nachbarschaft um, stößt man 
auf ein erstaunliches kulturelles An-
gebot ‒ von dem aber unserer Erfah-
rung nach die wenigsten wissen.“ 
Beeindruckt vom kreativen Potenzi-
al des Stadtteils hat sich das Klinik-
Team daher zu einem etwas ande-
ren Sommerfest entschlossen und 
sich damit gleichzeitig den eigenen 

Gesundheitsinsel triff t Kulturkanal
Sommerfest im Krankenhaus einmal ganz anders 

„Gesundheitsinsel triff t Kulturkanal“ ‒ neues Haus mitten im Leben. Auch 
mit dieser etwas anderen Interpretation des eigenen Logos zeigt sich die 
Klinik inspiriert von dem, was sich in der direkten Nachbarschaft schon 
längst bewegt. 

■ (pm) Harburg. Jubelnd, mit Talar 
und Urkunde, sind 380 Absolventen 
der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg (TUHH) im feierli-
chen Rahmen verabschiedet worden. 
In der bis zum letzten Platz besetz-
ten Friedrich-Ebert-Halle wurden sie 
von ihren Familien, Freunden und 
Angehörigen für ihre erfolgreiche 
Arbeit auf dem Weg hin zu ihrem 

Abschluss gebührend gefeiert und 
geehrt. Festredner des Abends war 
Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Bahn AG.
Mit Hut und Schärpe geschmückt zo-
gen die erfolgreichen Akademiker 
unter anhaltendem Applaus in die 
Halle ein und nahmen ihre Urkun-
den zum Bachelor of Science, dem 
Master of Science, das Diplom und 

den Doktortiteln in den Ingenieur-
wissenschaften entgegen. Im Jahr-
gang 2015 haben insgesamt 672 
Absolventen, davon 60 Doktoran-
den, ihren Abschluss an der TUHH 
gemacht. TUHH-Präsident Garabed 
Antranikian hieß die Geladenen will-
kommen: „Sie gehen gut gerüstet in 

die Zukunft. Sie verfügen über ein 
hervorragendes fachliches Know-
how und, nach einem sehr fordern-
den und anspruchsvollen Studium, 
auch über die Einsicht, dass Sie alles 
erreichen können, wenn Sie wollen.“ 
Er hob die Bedeutung des Studiums 
an der TUHH hervor: Nicht nur Fach-
wissen, Diversität und Interdiszipli-
narität seien elementare Bestandtei-

le. Es gehe auch darum Netzwerke 
zu bilden und Herausforderungen 
zu meistern. Nicht nur zu Ingenieu-
ren ausbilden wolle die TUHH, son-
dern auch die soziale Kompetenz 
entwickeln.
Festredner des Abends war der Vor-
standsvorsitzende der Deutschen 
Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube. Er hob 
in seiner Rede heraus, dass gera-

de Widerstände und Hürden wich-
tig für die persönliche Entwicklung 
seien. Grube wuchs in Moorburg 
auf einem Bauernhof auf und ist in 
Deutschland einer der wenigen Top-
Manager, der es vom Hauptschüler 
bis zum Vorstandsvorsitzenden ge-
schaff t hat. Gehen Sie mutig voran, 

wagen Sie Neues, hinterfragen Sie 
auch die Dinge und seien Sie Vor-
bild für andere, gab er den Absol-
venten und zukünftigen Führungs-
kräften außerdem mit auf den Weg. 
Wer hoch hinaus wolle, brauche vor 
allem eines: Bodenhaftung. 
Grube ging auch auf die Digitalisie-
rung ein, die bei der Deutschen Bahn 
mit sechs 4.0-Initiativen und rund 

150 Projekten konzernweit kräftig 
vorangetrieben werde. In diesem 
Kontext betonte er, dass die Wirt-
schaft junge, gut ausgebildete In-
genieurinnen und Ingenieure sowie 
IT-Fachkräfte benötige, um den tech-
nischen Wandel in Zukunft zu ge-
stalten. Die TUHH habe in der Hoch-
schullandschaft in Deutschland eine 
exponierte Stellung und spiele auch 
hier eine wichtige Rolle.
Stellvertretend für die Absolventen 
hielt Mona Shargh, Absolventin des 
Dekanats Bauwesen, eine Anspra-
che mit einem Rückblick und Anek-
doten aus dem Studierendenleben 
an der TUHH. Musikalisch begleitet 
wurde die Veranstaltung vom über 
Harburgs Grenzen hinweg bekann-
ten Jugendchor Gospel Train. Der 
glanzvolle Höhepunkt war die Über-
reichung der Urkunden an die 380 
Akteure des Abends. Jeder Absolvent 
wurde namentlich auf die Bühne ge-
beten und von den jeweiligen De-
kanen und Prüfungsausschussvor-
sitzenden sowie dem Vorsitzenden 
des Vereins „Alumni und Förderer 
der TUHH“, Professor Andreas Liese, 
der Alumni-Koordinatorin Vera Lin-
denlaub sowie der Fest-Organisato-
rin Bärbel Müller, mit der Schmuck-
urkunde und einem Geschenk des 
Vereins geehrt. Abschließend tra-
fen sich alle Absolventen zum tradi-
tionellen Gruppenfoto mit Hutwurf.

Bodenhaftung nicht verlieren
DB-Chef Grube Festredner der TU-Absolventenfeier

Bachelor of Science, Master of Science, Diplom und Doktortitel: Neun von 672 TU-Absolventen bei der Verab-
schiedung auf dem Campus Fotos: TUHH

Deutsche Bahn-Vorstand Dr. Rüdiger Grube

■ (mk) Neugraben. In dieser Jah-
reszeit lohnt sich abends ein Besuch 
in der Neugrabener Michaeliskir-
che! Bei Sonnenschein fällt das tief-
stehende Licht durch die farbigen 
Glasfenster und wirft bezaubern-
de Bilder in die hübsche kleine Kir-
che „an der Cuxe“. Wenn dazu auch 
noch romantische Gitarrenklän-
ge ertönen... Am 10. Juli ist es um 
20.00 Uhr soweit.
Unter dem Titel „Gitarrenmusik von 
Bach bis Piazzolla“ spielt Frank Ah-
rens ein abwechslungsreiches, bun-
tes Soloprogramm. Neben Musik 

von Bach und Piazzolla werden klas-
sische „Mozartvariationen“ und ro-
mantische Highlights spanischer 
und südamerikanischer Gitarren-
musik von Albeniz, Barrios, Grana-
dos, Sor und Tarrega zu hören sein. 
Der Konzertgitarrist Frank Ahrens 
hat mit dem „Bremer Gitarrenduo“ 
einige CDs veröff entlicht und ist ne-
ben seinen Soloauftritten auch mit 
dem Gitarrenduo „Saitenblicke“ mu-
sikalisch aktiv. Er unterrichtet an 
der Kreisjugendmusikschule Stade.
Der Eintritt ist frei; um eine Kollek-
te zur Kostendeckung wird gebeten.

Bach, Mozart und Piazzolla
Gitarrenmusik in der Michaelis-Kirche

SoVD-Versammlung
■ (mk) Fischbek. Der SoVD Ortsver-
band Süderelbe lädt seine Mitglie-
der zur Ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 14. Juli ab 16.00 Uhr 
in den Gemeinderäumen der Corne-
lius-Kirche, Dritte Meile 1, ein.
Angeboten wird unter anderem ein 
Referat von Beate Kassner vom ASB, 
zu Thema Pfl ege und Zuordnung 
der entsprechenden Pfl egestufen. 
Zudem werden die nächsten Tages-
ausfahrten vorgestellt.
Nicht mobile Teilnehmer können 
den Taxiservice kostenlos benutzen, 
Anmeldungen bei Günter Ramcke 
unter Tel. 04608 3830275.
Gäste bzw. Nichtmitglieder sind will-
kommen.

Fortsetzung von Seite 1
Für die Neuen Liberalen stellte 
Isabel Wiest fest, dass mit unter-
schiedlichen Zahlen gearbeitet wer-
de. Während im Durchführungsver-
trag noch von über einer Million die 
Rede sei, teile das Bezirksamt auf ei-
ne Anfrage ihrer Fraktion mit, dass 
925.000 Euro zur Verfügung stün-
den, in der Vorlage des zuständigen 
Dezernenten Jörg-Heinrich Penner 
sei aber lediglich noch von 800.000 
Euro die Rede. Trotzdem, so Fischer, 
sollten Visionen vorgestellt wer-
den, die über diesen Rahmen hin-
aus gehen. 
Fischer hätte es begrüßt, wenn rich-
tige Visionen hätten entwickelt wer-
den können. Dafür seien jedoch 
mehrere Millionen notwendig, Geld, 
das der Bezirk leider nicht habe. Ei-
ne Lichtinstallation zum Hinweis 
auf das Phoenix-Center, die Erar-
beitung eines künstlerisch-archi-

tektonischen Gesamtkonzeptes, die 
Einrichtung und der Berieb eines 
Beleuchtungssystems zur Passan-
tenführung, die Neugestaltung 
des Durchgangs zwischen 
Moorstraße und Seeve-
passage sowie der Ab-
riss der Wendeltreppe in 
der Seevepassage werden 
ebenfalls im Durchfüh-
rungsvertrag aufgelis-
tet. Die Seevepas-
sage soll sich 
z ukün f t i g  ‒ 
nach Umset-
zung  d ieser 
Vorhaben ‒ als 
„ein Stadtraum 
mit eigenem Cha-
rakter und vielen 
Besonderheiten 
präsentieren“, 
sagte Lied wei-
ter. Die Passan-

ten sollen infolge der Realisierung 
des Konzeptes dazu bewogen wer-
den, aus dem Phoenix-Center hin-
aus in die Fußgängerzone zu tre-
ten, die zum Bleiben in einem 
„animierenden Stadtraum“ 
bewegt. Auch so genannte 
„Angsträume“ sollen besei-
tigt werden.
In der Vorbereitungs-
phase all dieser Maß-
nahmen soll sich ei-
ne „Begleitgruppe 
Seevepassage“ re-
gelmäßig treff en.
Wie es konkret wei-
ter geht, soll der 
Hauptausschuss 
(oder auch Ferien-
ausschuss) in sei-
ner Juli-Sitzung 
beraten. Zu groß 
ist der Beratungs-
bedarf. 

1 Million für fünf Gutachten
Die Seevepassage soll aufgewertet werden
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Isabel Wiest: Wie viel Geld steht 
genau zur Verfügung? Foto: pm

„Groß-Sand bewegt 
sich mit seiner 
Seemannsam-
bulanz immer 
mehr in Rich-
tung Hafen ‒ 
maritime Pro-
grammpunkte 
dürfen also 
nicht fehlen. 

Unter anderem 
die Hamborger Schiet-

gäng wird auf der Open-
Air-Bühne für Stimmung 
sorgen.“

Fotos: Manfred Schulze-Alex

Wunsch erfüllt, sich als moderne Ge-
sundheitsinsel am Veringkanal zu 
präsentieren. 
Zum einen können sich die Wil-
helmsburgerInnen mit Baustellen-
führungen exklusiv erste Einblicke 
in den Neubau des Krankenhauses 
verschaff en, in den eine hochmoder-
ne Radiologie und ein Medizinisches 
Versorgungszentrum mit Facharzt-
praxen einziehen werden und sich 
bereits vor Fertigstellung über die 
Planungen informieren. Zum ande-
ren präsentieren sich lokale Kultur-
schaff ende auf dem Klinik-
gelände, das für einen 
Nachmittag zu kleinen 
und großen Bühnen, 
Ateliers, Mini-Muse-
en sowie Sport- und 
Bewegungsstätten für 
Groß und Klein umfunkti-
oniert wird. 
„Wir haben im 
Stadtteil vie-
le tolle Part-
ner gefun-
d en ,  d i e 

das Fest mitgestalten und mit ih-
ren unterschiedlichsten Angebo-
ten gemeinsam ein außergewöhn-
liches Programm für Jung und Alt 
auf die Beine stellen“, freut sich Dr. 
Jens Göring, kaufmännischer Direk-
tor der Klinik. 
Zu Gast sind an dem Nachmittag 
unter anderem das Stoffdeck mit 
einer mobilen Siebdruckerei, Wolf-
gang Strobel mit seiner Plattenver-
kostung, der interkulturelle Gar-
ten, Elbinsel- und Hafenmuseum, 
der Wilhelmsburger 3-D-Künstler 
Jürgen Weber, die Parksportinsel 
sowie zahlreiche weitere Künstler 
und Kulturschaff ende. Und weil sich 
das Wilhelmsburger Krankenhaus 
mit seiner Seemannsambulanz im-
mer mehr in Richtung Hafen be-
wegt, wurde auch der Seemanns club 
Duckdalben und damit die Deutsche 
Seemannsmission Hamburg-Har-
burg e.V. eingeladen, sodass auch in-
ternationale Seeleute erwartet wer-
den. In der Teddy- und Puppenklinik 
werden Kuscheltiere von Fachleu-
ten „untersucht“ und „medizinisch“ 
versorgt . „Wo gefeiert wird, darf 
natürlich gute Musik nicht fehlen ‒ 
und auch diesbezüglich ist die Aus-
wahl in Wilhelmsburg enorm groß“, 
sagt Orthopädie-Leiter Dr. Alex-
ander Krueger, der am Veran-
staltungstag das Bühnenpro-
gramm moderieren wird. Auf 
einer mobilen Bühne werden 
die UKW Band und die Hambor-
ger Schietgäng zeigen, was die 
Elbinsel musikalisch zu bieten 

hat. Den Sprung über die 
Elbe macht außerdem 
René Noçon, der sich 
in der TV-Show „The 
Voice of Germany“ ei-
nen Namen gemacht 

hat, sich aber 
nach wie vor 
vielmehr als 
„Kiez-Sänger“ 
sieht. 

Dr. Jens Göring: „Wir laden alle, ob 
von der Insel oder vom Hambur-
ger Festland, ob alt oder jung, herz-
lich ein, mit uns am 3. Juli ein bun-
tes Fest zu feiern und gleichzeitig 
unser neu entstehendes Haus und 
einen beeindruckenden Stadtteil 
zu erleben.“ Sarah Eyßer ergänzt: 
„Wir sehen uns als Teil der Dinge, 
die in Wilhelmsburg in Bewegung 
sind und möchten mit unserem et-
was anderen Sommerfest die Chan-
ce nutzen zu zeigen und vor allem 
zu genießen, was dieses Quartier zu 
bieten hat.“ 

Sarah Eyßer ist die Marketing- und Kommu-
nikationsleiterin des Krankenhauses Groß-
Sand.  

au de
s für einen 
zu kleinen 
 Bühnen, 
ini-Muse-
port- und
stätten für
ein umfunkti-

im
e-
-

wa W e
sagt Orthop
ander Kru
staltungs
gramm m
einer mo
die UKW B
ger Schietg
Elbinsel m

hat
El
R
i
V
n

Qigong
■ (mk) Neugraben. Ab dem 11. Ju-
li wird im Haus Lebensquell, Mois-
burger Weg 7a, jeden Monat immer 
sonnabends von 11.00-13.00 Uhr 
ein Qigong-Kurs abgehalten. 
Qigong ist ein Teil der TCM (tradi-
tionellen chinesischen Medizin) zur 
Gesundheits-Vorsorge. Die Gebühr 
beträgt 13-15 Euro. Anmeldungen 
und nähere Infos bei Jutta Wutke 
unter Telefon 040 76411504.



<<
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /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




