
MONTAG – FREITAG
Gebratene Rinderleber mit Apfelspalten, gebratenen Zwiebeln 
und Kartoffelpüree 6,90 €

Gegrillte Schollenfi lets mit gebratenem Speck, Salzkartoffeln 
und kleinem Salat 6,90 €

Gemüse-Gnocchi-Pfanne mit Schnittlauchsauce und Parmesan 5,90 €

Zarter Rinderschmorbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen 6,50 €

Matjesfi let auf gebratenen Speckbohnen und Bratkartoffeln 6,90 €

Knusprige Hähnchenkeule mit glasierten Möhren und Kroketten 6,50 €

Mittagstisch Wochenknüller

von Montag bis Sonntag:

Cheeseburger im Sesam-

brötchen mit Pommes 

8,90 €vom 23.03. bis 27.03.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie am Montag, den 
23.03.2015 und Mittwoch, den 25.03.2015, ein 0,3 l Softgetränk* 

GRATIS in Verbindung mit einem Mittagstisch Ihrer Wahl.
* Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7UP, Apfelschorle, Tafelwasser

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
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WILHELMSBURG
Die Schreibwerkstatt sucht wieder Wilhelmsburger 
Hobby-Autoren, die mit ihren Texten einen authentischen 
Blick auf die Elbinsel vermitteln. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Olympische Sportbund empfiehlt Hamburg als deut-
schen Austragungsort der Spiele. Lesen Sie Stimmen aus 
Hamburgs Süden zu Olympia auf 
 Seite 3

WILHELMSBURG
Der Frühling ist da, und viele Menschen steigen nun 
wieder gern aufs Rad. Wie auch ein langer Fahrrad-
ausflug zum Genuss wird, erfahren Sie auf 
 Seite 6

VEDDEL
Ein Brand auf der Veddel am Dienstagmorgen in einem
Mehrfamilienhaus drohte kurzfristig zum dramatischen 
Szenario zu werden. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

… 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. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg
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von Werbemitteln aller Art

■ (ten) Wilhelmsburg. Droht dem 
Trainings- und Spielbetrieb auf Wil-
helmsburger Rasen-Fußballplätzen
bald das Aus? Anlass zu dieser Be-
sorgnis haben seit einiger Zeit Dirk 
Tatge, Vorsitzender des SV Wil-
helmsburg, und Platzwart Dieter 
Prim von der Vereins-Sportanlage 
am Karl-Arnold-Ring. Denn die Ra-
senplätze des Vereins in Kirchdorf-
Süd, aber auch am Vogelhütten-
deich, sind durch Maulwurfsgänge 
und Kanninchenbauten regelrecht 
unterhöhlt. Und da reicht es nicht, 
dass Platzwart Prim immer wieder 
die sichtbaren Maulwurfshügel ent-
fernt, denn die gesamten Flächen 
sind durch die unterirdischen Bau-
ten einbruchgefährdet, Fußballspie-
len also unmöglich.
„Normalerweise müssten die Plätze 
umgepfl ügt werden und ganz neu 
mit Maulwurfssperren unterlegt 
werden“, sagt Dieter Prim. Das ist 
zwar vor etwa 10 Jahren gemacht 
worden, aber die Sperren funktio-
nieren nicht mehr. Dass diese Maß-
nahmen mit hohen Kosten verbun-
den wären, weiß auch der erste 
Vorsitzende Dirk Tatge. „Wir wis-
sen ja, dass wir eine neue Anlage 

hier bekommen werden und uns 
ist auch klar, dass in die alte Anla-
ge seitens des Bezirks nicht mehr 
investiert werden solle, trotzdem 
müssen wir doch unsere Plätze nut-
zen können“, sagt der besorgte Tat-
ge. Und er fügt hinzu, dass die neue 
Anlage frühestens in 5 bis 10 Jah-
ren realisiert sein wird.
„Wir haben nachweislich die meis-
ten Jugendmannschaften in Ham-
burg, sind dafür Anfang diesen Jah-
res mit dem Uwe-Seeler-Förderpreis 
ausgezeichnet worden. Wenn wir 
im Besonderen den Trainingsbe-
trieb stark einschränken müssen, 
befürchte ich, dass uns lanfristig 
die Kinder wegbleiben“, so der erste 
Vorsitzende. Deshalb hat sich Dirk 
Tatge mit dem Ansinnen des Ver-
eins auch an die Regionalpolitik ge-
wandt, um gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen.
SPD-Frau Kesbana Klein sitzt im Re-
gionalausschuss Wilhelmsburg/Ved-
del und in der Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte und wohnt in Kirch-
dorf-Süd. Sie kennt den Sachverhalt 
und sieht ebenfalls die dringende 
Notwendigkeit, hier zu helfen. 
Fortsetzung auf Seite 12

Rasenplätze unbespielbar!
SV Wilhelmsburg schlägt Alarm

Kesbana Klein und Dirk Tatge auf dem Rasenplatz des SV Wilhelmsburg am 
Karl-Arnold-Ring. Unübersehbar die unzähligen Maulwurfshügel.

■ (ten) Veddel. Nicht erst seit der 
Schließung der letzten Apotheke 
auf der Veddel im Dezember letz-
ten Jahres waren die Einkaufsmög-
lichkeiten auf der Veddel ein stän-
diges Thema für die Bürger. Denn 
seit schon vor einigen Jahren auch 
der einzige Drogeriemarkt zuge-
macht hatte, gibt es nur noch einen 
Penny-Markt, der die heutige Nach-
frage kaum deckt, einen türkischen 
Lebensmittelmarkt, eine Bäckerei 
und ein paar Kioske. Zuwenig, um 
den täglichen Bedarf der Bewohner 
zu decken, fi ndet Klaus Lübke, der 
als Stadtteilkümmerer für die SPD 
Veddel in der Bezirksversammlung 
sitzt. „Die spürbare Verbesserung 
der Versorgung habe ich mir für für 
diese Wahlperiode auf die Agenda 

geschrieben“, sagt Lübke. „Es ist ein 
dickes Brett, da braucht man Aus-
dauer und Beharrlichkeit, wenn man 
etwas erreichen will“.
Das immer wieder geäußerte Ar-
gument, es gäbe auf der Veddel zu-
wenig Kunden, lässt er nicht gel-
ten. „Uns liegt bereits seit Jahren 
ein vom Bezirk in Auftrag gegebe-
nes Gutachten vor, das die Unter-
versorgung der Veddel festgestellt 
hat. Es ist noch genug Kaufkraft für 
einen zweiten großen Lebensmittel-

markt im Stadtteil vorhanden. Die 
Hausaufgaben sind gemacht“, so 
der SPD-Mann. Ein Supermarkt kön-
ne entstehen, ohne dass er die Exis-
tenz kleinerer Geschäfte oder gar 
des Penny-Marktes im Sieldeich in 
Frage stellen würde und ohne dass 
er eine große Konkurrenz für die 
Nachbarstadtteile wäre. 
Die Bezirksversammlung hat auf Ini-
tiative der SPD das Bezirksamt Ham-
burg-Mitte aufgefordert, ein Grund-
stück zu fi nden, auf dem ein Markt 
angesiedelt werden könnte. Wenn 
man ein Angebot hat, so das Kalkül 
der Politiker, fi ndet sich auch ein In-
vestor, der einen Supermarkt errich-
ten und betreiben will. 
Eine Möglichkeit dafür hat sich 
Klaus Lübke auch schon ausge-

sucht: „Ich fi nde, neben dem Are-
al des P+R-Platzes direkt am Bahn-
hof Veddel ist eine gute Möglichkeit, 
die sich bald realisieren ließe“, so 
der Politiker. Der Ort sei verkehrs-
günstig gelegen und gut von der 
Veddel aus zu Fuß erreichbar. Au-
ßerdem könne man, im Gegensatz 
zu der ebenfalls möglichen Fläche 
beim ehemaligen Zollamt im Vedde-
ler Norden, bald anfangen zu bauen.
Lübke hoff t, dass die Stadtplaner 
vom Bezirksamt auf die gleiche Lö-

sung kommen. Natürlich sei er auch 
für andere Vorschläge offen, die 
sich bald realisieren ließen. Und ob 
es dann tatsächlich einen Investor 
gibt, ist auch nicht sicher. Das kann 
Lübke aber nicht entmutigen: „Wir 
müssen es eben versuchen und die 
Voraussetzungen schaff en. Und wir 
können auch bei möglichen Betrei-
bern werben“. 
Und am schönsten wäre es, sagt er, 
wenn es in einem solchen Gebäude 
auch noch Platz für weitere Angebo-
te wie eine Drogerie, eine Bankfi li-
ale oder eine Artztpraxis gäbe, und 
wer weiß, vielleicht sogar für eine 
neue Apotheke.
„Hauptsache, es passiert bald etwas. 
Die Menschen im Stadtteil haben es 
verdient“, so Lübke. 

Einkaufssituation auf der Veddel
SPD Veddel fordert zusätzlichen Supermarkt

Hier am Veddeler Bahnhof, gegenüber der BallinStadt, könnte sich der Veddeler SPD-Politiker Klaus Lübke einen 
Supermarkt vorstellen.  Foto: ten

Reinigung der 
Stolpersteine
■ (ten) Veddel Am Sonntag, 29
März, lädt Klaus Lübke (SPD) zu 
einem Rundgang über die Veddel
und auf den Kleinen Grasbrook
ein, bei dem die dortigen Stolper-
steine gereinigt werden sollen.
Treff punkt ist um 14.00 Uhr am
Busbahnhof Veddel. Der Rund-
gang fi ndet bereits zum fünften
Mal statt und dauert voraussicht-
lich zwei Stunden.
Stolpersteine sind ein Projekt des
Künstlers Gunter Demnig. Sie be-
fi nden sich zum Gedenken an den
Wohnorten von Menschen, die
Opfer der Nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft wurden.
In diesem Jahr wird der Rund-
gang von der SPD-Bürgerschafts-
abgeordneten Hildegard Jürgens 
aus Billstedt begleitet, an deren
Großvater auf einem Stolperstein
auf der Veddel erinnert wird. Der
Rundgang wird musikalisch be-
gleitet von Lutz Cassel.

SPD-Infostand
■ (ten) Wilhelmsburg. Der SPD-
Distrikt Wilhelmsburg-West lädt
am Sonnabend, 28. März, zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr auf
ihren Infostand auf dem Stüben-
platz ein. Es besteht für die Bür-
gerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, Fragen und Anregungen 
an den neu gewählten Bürger-
schaftsabgeordneten Michael
Weinreich, die Bezirksabgeord-
nete Kesbana Klein und an An-
ja Keuchel und Fred Rebensdorf,
wie Kesbana Kien  Mitglieder
im Regionalausschuss Wilhelms-
burg/Veddel,  zu stellen. Das aktu-
elle Thema soll die Sicherstellung
der Bespielbarkeit der Fußballra-
senplätze in Wilhelmsburg sein. 
Die SPD-Infostände fi nden immer
am letzten Sonnabend eines Mo-
nats statt, um den Bürgerinnen
und Bürgern, eine ständige Mög-
lichkeit für einen Gedankenaus-
tausch zu geben. 



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
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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 im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, 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 im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – 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

H 2/1
J 2/1
K 2/1
L 2/1

sofort feste Zähne

 ·  · 
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famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

10.05.

29.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

DAS SCHMERZHAFTE KNIE.  
Verstehen, behandeln, bewegen.  

Knieprobleme – was steckt dahinter? 
Was hilft, wenn Schritte schmerzen? 
Antworten im Patientenforum.    

Auf dem Programm:
 Warum schmerzt das Knie?
 Knieschmerzen adé – aber wie? 
 Starke Knie mit Physiotherapie 

Dr. Alexander Krueger 

Mittwoch, 25. März 2015 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 21. März 2015

■ (ten) Veddel. Am 27. und 28. 
März finden jeweils von 14.00 
bis 16.00 Uhr die Weitblicktouren 
statt, die dieses Mal über die Ved-
deler Elbinsel führen. Dort steht 
ein Besuch der Immanuelkirche 
auf dem Programm, die im ver-
gangenen Jahr große Aufmerk-
samkeit bekam: Das Deutsche 
Schauspielhaus hatte die Kirche 
als Zentrum des Projekts „New 
Hamburg“ gewählt und veranstal-
tete dort zahlreiche Theatervor-
stellungen und Kulturprogram-
me. Weiter geht es mit einem 
Gang durch den Stadtteil und mit 
einem Blick über den Müggenbur-
ger Zollhafen.
Weitblick-Touren werden etwa 

acht Mal im Jahr in unterschied-
lichen Stadtteilen angeboten und 
werden gemeinsam vom evange-
lischen Kirchenkreis Hamburg-
Ost und der Evangelischen Fa-
milienbildungsstätte organisiert. 
Die Teilnehmenden haben so Ge-
legenheit, sich an Führungen mit 
außergewöhnlichen Ein-, Aus- und 
Weitblicken zu begeben.
Treff punkt für die Weitblick-Tour 
zur Immanuelkirche und den Ved-
del-Rundgang ist am Freitag, 27. 
März und Sonnabend, 28. März 
jeweils um 14.00 Uhr an der S-
Bahn-Station Veddel, Ausgang 
Wilhelmsburger Platz. Es wird ein 
Kostenbeitrag von 7,‒ Euro, Kin-
der 3,‒ Euro, erhoben.

Weitblick-Tour über die Veddel
Kirchenbesuch und Rundgang 

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Schreib-
werkstatt „Wörter an die Macht“ 
startet in die nächste Runde und 
sucht für das diesjährige Kurzge-
schichtenseminar noch junge Ta-
lente ab 16 Jahren und erfahrene 
Hobby-Autoren mit authentischem 
„Blick auf die Insel“. Projektleiter 
Jörg Ehrnsberger möchte den Teil-
nehmern, die in Wilhelmsburg, 
Steinwerder oder auf der Veddel le-
ben sollten während der Schreib-
werkstatt zeigen, wie sie aus ihren 
täglichen Erlebnissen spannende 
Kurzgeschichten schreiben können. 
Ziel ist es, mit den Kurzgeschichten 
die Vielfalt der Lebensentwürfe auf 
den Elbinseln abzubilden und zu 
veröff entlichen. 
Das Seminar fi ndet auf dem Haus-
boot FRIED statt, das am Berliner 
Ufer im Spreehafen liegt und startet 
am Sonnabend, 18. und Sonntag, 19. 
April von 10.00 bis 18.00 bzw. bis 
16.00 Uhr mit der Schreibwerkstatt 

auf dem Hausboot. Am 25. und 26. 
April gehört dann zum Programm 
eine Barkassenfahrt und am 16. und 
17. Mai ein Überarbeitungstreff en. 
Interessierte können sich noch bis 
zum 1. April unter bewerbung@foer-
derwerk-elbinseln.de für das Semi-
nar bewerben, für das ein Beitrag 
von 20,‒ Euro erhoben wird. 
Das Kurzgeschichtenseminar „Wör-
ter an die Macht“ wurde erstmals 
2009 von Edmund Siemers initiiert 

und unter der Leitung von Michael 
Seufert mit Schülern der Elbinseln 
bis 2011 zweimal durchgeführt.
2012 erschien das gleichnamige
Buch „Wörter an die Macht“ im Ver-
lag Hoff mann & Campe. Träger der
Schreibwerkstat ist das Förderwerk
Elbinseln e.V., der gemeinnützige
Verein, der schon das Textilprojekt
„Made auf Veddel“ ins Leben geru-
fen hat. 
Die entstehenden diesjährigen Ge-
schichten werden in einem Buch-
projekt im Herbst 2015 veröff ent-
licht, das unter der Trägerschaft des
Bü rgerhaus Wilhelmsburg steht. Au-
toren des Buches werden die Teil-
nehmer der Schreibwerkstatt 2014
und der Schreibwerkstatt 2015 sein.
Projektleiter Jörg Ehrnsberger:
„Nachdem die erste Projektrunde
so erfolgreich gelaufen ist, sind wir
immer wieder angesprochen wor-
den, ob es nicht eine Fortsetzung
dieses Projektes geben kann. Inso-

fern freue ich mich sehr, dass wir
jetzt eine zweite Runde in diesem
Projekt, das so gut bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern der Elb-
insel ankommt, anbieten können.“
„Wörter an die Macht“ wird un-
ter anderem von der IBA Hamburg
GmbH, dem Hamburger Spenden-
parlament, der Edmund Siemers-
Stiftung, Hamburg Energie und dem
Stadtteilbeirat Wilhelmsburg fi nan-
ziert.

Autoren gesucht...
...mit authentischem Blick für die Insel

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Hambur-
ger Regisseurin Christiane Richers 
präsentiert mit ihrer Künstlergrup-
pe „Theater am Strom“ am Freitag, 
17. April um 11.00 Uhr im Rahmen 
des 7. Elbinsel-Gipsy-Festivals die 
Urauff ührung ihres neuesten gene-
rationenübergreifenden Multime-
dia‒Theaterprojekts „Im Herzen von 
Hamburg“.
In dem Stück, das sich aus der 
Sicht von Nicht-Sinti mit der Ge-
schichte und Gegenwart der Sinti 

Theater am Strom
Urauff ührung „Im Herzen von Hamburg“

Christiane Richers (l), Gesche Groth (r), Kinder von der Elbinsel Schule
 Foto: ein

Christiane Richers Hamburger Regisseurin, Au-
torin und Theaterpädagogin inszeniert und 
schreibt seit knapp 20 Jahren Theater im öff ent-
lichen Raum. Foto: ein

in Hamburg beschäftigt, beleuch-
ten Theater am Strom und Chris-
tiane Richers gemeinsam mit dem 
Bürgerhaus Wilhelmsburg die wech-
selvolle Geschichte und Gegenwart 
der Sinti im Dialog mit Hamburgs 
Stadtteil Wilhelmsburg. Neben Tä-
terbiografi en aus der Nazizeit wer-
den auch einzelne Schicksale aus 
der Nachkriegszeit sowie der jün-
geren Gegenwart gezeigt. Verwo-
ben mit einem Sinti-Märchen, Film-
szenen aus kulturell 
zentralen Orten Ham-
burgs, Live-Musik des 
Ausnahme-Saxopho-
nisten Kako Weiss und 
einem Schuss Ironie 
über die ewigen Vorur-
teile, stößt Theater am 
Strom mit „Im Herzen 
von Hamburg“ neue 
thea trale und gesell-
schaftsübergreifende 
Bewegungen an. 
Christ iane Richers 
über die Intention ih-
res neustes Stücks „Im 
Herzen von Hamburg“: 
„Unser Arbeiten wirft 
Schlaglichter in ein viel zu großes 
Dunkel aus Unwissen und Igno-
ranz. Uns begegneten alle mögli-
chen und sehr unterschiedliche Re-
aktionen auf die Fragen ‚Was für 
ein Verhältnis hatte unsere Stadt 
in der Vergangenheit zu den hier 
seit Jahrhunderten lebenden Sinti-
Familien?‘ und ‚Wie ist unsere Ge-
genwart davon geprägt?‘. Bei den 
einen kamen Freude und Interesse 
an einem Austausch zum Vorschein, 
Vorsicht und Misstrauen bis hin zu 
klarer Abgrenzung bei den ande-
ren. Wir nehmen diese Reaktionen 
in ihrer Unterschiedlichkeit in un-
sere Arbeit auf und suchen in Ru-
he weiterhin den Dialog mit dem 
noch Unvertrauten. Unser Wunsch 
ist es, mit dem Projekt einen weite-
ren Baustein zu liefern für direkte 

und vorurteilsfreie Begegnungen.“ 
Und der in Wilhelmsburg lebende 
Künstler Kako Weiss ergänzt: „Es 
ist richtig schön, dass in diesem 
Projekt etwas gezeigt wird, was die 
meisten Hamburger gar nicht wis-
sen. Mich persönlich freut es be-
sonders, dass Theater und Musik 
dabei so gut zusammen in Erschei-
nung treten. Wir begreifen ,Im Her-
zen von Hamburg‘ als eine Art Start-
schuß und Inspiration für weitere 

künstlerische Zusammenarbeit.“ 
Christiane Richers und Theater am 
Strom arbeiten mit den Möglichkei-
ten des Theaters an einer langfristig 
gedachten, gemeinsamen Kreativi-
tät. Sie stellen nachdenkliche sowie 
aufmüpfi gen Fragen, die die Basis 
für berührende und tiefgreifende 
Theatermomente schaff en. 
Die Spieltermine sind wie folgt: 
Freitag, 17. April um 11.00 Uhr, und 
Sonnabend, 18. April um 18.00 Uhr 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, Tickets dafür unter in-
fo@buewi.de oder telefonisch unter 
040 752017-0.
Freitag, 12. Juni um 17.00 Uhr im 
Bildungszentrum Tor zur Welt, Krie-
terstraße 2d, Tickets hierfür inter 
info@theateramstrom.de und im El-
terncafé im Bildungszentrum.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mon-
tagabend waren viele Vertreter aus 
Senat, Sport, Wirtschaft und Kultur 
der Einladung von Alexander Otto 
in die O2-Word gefolgt, um die Ver-
kündung der DOSB-Olympia-Emp-
fehlung live mitzuverfolgen. Alex-
ander Otto, Sohn aus gleichnamigen 
Hamburger Versandhaus, hatte als 
sogenannter Olympia-Botschafter 
in den letzten Monaten unermüd-
lich für Hamburg als Olympiastand-
ort gekämpft. 
Als Alfons Hörmann, Präsident des 
Deutschen Olympischen Sportbun-
des (DOSB) dann live auf der riesi-
gen Videowand verkündete: „Unser 
einmütiger Vorschlag lautet ‚Ham-
burg‘!“, brach Jubel im Skyline-Café 
der O2-World aus. Sie Entscheidung 
fi el mit 18:11 Stimmen deutlich zu 
Gunsten Hamburgs und gegen den 
Mitbewerber Berlin aus. 
Dass die Mitglieder des DOSB der 
Empfehlung ihres Präsidiums, Ham-
burg als deutsche Stadt in den Wett-
bewerb um die olymiischen Spiele 
zu entsenden, am heutigen Sonn-
abend folgen werden, gilt als äu-
ßerst wahrscheinlich. „Wir haben 
jetzt einen Auftrag“, so Alexander 
Otto.
Nun ist Hamburg der deutsche Ver-
treter im Bewerber-Konzert der 
anderen Aspiranten: Boston, Mel-
bourne, Budapest, Baku, Paris, Is-
tanbul, Doha, Rom, Dubai sowie die 
südafrikanische Hauptstadtregion 
Guateng. Am 15. September 2017 
wird sich das Internationale Olym-
pische Komitee im Lima, der Haupt-
stadt Perus, für eine dieser Städte 
entscheiden. Von Boston als Favo-
rit ist viel die Rede, aber das fi cht 
die engagierten Hamburger jetzt 
nicht an. 

Für die Stadt ist es allerdings nur 
ein Etappensieg. Voraussichtlich 
im September steht ein Referen-
dum an ‒ dann könnten die Bürger 
immer noch Nein sagen. München, 
das sich um die Winterspiele bewor-
ben hatte, hat es vorexerziert. Auf 
diesen Eff ekt bauen auch die Olym-
pia-Gegner.

Aber daran denken die Befürworter 
zumindest momentan überhaupt 
nicht. 65% Zustimmung in der Ham-

burger Bevölkerung bei ersten Um-
fragen, lassen sie auf einen anderen 
Ausgang als in Bayern hoff en. 
Es sei zwar noch nichts gewonnen, 
wie der sichtlich bewegte Hambur-
ger Innen- und Sportsenator Mi-
chael Neumann, der sich für eine 
Bewerbung Hamburgs mächtig rein-
gekniet hatte, an diesem Abend in 

der O2-Arena sagte, trotzdem wolle 
man jetzt richtig loslegen. Nun gel-
te es, einen Marathon zu bestreiten 
‒ Ausgang ungewiss. 
Dazu Stimmen einiger anwesender 
Gäste aus Hamburgs Süden:
André Trepoll, Vorsitzender der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion, der sei-
nen Wahlkreis in Süderelbe hat: 
„Heute ist ein fantastischer Tag für 
Hamburg, der uns die Chance eröff -
net, Gastgeber für die Jugend der 
ganzen Welt zu werden“. Andre Tre-
poll glaubt außerdem, dass olympi-
sche Spiele infrastrukturelle Projek-
te, wie der Ausbau der A7 und der 
A26 (Hafenquerspange) deutlich be-
schleunigen würden, weil unter an-
derem höhere Bundesmittel zur Ver-
fügung stehen würden. Wichtig sei 
aber auch, dass man in Hamburg die 
politischen Kräfte bündele, um sich 
gegen die internationalen Mitbewer-
ber durchsetzen zu können. „Wir er-
neuern daher unser Angebot für ein 
überparteiliches Olympia-Bündnis. 
Unser Gesetzentwurf für eine Volks-
befragung liegt bereits seit Mona-
ten vor“, so der neu gewählte CDU-
Bürgerschaftsfraktionsvorsitzende. 
Markus Schreiber (SPD), Bürger-
schaftsabgeordneter und ehemaliger 
Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte 

glaubt, dass der berühmte Sprung 
über die Elbe in Hamburgs Süden 
mit einem olympischen Gelände auf 
dem Kleinen Grasbrook endgültig 
gelingen werde. „Für Wilhelmsburg 
und die Veddel ist das eine super Sa-
che“, so Schreiber am Montagabend. 
Der ehemalige Basketball-Bundes-
ligaspieler Pascal Roller, geschäfts-
führender Gesellschafter der Ham-
burg Towers, die ihre Heimat in der 
Wilhelmsburger InselParkhalle ha-
ben, freut sich als Sportler über 
die Empfehlung Hamburgs beson-
ders. „Ich habe in den letzten Mo-
naten extrem erlebt, wie Hamburg 
zusammengewachsen ist, deshalb 
ist diese Empfehlung mehr als ver-

dient.“ Olympische Spiele würden 
dem Sport in der Region, in Ham-
burg und auch in Wilhelmsburg 
noch mehr Attraktivität verleihen“, 
so Roller, der seit drei Jahren in 
Hamburg lebt.
Die ehemalige Hamburger Senato-
rin und heutige CDU-Bundestags-
abgeordnete aus Wilhelmsburg Dr. 
Herlind Gundelach war ebenfalls 
begeistert über die Empfehlung: 
„Ich fi nde das absolut Spitze und ei-
ne Bestätigung für alle Hamburger. 
Unser Konzept ist überzeugend, es 
beschreibt Spiele der Bescheiden-
heit und gleichzeitig der Nachhal-
tigkeit und die Bevölkerung ist in 
alle olympischen Vorbereitungen 
eingebunden.“

Stimmen zu Olympia
DOSB empfi ehlt Hamburg für die Spiele

Das Industriegebiet auf dem Kleinen Grasbrook könnte zu Hamburgs Olym-
piazentrum werden und so die Veddel endgültig an die Innenstadt an-
schließen. Quelle: Gärtner + Christ

v.l.: Alexander Otto, ein sichtlich gerührtrer Sportsenator Michael Neumann 
und Hamburg 1-Moderator Uli Pingel Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Kultur 
der „Kaffeeklappe“ soll ab heute 
auch in Wilhelmsburg Einzug hal-
ten. So wollen es die Betreiber der 
neuen Restauration in der Fährstra-
ße 69 Volker von Witzleben, Kers-
tin Schaefer, Marco Antonio Reyes 
Loredo und Johannes Wienand. 
Kaff eeklappen entstanden im Ham-
burger Hafen um 1888. Sie waren 
eine Art Kantine, in der die Hafen-
arbeiter sehr günstig eine gute war-
me Mahlzeit und heißen Kaff ee be-
kommen konnten. 
„Wir wollen diese alte Tradition mit 
unserer Kaff eeklappe in den ehema-
ligen Hafenarbeiter-Stadtteil Wil-
helmsburg zurückbringen“, sagt 
Volker von Witzleben. Der 28-jäh-
rige Essener ist gelernter Koch und 
hat schon in Sterne-Küchen gearbei-
tet. Außerdem absolvierte er an der 
Hafencity Universität ein Studium 
mit stadtplanerischer Ausrichtung. 
Der Süden von Hamburg bietet für 
von Witzleben die meiste Spannung 
und so zog er vor einiger Zeit nach 
Wilhelmsburg, um mit seinen Mit-
streitern, die wie Kerstin Schaefer 
und Marco Antonio Reyes Loredo, 
Kulturschaff ende der „Hirn&Wanst 
GmbH“ bereits auf der Elbinsel le-
ben, hier ein ganz neues Essen- und 

Aufenthaltsangebot zu schaff en. 
Der „Verpfl egungsbetrieb“, wie das 
junge Betreiber-Team ihre kleine 
Restauration nennt, soll dabei tief-
preisig mit hochwertigen Speisen 
und Getränken überzeugen. Der 
tägliche wechselnde Mittagstisch, 

vegan, vegetarisch oder auch mit 
Fleischeinlage, ist immer frisch mit 
regionalen Waren zubereitet, eben-
so wie alle anderen Gerichte auf 
der wöchentlich wechselnden Spei-
sekarte. Leckeres Bio-Brot aus der 
kleinen Hamburger Privatbäckerei 
„Rettungsbrot“ wird jeden Tag frisch 
angeliefert und der Kaff ee kommt 
aus einer kleinen Rösterei und be-
sticht mit edlen Mischungen. Dass 
dabei eine „Bowle“ Filterkaff ee, al-
so ein großer Becher, nur 1,‒ Euro 
kostet ist erstaunlich. Wer möch-
te, kann sich von der Kaff eeklap-
pe auch beliefern lassen. Auf Be-
stellung werden Speisen innerhalb 
des Stadtteils mit dem Lastenfahr-
rad ausgeliefert. 
Aber auch „geistige Verpfl egung“, 
wie Musik, ob live oder vom DJ auf-
gelegt, Lesungen und weitere kultu-
relle Angebote, soll es in den neuen 
und äußerst interessant gestalteten 
Räumlichkeiten, die auch privat ge-
bucht werden können, geben. Im 
hinteren Bereich des kleinen Res-
taurants erhebt sich eine Empore, 
die als Bühne dienen soll. Im Tages-
betrieb steht hier ein langer Tisch, 
an dem das Kaff eklappen-Team „die 
Menschen an eine Tafel bringen 
möchte“, so Volker von Witzleben. 

Schnell wird deutlich, dass neben 
dem inhaltlichen Konzept hier auch 
die Raumgestaltung nicht zufällig 
gemacht wurde. Denn mit Johannes 
Wienand, Ausstatter des Schmidt 
Theaters und Gestalter der Fassade 
des St.Pauli Stadions, hat das Team 
auch in diesem Bereich einen Profi  
an Bord. Das Zollzaun-Stück an der 
einen Wand, das Hamburgs Bür-
germeister Olaf Scholz eigenhän-
dig weggefl ext hat und die „Natur-
wand“, eine bemooste LKW-Plane an 
der anderen Wand, sowie ein Fuß-
boden mit Theatermalerei sind da-
für nur einige Beispiele. 
Heute Abend soll die offi  ziele Eröff -
nung der „Kaff eeklappe“ ab 20.00 
Uhr mit Livemusik von der Band 
„Still ins Search“ gefeiert werden. 
Am 28. März werden die „Werther 
Boys“ aus Essen erwartet und am 4. 
April gibt es dann die erste Lesung.  
„Aufmunternde Heißgetränke, tägli-
chen Mittagstisch (immer auch ve-
getarisch), super Stullen, handge-
fertigte Kuchen und die perfekte 
Promille am Abend“, verspricht das 
Kaff eklappen-Team seinen Gästen.
Die Kaff eeklappe ist Dienstag bis 
Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr ge-
öff net und wochenends von 10.00 
bis 20.00 Uhr.

Kaff eeklappe feiert Eröff nung
„Verpfl egung“ in guter alter Tradition

Volker von Witzleben vor der „Na-
turwand“ in der Kaff eeklappe
 Foto: ten

Pascal Roller

André TrepollDr. Herlind Gundelach

■ (ten) Wilhelmsburg. Fahrrad-
stadt Wilhelmsburg e.V. engagiert 
sich mittlerweile schon seit sieben 
Jahren für das Radfahren auf den 
Elbinseln. Vor der Vereinsgründung 
2010 fand diese Arbeit im Arbeits-
kreis Wirtschaft und Beschäftigung 
statt, der sich für Arbeitsplätze im 
Rahmen der Großprojekte IBA und 
igs einsetzte. Hierzu zählten auch 
die Beschäftigungsträger auf der 
Insel. 
Wilhelmsburg hat als erster Stadt-
teil Hamburgs ein Radverkehrs-
konzept erhalten. Die momentane 
Vereinsarbeit beschäftigt sich mit 
der Umsetzung aktueller Planun-
gen und deren Begleitung. Die Netz-

werk- und Lobbyarbeit hat zum Ziel,
öffentlichkeitswirksam die vielen
Facetten des für Stadtentwicklung,
Lifestyle und Gesundheit gleicher-
maßen wichtigen Fahrradthemas
mit verschiedensten Mitteln zu kom-
munizieren. „Wir würden uns über 
weitere Vereinsmitglieder, die unse-
re Arbeit aktiv oder auch passiv un-
terstützen, sehr freuen. Unser mo-
natliches Treff en ist immer am 1.
Dienstag im Bürgerhaus Wilhelms-
burg von 19.00 bis 21.00 Uhr. Das
nächste Treff en fi ndet am 7. April
statt“, sagt Astrid Christen von Fahr-
radstadt Wilhelmsburg. Weitere In-
fos unter facebook „Fahrradstadt
Wilhelmsburg“. 

Fahrradstadt Wilhelmsburg
Seit 5 Jahren Vereinsarbeit rund ums Rad
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■ (pm) Wilstrorf. Am vergangenen 
Samstag wurde der neue Erzbischof 
von Hamburg, Stefan Heße, im voll 
besetzten Mariendom in sein neues 
Amt eingeführt. Neben Vertretern 
aus Politik und Gesellschaft nahmen 
auch 24 katholische Bischöfe an der 
Feier teil. Unter ihnen Marcelo Raúl 
Martorell, Bischof der Diözese von 
Puerto Iguazú im nordöstlichen Zip-
fel Argentiniens. 
Eigentlich etwas ungewöhnlich, dass 
aus solchem Anlass ein Bischof den 
langen Weg aus Südamerika auf sich 
nimmt, mag dabei so mancher der 
Gäste im Mariendom gedacht haben. 
Doch schon direkt nach dem Festakt 
steuerte der Bischof in Begleitung 
von Generalvikar René Amaro und 

Besuch aus Argentinien
Bischof Martorell zu Gast in der gelben Kirche

Behinderung und 
Arbeitsplatz 
■ (pm) Harburg. Die Behin-
derten Arbeitsgemeinschaft 
Harburg bietet am Donners-
tag, 26. März vormittags zwi-
schen 9.00 und 12.30 Uhr 
Termine für eine kostenlose 
Einzel-Beratung zum Thema 
„Behinderung und Arbeits-
platz“ an.
Eine Beraterin des Integrati-
onsfachdienst (IFD) Hamburg 
führt die individuelle und ge-
zielte Beratung im Markt-
kaufcenter, Seeveplatz 1 (1. 
OG) durch. Bis Dienstag 24. 
März muss telefonisch unter 
76795223 ein Termin ver-
einbart werden.

■ (pm) Marmstorf. Der österreichi-
sche Schriftsteller Franz Grillparzer 
drückte es einmal mit den Worten 
aus: „Wenn das Auge nicht über-
zeugen kann, überredet auch der 
Mund nicht.“ Und genau nach die-
sem Prinzip funktioniert auch das 
„Home Staging“, die Zauberformel 
auf dem Immobilienmarkt. Eine Im-
mobilie schnell und zum bestmögli-
chen Preis verkaufen ‒ wer möchte 
das nicht. Doch was genau verbirgt 
sich hinter dem Begriff  „Home Sta-
ging“? 
Der Marmstorfer Immobilienkauf-
mann Dirk Sauer erklärt es so: „Ein 
potentieller Käufer will nicht sehen, 
wie der alte Besitzer eingerichtet ist 
oder war, sondern 
wie er unter Um-
ständen selbst da-
rin leben könnte. 
Mit einem relativ 
geringen Aufwand 
und verhältnismä-
ßig einfachen Lö-
sungen wird eine 
Immobilie so ge-
staltet, dass sich 
damit die Mög-
lichkeit für einen 
schnelleren Ver-
kaufserfolg un-
mittelbar steigern 
lässt.“
Durch das Home 
Staging gelingt es, eine Immobilie 
für möglichst viele Interessenten 
ansprechend zu gestalten und ihre 
Stärken zu betonen. Das bedeutet, 
die Immobilie für den Verkauf ein-
ladend und behaglich herzurichten. 
Die besten Eigenschaften der Räum-

lichkeiten werden hervorgehoben, 
sodass eine ansprechende Wohn-At-
mosphäre entsteht und sich poten-
tielle Käufer unmittelbar für die Im-
mobilie begeistern können. Durch 
eine angedeutete zeitgemäße Möb-
lierung und eine ansprechende neu-
trale Dekoration eröff net sich dem 
Betrachter Raum für seine Phanta-
sie und er kann sich vorstellen, wie 
er in seinem neuen Domizil wohnen 
und leben könnte. „Durch diese op-
timale Präsentation einer Immobilie 
können deutliche Wertsteigerungen 
erzielt und die Vermarktungszeiten 
stark reduziert werden“ gibt Immo-
bilienkaufmann Dirk Sauer zu be-
denken.

Anzeige

Der erste Eindruck zählt
Die Zauberformel heißt „Home Staging“

Der Immobilien-Experte Dirk Sauer rät seinen Auftrag-
gebern beim Verkauf zu einer optimalen Präsentation 
durch Home Staging.  Foto: gd
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■ (pm) Marmstorf. In der Passi-
onszeit werden in vielen Kirchen 
Hamburgs die klassischen Passi-
onsoratorien von Johann Sebasti-
an Bach aufgeführt. In der Aufer-
stehungskirche in Marmstorf ist die 
Geschichte um Leiden und Kreuzi-
gung Jesu in einer ganz anderen 
Variante zu sehen und zu hören. 
Ganz in der Tradition ihrer Rock-
gottesdienste, die zweimal jähr-
lich stattfi nden, zeigt die Gemeinde 
mit ihrem umtriebigen Kirchenmu-
siker Uwe Heynitz die Passion als 
Rock-Oper. 
Und so laufen die Proben für „Je-
sus Christ Superstar“ auf Hochtou-
ren. Das von Tim Rice und Andrew 
Lloyd-Webber in den 70-er Jahren 
komponierte Musical wird in Marm-
storf in deutscher Sprache aufge-
führt. Der extra für dieses Projekt 
zusammengestellte Chor überzeugt 
mit großer Sangesfreude in den teil-
weise fünfstimmigen Liedern. Mit 
Manuela Bäcker konnte eine erfah-
rene Musical-Interpretin für die Rol-

Jesus Christ Superstar
Rockgottesdienste in Marmstorf 

Jesus Christ Superstar war bereits 2013 ein großer Erfolg  Foto: ein

Harburg Wilstorf Langenbek Sinstorf Neuland Rönneburg

le der Maria Magdalena gewon-
nen werden, die ihre Mitsänger 
mit wichtigen Tipps versorgt. Die 
weiteren Solisten bringen die Er-
fahrung aus den zwei Auff ührun-
gen aus dem Jahr 2013 mit. Jan 
Schröder als Jesus brilliert in dem 
schweren Gethsemane-Part. 
Das Stück zeigt die Geschichte um 
die letzten Tage Jesu aus der Sicht 
des Judas. Diese Rolle hat Pastor 
Thomas von der Weppen über-
nommen, und er hat sichtlich Spaß 
an der Ausgestaltung. Ein schlich-
tes, aber einprägsames Bühnen-
bild und eine von Uwe Heynitz 
gut eingestimmte Band unterstüt-
zen die Sänger und Sängerinnen.
Aufgeführt wird Jesus Christ Su-
perstar am Samstag, 28. März ab 
19.00 Uhr in der Auferstehungs-
kirche an der Elfenwiese. Kar-
ten zum Preis von 5 Euro können 
im Gemeindebüro am Ernst-Ber-
geest-Weg 61 direkt erworben 
oder telefonisch reserviert wer-
den (7606664).

MarmstorfAus den STADTTEILEN

Diakon Gerardo Vetter den Weg in 
Richtung Harburg an, um am nächs-
ten Tag, am Sonntag, in der Kirche 

der St. Franz-Joseph-Gemeinde in 
Wilstorf den Gottesdienst zu leiten 
und den Gläubigen den Segen zu er-

teilen. Die beiden Bistümer in Ar-
gentinien und Hamburg verbindet 
eine mehr als zehnjährige Partner-
schaft, die in den neunziger Jahren 
von dem argentinisch-deutschen Dia-
kon Gerardo Vetter ausging. Er lebte 
für längere Zeit mit seiner Familie in 
der St. Franz-Joseph-Gemeinde, Aus 
der Freundschaft mit der Gemeinde 
entstand unter anderem das Milch-
becher-Projekt für die Kinder in den 
Armenvierteln von Eldorado. Durch 
sehr viel Eigeninitiative und mit Hil-
fe von Spendengeldern aus der Har-
burger Gemeinde ist es Gerardo Vet-
ter noch immer möglich, einmal pro 
Tag Milch und Brot an die Kinder in 
den Favelas verteilen zu lassen. 
Und so war es seinem Bischof am 
vergangenen Sonntag ‒ zur Freude 
der Gemeindemitglieder ‒ natürlich 
ein Herzensanliegen, der St. Franz-
Joseph-Kirche in Wilstorf mehr als 
nur einen Besuch abzustatten. Die 
Predigt des Bischofs in spanischer 

Sprache abgehalten, wurde zwar von 
Diakon Gerardo Vetter ins Deutsche 
übersetzt, aber irgendwie hat sich je-
der auch ohne die Übersetzung von 
den Worten des Bischofs angespro-
chen gefühlt.
Am Montag durften die Gemeinde-
mitglieder dem Bischof ein weiteres 
Mal ganz nah sein. Im Gemeindehaus 
am Reeseberg berichtete er über die 
Zustände im Norden Argentiniens 
und über den ständigen Kampf der 
katholischen Kirche gegen Armut, 
Korruption und Ungerechtigkeit. In 
diesem Zusammenhang bedankte er 
sich bei den Anwesenden auch für 
das Engagement und die Unterstüt-
zung aus der St. Franz-Joseph-Ge-
meinde. Jedoch noch bevor er seine 
Rückreise antrat, wurde die bisher 
gelebte Partnerschaft zwischen den 
beiden Diözesen nun auch durch ein 
formales Abkommen zu Papier ge-
bracht und von beiden Bischöfen un-
terzeichnet.

Zu Gast in der St. Franz-Joseph-
Kirche (v.li.): Diakon Gerardo 
Vetter, Bischof Marcelo Raúl 
Martorell und Generalvikar René 
Amaro, im Hintergrund Pfarrer 
Thomas Hoff mann.  Foto: gd
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Friseur-Salon

Coiffure Francaise
Ein PERFEKTER Haarschnitt ist Ihnen wichtig? 

Dann sind Sie bei mir ganz richtig.

Tel.: 040 / 30 38 46 93
www.friseurharburg-coiffurefrancaise-cambier.de

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

enst.de

Harburg
Bremer Straße 241b

Buchholz
Steinbecker Mühlenweg 17

Harburg
Bremer Straße 241b
y 0 40 / 7 60 60 94

Buchholz
Steinbecker Mühlenweg 17

y 0 41 81 / 3 23 09

www.riedel-naturstein.de

Während der Bauarbeiten an der Bremer Straße (B75) von 
März bis Oktober ist unser Geschäft jederzeit erreichbar.

Bäckerei H. P. Schütt
Inh. Ronald Bartels

Bäckermeister

Wir sind trotz Baustelle für Sie da!

Tägl. von 600 – 1200 Uhr auch sonn-

und feiertags. Parkplätze vor der Tür

Bremer Straße 149 Tel. 040 / 760 33 11 baeckerei-ronald@t-online.de
21073 Hamburg Fax 040 / 760 33 08 www.baeckerei-schuett.de

GESCHENKE

Ballons
Bonboniere
Hochzeit, Taufe,
Konfirmation

Bremer Straße 76 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 23 84 81 74
Öffnungszeiten: Mo. – Do. 15 – 19 Uhr · Fr. 11 – 19 Uhr · Sa. 10 – 16 Uhr

Unsere Geschenke

haben es in sich!
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■ (gd) Hittfeld. Alle Welt denkt bei 
dem Wort „Perser“ zunächst einmal 
an einen erlesenen Teppich, und 
dann erst an den Bewohner des lran. 
Wohl selten wird bei einem Begriff  
mit Doppelsinn der Sache Vorrang 
vor der Person gegeben. Mit dem 
Wort „Perser“ verbinden sich Vor-
stellung von Komfort, Eleganz, Tra-
dition, Wohlstand, Kultur, Gemütlich-
keit und Atmosphäre. Ein Teppich 
bringt einen Hauch von Exotik, der 
geheimnisvollen Welt des Orients in 
das Haus. Wohl soll den anderen Er-
zeugerländern, wie der Türkei, der 
ehemaligen Sowjet union (Kaukasus 
und Turkestan), Afghanistan, Paki-
stan, lndien und China Ehre zuteil 
werden, aber ein Perser ist und bleibt 
der König der Könige unter den Tep-

pichen. Nicht zuletzt, weil die persi-
schen Farben Harmonie und Motiv-
gestaltung eher dem europäischen 
Empfi nden entsprechen.
Da tauchen Namen auf wie Esfahan, 
Tabriz, Hamadan, Ghom, Kaschan, 
Schiraz, Qaschqai, Kriman, Sarugh, 
Gabbeh, Meschad, Mud und viele 
andere. Vielfältig ist die Teppich-
landschaft dieses großen Landes. Es 
sind nicht nur die wertvollen anti-
ken Museumsstücke, sondern jene 
Erzeugnisse, die der heutigen Zeit 
entsprechen und die sich der Bür-
ger leisten kann. In der Orient Kunst 
Galerie Hittfeld wird jeder Besucher 
umfassend über die Besonderheiten 
jeder Teppichart informiert. Gleich-
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Der Perser, ein König der Könige
Was geschieht mit Opas alten Teppichen?

Mehrdad Rakhshan ist Sachverstän-
diger für handgeknüpfte Orienttep-
piche, Teppichrestaurationen und 
Teppichwäsche.  Foto: ein

Orient Kunst Galerie
Kikrchenstraße 2
21218 Seevetal
Tel.: 04105 7702797
Fax: 04105 7702799
E-Mail: info@m-rakhshan.de
www.m-rakhshan.de

■ (pm) Marmstorf/Eißendorf. Am 
Montag haben die Arbeiten für 
den Umbau der Kreuzung Bre-
mer Straße/Friedhofstraße begon-
nen. Die Fahrbahn wird saniert, 
die Nebenflächen neu gestaltet 
und gleichzeitig die Siele erneuert, 
kündigte Helma Krstanoski, Spre-
cherin der Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation an. Die Ar-
beiten dauern voraussichtlich bis 
Ende Oktober 2015.
Schon seit Jahren wird in Harburg 
über die Notwendigkeit dieses Um-
baus gesprochen, mehr noch, er 
wurde mit Nachdruck gefordert, 
denn die Einmündung der Fried-
hofstraße in die Bremer Straße ist 
ein Unfallschwerpunkt, das Ab-
biegen ein schwieriges Unterfan-
gen, das immer wieder für Staus 
gesorgt hat. 

Die Bauzeichnung für die lange angestrebte Umbaumaßnahme der stark frequentierten Kreuzung. 
 Foto: Ingenieurbüro für Bauwesen Ohlenroth + Brunckhorst

Das Abbiegen aus der Bremer Straße bzw. aus der Friedhofstraße war 
immer eine Glückssache. Die Folge: lange Staus. Foto: pm

Am Mittwoch führte der Kampfmit-
telräumdienst vorbereitende Arbei-
ten durch.  Foto: pm

zeitig versucht der Inhaber Mehr-
dad Rakhshan den Kunden das Land 
seiner Vorfahren näher zu bringen. 
Jeder stolze Besitzer eines Perser-
teppichs soll wissen, wie es dort aus-
sieht. Wer etwa bei einer Haushalts-
aufl ösung auf einen gut erhaltenen 
Orientteppich stößt, sollte diesen un-
bedingt aufheben, rät Orientteppich-
Sachverständiger Mehrdad Rakhs-
han. Da es in den Herkunftsländern 
immer weniger versierte Knüpfer 
gibt, könnten die Stücke in nicht 
allzu ferner Zukunft deutlich mehr 
Wert sein als heute. Voraussetzung 
ist, dass sie richtig gelagert wer-
den. Eine Tiefenreinigung (persische 
Handwäsche) ist unbedingt erfor-
derlich, gründliches Absaugen auch 
Pfl icht. ,,Die Motten mögen Staub 
mehr als Wolle“. Anschließend sollte 
der Teppich mit Mottenschutz (Eu-
lanisieren) möglichst luftdicht und 
wasserfest verpackt werden. Versie-
gelt in Plastikfolie erhält er seinen 
Wert Jahrzehnte.

Umbau Kreuzung Bremer Straße
Friedhofstraße ab 13. April voll gesperrt

Helma Krstanoski: „Für mehr Sicher-
heit sorgt künftig eine Nebenfahr-
bahn, aus der der Verkehr aus der 
Friedhofstraße in Richtung stadt-
einwärts in die Bremer Straße ein-
biegen kann. Die Einmündungen 
der Straßen Am Großen Dahlen wer-
den in Richtung Osten und die Zu-
fahrt zum Neuen Friedhof in Rich-
tung Westen verlagert.“ Weiterhin 

erhält der Verkehr aus dem Ernst-
Bergeest-Weg in die Bremer Straße 
einen separaten Rechts- und Links-
abbiegefahrstreifen. Die Friedhof-
straße wird von derzeit 6,0 m auf 
8,5 m verbreitert, damit auf beiden 
Seiten Schutzstreifen für Radfahrer 
angelegt werden können. Auch die 
Straßenentwässerung wird neu her-

gestellt und erhält eine Anlage zur 
Reinigung des Straßenabwassers.
Bis zum 13. April, so Krstanoski 
weiter, gibt es keine Verkehrsbe-
hinderungen. Ab dem 13. April bis 
Ende Oktober 2015 wird die Fried-
hofstraße voll gesperrt. Eine Umlei-
tungsstrecke wird ausgeschildert.
Die Bremer Straße wird von Mon-
tag, 11. Mai bis voraussichtlich 
Ende Juli 2015 als Einbahnstra-
ße in Fahrtrichtung stadtauswärts 
eingerichtet. Auch hier sind Um-
leitungsstrecken ausgeschildert. 
Zur Herstellung der Straßeneinmün-
dungen in die Bremer Straße müssen 
die Straße Am Großen Dahlen (ab 
Ende Mai) und der Ernst-Begeest-
Weg (ab Ende Juli) jeweils für etwa 
vier Wochen voll gesperrt werden“. 
Für die abschließenden Asphaltie-
rungsarbeiten in der Bremer Straße 
wird an einem Wochenende im Au-
gust (voraussichtlich 15./16. August 
in Abhängigkeit von der Witterung) 
eine Vollsperrung erforderlich. 
Auch hierfür wird eine Umleitungs-
strecke großräumig ausgeschildert.
Für die Dauer der Einbahnstraßen-

regelung in der Bremer Straße und 
der Vollsperrung am Wochenende 
wird der Busverkehr (Linien 144, 
340 und 244) stadteinwärts von 
der Bremer Straße über die Stra-
ßen Schafshagenberg, Handweg, 
Up den Wiemen, Ernst-Bergeest-

Weg und Marmstorfer Weg um-
geleitet. Ersatzhaltestellen wer-
den am Schafshagenberg und 
Ernst-Bergeest-Weg eingerichtet.
Fußgänger und Radfahrer werden 
während der gesamten Bauzeit si-
cher am Baufeld vorbeigeführt.



 040 7011 - 2000 

Verkauf von Second-Hand-Rädern und Neurädern, sowie Reparaturen
040 - 67 38 92 55 / Mo. - Fr. 10:00 bis 18:00 Uhr · Sa. 10:00 - 15:00 Uhr 

www.elbinselrad.de

Fahrradverleih in Wilhelmsburg
Telefon 0174 - 739 47 52 / 040 - 66 87 09 38

Mo.- Fr. 10:00-18:00, Sa. & So. 10:00-14:00 Uhr
www.fahrradverleih-in-hamburg.de

www.touren-in-hamburg.de
Reinstorfweg 11 / 21107 Hamburg-Wilhelmsburg
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■ (ten) Wilhelmsburg. Wer kennt 
diese Situation nicht? Der Frühling 
lockt zu ersten ausgedehnten Fahr-
radausfl ügen in die Region, doch am 
nächsten Tag schmerzen Po, Knie, 
Handgelenke, Schultern, Nacken und 
Rücken. Es ist klar: Das Fahrrad soll 
dieses Jahr nun endlich neu einge-
stellt werden. Ein neuer Sattel und 
auch ein neuer Lenker müsste her 
oder wir verzichten einfach gleich 
auf weitere anstrengende lange Ra-
dausfl üge. Das muss aber nicht sein. 
Der Neue RUF stellt diesen Monat im 
Rahmen der Medienpartnerschaft 
mit Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. 
das spannende Buch „Richtg sitzen 
‒ locker radfahren: Ergonomie am 
Fahrrad“ von Juliane Neuss vor. Die-
ser Ratgeber leistet gute Hilfestellung 
beim Fahrradkauf. Zahlreiche Abbil-
dungen machen deutlich, worauf man 
bei der Einstellung zum richtigen Sit-
zen achten muss.
Wesentlich hierbei ist die natürliche 
Ausrichtung des Körperschwerpunk-
tes beim Sitzen auf einem Reiserad, 
mit dem man auch eine gewisse Leis-
tung erzielt. Diese natürliche Ausrich-
tung führt zu bestimmten Winkelbe-
ziehungen zwischen den Körperteilen. 
Sind diese optimal,  dann beugt man 
Schmerzen vor, erbringt locker sei-

ne Leistung und hat Freude am Fah-
ren. Optimal ist ein 90 Grad Winkel 
zwischen Arm und Oberkörper. Das 
schont die Schultern. Die Handgelen-
ke sind dann locker ausgestreckt am 
Lenker. Der Oberkörper ist gestreckt/

gerade etwas nach vorn gebeugt, so-
dass die natürliche S-Form der Wir-
belsäule im unteren Rücken erhalten 
bleibt und der Nacken in einer natür-
lichen Haltung verweilt. Falsch ist es, 

wenn wir direkt auf den Sitzbeinen 
sitzen. Dann nimmt das Becken eine 
unnatürlich senkrechte Haltung ein. 
Zum schützenden Ausgleich wird der 
Rücken rund. Die Schultern sind dann 
nach vorn gebeugt. Dadurch knickt 
der Kopf mit seinen gut 3 ‒ 5 Kilo Ge-
wicht in den Nacken. Die Handgelen-
ke sind dann am Lenker abgeknickt. 
Das tut weh und führt zu Schäden. 
Das aufgerichtete Becken ist also die 
schädlichste Kompensationshaltung 
bei schlecht eingestellten Rädern. Es 
gilt aber auch der Merksatz bei falsch 
‒ meist zu hoch ‒ eingestellten Len-
kern: „Handgelenkschmerzen sind 
Rückenschmerzen.“ Richtig ist auch 
ein weiter Winkel zwischen Knie und 
Oberschenkel. Man stellt sich vor: 
Wenn von der Kniescheibe aus eine 
senkrechte Linie zur Fußspitze führt 
und sich dieses sogenannte Knielot 
dann vor der Pedale befi ndet, dann ist 
die Beinhaltung optimal. In die Pedale 
tritt man richtigerweise mit der Fuß-
spitze, nicht mit der Ferse. Wenn man 
also nun die Beinlänge misst, um die 
Sattelhöhe richtig einzustellen, dann 
muss man natürlich den ausgestreck-
ten Fuß mitmessen. „Das Bein wird 
länger“. Beim Anhalten muss man 
dann vom Fahrrad absteigen. 
Wenn alles optimal eingestellt ist, 

Ergonomie am Fahrrad
Richtig sitzen ‒ locker radfahren

Autorin Julianne Neuss hat sich viele 
Jahre mit dem Thema „Richtig rad-
fahren“ beschäftigt Foto: ein

■ (gd) Neugraben. Am 26. März um 
19.00 Uhr präsentiert Miroslav Men-
schenkind seine Werke in der „Gale-
rie am Falkenberg“ der Seniorenresi-
denz Neugraben, Falkenbergsweg 1 
+ 3. Frank Esselmann, Leiter der Se-
niorenresidenz: „Wir freuen uns, den 
Fotokünstler Miroslav Menschenkind 
für die Ausstellung ‚seaside diaries’ 
bei uns gewonnen zu haben. Um der 
Hektik des Alltags zu entfl iehen zieht 
es ihn immer wieder ans Meer. „the 
seaside diaries“ dokumentiert diese 
Reisen. Im Winter, wenn die Strän-
de verlassen sind, zieht es ihn im-
mer wieder hinauf in den Norden an 
Dänemarks Küsten. Die Ausstellung 
zeigt Bilder vom niederländischen 
Texel bis hin zu Dänemarks Hirts-
hals. Besucher können gern spontan 
um 19.00 Uhr zur Vernissage vorbei-
kommen. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig, und der Eintritt ist frei. Wer 
nicht dabei ist, kann die Ausstellung 
auch montags bis freitags von 9.00 
bis 17.00 Uhr oder samstags von 
12.00 bis 16.30 Uhr besuchen. Die 
Ausstellung läuft bis zum 16. Juni.“
Die Seniorenresidenz Neugraben ist 
eine von 8 Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Wohnen im Alter 
der Vereinigten Hamburger Woh-

nungsbaugenossenschaft eG (vhw). 
Sie zeichnet sich insbesondere durch 
ihr niveauvolles Kultur- und Freizeit-
programm aus. Die Bewohner woh-
nen in eigenen Appartements. Wer 
pfl egebedürftig wird, kann sich im 
Appartement pflegen lassen oder 
in den hauseigenen 
Pflegewohnbereich, 
der aktuell vom Me-
dizinischen Dienst 
der Krankenversi-
cherung (MDK) mit 
der Pflegenote 1,0 
bewertet wurde, um-
ziehen. Kurzzeit- und 
Urlaubspflege oder 
Probewohnen sind 
selbstverständlich 
möglich. Weitere In-
formationen gibt es 
auf www.vhw-neu-
graben.de oder kann 
unter 040 70112000 
als schriftliches Infor-
mationsmaterial an-
gefordert werden. 
Unter dieser Telefonnummer sind 
auch Anmeldungen für persönliche 
Hausführungen möglich.
Die genossenschaftliche Unterneh-
mensgruppe der vhw (www.vhw-
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Vernissage „seaside diaries“
Fotokunst von Miroslav Menschenkind

Die Fotos von Miroslav 
Menschenkind sind vom 27. 
März bis zum 16. Juni in der 
Galerie am Falkenberg in 
der Seniorenresidenz Neu-
graben zu sehen. Foto: ein

VHW Seniorenresidenz Neugraben
Falkenbergsweg 1 + 3, 
21149 Hamburg
Tel.: 040 70112000 
www.vhw-neugraben.de

hamburg.de) bietet ein umfassen-
des Angebot an Wohnformen und 
Dienstleistungen. Dieses reicht von 
Familien- und Singlewohnungen 
über seniorengerechtes Wohnen bis 
hin zur ambulanten und vollstati-

onären Pflege. Neben 
der sozial verantwort-
baren Wohnraumver-
sorgung zu angemes-
senen Mieten sowie 
einer qualitativ hoch-
wertigen Pflege- und 
Betreuungsdienstleis-
tung, engagiert sich die 
Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenos-
senschaft eG mit ihren 
Tochtergesellschaften 
in verschiedenen Pro-
jekten. Die rund 900 
Mitarbeiter der Unter-
nehmensgruppe bewirt-
schaften knapp 7.000 
Wohnungen und be-
treuen mehr als 2.000 

Bewohnerinnen und Bewohner im 
Servicewohnen sowie in ambulanter 
und stationärer Pfl ege, verteilt über 
das Hamburger Stadtgebiet und das 
nahe Umland.

■ (ten) Wilhelmsburg. Elbinsel-
Rad, die Fahrradwerkstatt mit 
freundlichen Preisen, hat eine gro-
ße Angebotspalette: Reparatur, Ver-
kauf von neuen und gebrauchten 
Fahrrädern, Aufbau von alten Rä-
dern mit Originalteilen, Service für 
Pedelecs und einen Fahrradverleih. 
Auf Wunsch können Gruppen zu 
den Leihrädern auch 
gleich den Guide bu-
chen, für Touren in 
ganz Hamburg.
Im Reinstorfweg 
11, in unmittelba-
rer Nachbarschaft 
zum Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, nur 
10 Minuten Fuß-
weg vom S-Bahnhof 
Wilhelmsburg ent-
fernt, führt ein kom-
petentes Team die 
Werkstatt. Das An-
gebot besteht schon 
seit fast 10 Jahren 
auf der Elbinsel. Die 
Fahrradwerkstatt und der Fahrrad-
verleih sind aus der Arbeitslosen-
initiative Wilhelmsburg hervorge-
gangen und haben die „Hamburger 
Arbeitsgenossenschaft Wilhelms-
burg“ (HAW e.G.) gegründet, um 
„richtige Jobs zu schaff en“, so lau-
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Das ElbinselRad
Guter Service für die Insel

Günstige Reparaturen, Fahrradverleih und als 
besonderer Service: geführte Touren über die 
Elbinsel. Foto: Artur Sobowiec

■ (gd) Wilhelmsburg. Bei den Ko-
alitionsverhandlungen mit der SPD 
haben sich die Grünen off ensicht-
lich für einen Ausbau des Radwe-
genetzes in der Hansestadt durch-
setzen können ‒ Hamburg wird zur 
Fahrradstadt. Das spielt auch den 
Inhabern des Fahrradgeschäftes 
„Vélo 54“ in die Karten. Vor rund 
einem Jahr gründeten Hannes Leit-
ner, Andreas Frey und „Fanne“ in 
der Veringstraße 54 ihre Fahrrad-
manufaktur. Die Wilhelmsburger 
Kundschaft fi ndet hier keine „Rä-
der von der Stange“, sondern all-
tagstaugliche Neuräder, bei denen 

Rahmen, Größe, Schaltung und Ac-
cessoires nach ihren individuellen 
Wünschen zusammengestellt wer-
den. „Das Fahrrad ist besonders in 
den Städten zu einem vollwertigen 
Verkehrsmittel geworden. Es dient 
nicht mehr allein der sportlichen 
und gemütlichen Fortbewegung, 
sondern kommt auch immer häu-
figer für Transportlösungen zum 
Einsatz“, erklärt der leidenschaft-
liche Fahrradmechaniker Hannes 
Leitner. Beim Blick in die Geschäfts-
räume entdeckt der Kunde dann 
tatsächlich, welche Möglichkeiten 
sich ihm bieten. Neben Trekking- 
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Ein Stück Lebensart
Kein Fahrrad von der Stange

Hannes Leitner und seine Kol-
legen nehmen an den Rädern 
individuelle Auf- und Umbau-
ten aller Art vor, ganz wie der 
Kunde es wünscht. Foto: gd

Vélo 54
Veringstraße 54
21107 Hamburg
Tel.: 040 18130596
www.velo54.de

tete das gemeinwohlorientierte Cre-
do dieser Institution.
Bei 50.000 Einwohnern ist der Be-
darf nach Serviceangeboten in der 
Nachbarschaft wie z.B. günstige Re-
paraturen auf jeden Fall vorhanden. 
Das Schöne an einer Genossenschaft 
ist auch: Man kann unterstützen-
des Mitglied werden, hauptamtlich 

wie ehrenamtlich. Eine starke Ge-
nossenschaft stärkt natürlich diese 
fast schon traditionelle „Inseleinrich-
tung“. Interessierte sind herzlich will-
kommen und können Kontakt auf-
nehmen unter service@elbinselrad.
de oder Tel. 040 67389255.

und Tourenfahrrädern fi n-
den sich auch zahlreiche Rä-
der als Sonderanfertigung in 
der Musterausstellung. Und 
selbstverständlich überneh-
men die drei Betreiber auch 
Reparaturen, wenn es wirk-
lich mal drauf ankommt.

dann werden alle am Radfah-
ren beteiligten Muskeln auch 
wirklich bewegt. Die Lasten 
verteilen sich über den ganzen 

Körper, so dass die drei körper-
lichen Arbeiten beim Radfahren 
richtig ausgeführt werden werden: 
1.) Der Schultergürtel kann dann 
seine Stützleistung erbringen, die 
Handgelenke vor Überlastung stüt-
zen und Fahrbahnstöße abfedern. 
2.) Der Rücken vollbringt seine Hal-
tearbeit, indem er die Wirbelsäu-
le streckt und abfedert, aber auch 
den Antrieb verstärkt durch die Fi-
xierung des Beckens und den Ober-
körper in der gewünschten Positi-
on behält. 3.) Die Beine sorgen für 
eff ektiven, Knie- und Hüftschonen-
den Antrieb.
Übrigens: Viele Sättel sind einfach 
zu breit. Man rutscht dann automa-
tisch nach vorn. Das Becken richtet 
sich auf. Man sitzt auch den Sitz-
beinen. Der Rücken wird rund und 
das beschriebene Schmerzdisas-
ter durch Fehlhaltung nimmt sei-
nen Lauf.
„Zu der Zeit, als ich im Verkauf im 
Fahrradladen arbeitete, entwickel-
te ich durch meine Beobachtungen 
und durch eigene Erfahrung Theo-
rien über die richtigen Arbeitswin-
kel auf dem Fahrrad“, erinnert sich 
die Autorin und Pionierin Juliane 
Neuss an die Anfänge ihrer Arbeit, 
die auch die Entwicklung von Spezi-
alfahrrädern umfasst. Weitere Infos 
fi nden sich unter www.junik-hpv.de.
Auch die Fachleute in den Wil-
helmsburger Fahrradgeschäften 
stehen mit Rat und Tat bei allen 
Fragen rund ums Rad zur Verfü-
gung. 

K
li

Der Frühling kommt –

 rauf aufs Fahrrad
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Die Wärme des erhitzten
Fango fördert die Durch-
blutung und entspannt 
die Muskulatur.
4 x Fango 
2 x  Infrarot-

Wärmebehandlung

FANGO-KUR

1 x Teilmassage
1 x Fango
2 x Wassergymnastik
1 x  Wannenbad 
1 x Trockensalz-Oase
1 x  Infrarot-

Wärmebehandlung

VITAL-KUR

Das Reizklima in der 
Trockensalz-Oase schafft 
Gästen mit Atemwegs-
problemen Linderung. 
5 x Trockensalz-Oase 
4 x Inhalation
1 x Aroma-Bad

SALZLUFT-KUR

Wählen Sie eines dieser 3 Kurpakete:

LEISTUNGEN u.a.
–  Hin- und Rückreise im CUP VITAL-Kurtaxi 

inkl. Kofferservice
–  7 Übernachtungen im DZ/EZ
–  7 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  6 x Mittagssnack (z. B. Salat, Suppe)
–  7 x Abendessen als kalt/warmes Buffet 

oder 3-Gang-Menü und Salatbuffet 
–  Tischweine, Kaffee, Tee und Wasser zum 

Abendessen bis 20.30 Uhr
–  Mineralwasser aus hauseigener Zapfstelle
–  Ihr Kurpaket nach Wahl 
–  Nutzung von Sauna, Fitnessraum und 

Hallenbad (außerhalb der Kurszeiten)
–  Leih-Bademantel
–  kostenfreie & unbegrenzte Nutzung aller 

Stadtbuslinien & freier Eintritt in die Konzerte 
des Kurorchesters im Rahmen der Kurkarte*

Das CUP VITAL-Kurtaxi bringt Sie von 
zu Hause direkt ins Hotel und zurück 
- ohne umsteigen, mit optimierten 
Pausenzeiten - sicher und schnell! 

Sie wohnen im 4-Sterne Parkhotel 
CUP VITALIS in Bad Kissingen, 

Deutschlands bekanntestem Kurort. 
Zur Ausstattung gehören Lifts, 

Restaurant, Bar/Lounge mit Sky-TV, 
Bibliothek mit ca. 1.500 Büchern, Café 
mit Sonnenterrasse und ein 2.600 qm 

großer SPA- & Sportbereich mit 
Hal len bad, zwei Saunen, Fitness raum, 

Sporthalle, Infrarot-Kabinen und 
Trockensalz-Oase. Alle Zimmer mit 
Original Boxspringbetten, Telefon, 

Safe, Flat-TV und Balkon.
* Kurtaxe (3,50 € p. P./Tag) zahlbar vor Ort.

Vermittler: Beratung und Buchung:

Veranstalter: CUP Touristic GmbH, Marcusallee 7 a, 28359 Bremen, 
info@cup.de, www.cup.de

Hotline:  0800 / 287 84 82
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz) täglich 8 - 22 Uhr

Kurtaxi

von zu Hause ins

Hotel und 
zurück

8 Tage Kurreise inkl. HP + 
Mittagssnack + Kurpaket

588
p. P. im DZ/EZ

ab €

Wir suchen

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen  

in Marmstorf und Sinstorf
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran 
mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erschei-
nungsgebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, 
rufen Sie bitte unsere Frau Brost unter  (040) 70 10 17 27 an oder 
schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg

Wir bieten Ihnen:

Mitarbeiter, 

exam. Pflegekräfte, Betreuungskräfte nach §87b (m/w),

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

sucht per sofort

Eisverkäufer/in
und Promoter/in

für mobiles Eisfahrzeug.

Bewerbung unter: Tel. 0171 / 244 47 77
oder per E-Mail z.Hd. Herrn Ruff  

E-Mail: bestellung@eislounge.info

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

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort 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

Hamburg-Harburg

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

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  
E-Mail: heimleitung@

Wir suchen
 

(m/w) für den Fachbereich 
Wachkoma/Intensivp  ege 

in Teil-/Vollzeit.
auch mit festen Arbeitszeiten!

HVV Pro  -Card

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

EU-Kraftfahrer mit Erwerb 
Führerschein Klasse C/CE + D/DE
Beginn: .0 .201
Nach erfolgreich absolvierter  
Ausbildung unterstützen wir Sie 
durch unsere Kontakte zum Logistik- 
gewerbe bei der Arbeitsplatzsuche!

Kurierdienstfahrer mit 
Führerschein Klasse B und 
Gefahrgutberechtigung
Beginn: .0 .201

bildet aus!

LEWA Qualifizierungs-GmbH, 
Großmoorbogen 15, 21079 Hamburg 
Telefon: 040 - 30373440
E-Mail: i.preuss@lewa-gmbh.de
Förderung durch die Agentur für
Arbeit und JOBCENTER möglich!

Frau Preuß-Leye freut sich auf Ihren Anruf.

Gabelstaplerausbildung
Beginn: 30.03.2015
Dauer: 3 Tage

Auf Anfrage Beginn auch früher möglich

EU-Kraftfahrer/in mit Erwerb 
Führerschein Klasse C/CE + D/DE
Beginn: 20.04.2015
Nach erfolgreich absolvierter
Ausbildung unterstützen wir Sie
durch unsere Kontakte zum Logistik-
gewerbe bei der Arbeitsplatzsuche!
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■ (nr) Harburg. Vor 45 Jahren war 
es, im Jahr 1970, dass Xhelil Musa 
aus dem Kosovo aufbrach und nach 
Deutschland kam. Im Gepäck hat-
te er nicht viel mehr als Kleidung 
und einen Traum. Den Traum von 
einem besseren Leben. Harte Ar-
beit, wie auf den Feldern seiner Hei-
mat, scheute er, der als „Gastarbei-
ter“ kam, nicht. Als Arbeiter an der 
Drehbank lernte er seine Frau Sylvia 
kennen und zusammen gingen sie 
an die Verwirklichung ihrer Träume.
1983 eröff neten sie ihr erstes Lo-
kal, den Adria-Grill, in der Schwar-
zenbergstraße. Zuerst belächelt ob 
der Idee Balkan-Küche anzubieten, 
boomte das kleine Lokal. Es folgten 
mehrere Hotels und auch ein Fuß-
ballverein, der FC Musa. Heute ist die 
„Grüne Tanne“ in der Bremer Straße 
das Hauptquartier. Den Traum vom 
besseren Leben vollendeten dann für 
die beiden ihre zwei Söhne, Adrianit 
und Sami. Die bewegende Familien-
geschichte, erzählt von Junior Sami 
Musa, war in ihren Einzelheiten vie-
len der Gäste neu, denen die Rüh-
rung anzusehen war.
Viele Gründe also, den Jahrestag zu 
feiern. Dazu hatte die Familie Musa 
viel albanische, kosovarische, Ham-
burger und Harburger Prominenz 
geladen. Allen voran kam der Bot-
schafter der Republik Kosovo, Sken-
der Gjakaliu. In seinem Grußwort 
hob er die Bedeutung Xhelil Mu-
sas als eine Art Pionier-Botschafter 
hervor. Für die Republik Albanien 
sprach der Militärattaché, Kpt. zur 
See Oberst Arben Demullari. 

Auch der Harburger Bundestags-
abgeordnete Metin Hakverdi (SPD), 
hob die Bedeutung des Wirkens von 
Xhelil Musa hervor und Rose Pau-
li, Präsidentin der DEHOGA (Deut-
sche Hotel- und Gaststättenverband) 
in Hamburg, freute sich über die er-
folgreiche Arbeit der Gastronomen-
familie. Unter den Gästen fanden sich 
auch Fatmir Vata (ehemaliger Bun-
desliga-Profi  und Albanischer Nati-
onalspieler), Mirdi Limani (7maliger 
Kickbox-Weltmeister), Asem Bujupi 
(Direktor des kosovarischen Radio-
Senders RTK) sowie die Mitglieder 
der Hamburgischen Bürgerschaft 
Dr. Kurt Duwe (FDP) sowie Brigitta 
Schulz und Sören Schumacher (bei-
de SPD). Höhepunkt war die Vorfüh-
rung einer Tanzgruppe, die nicht nur 
albanische und kosovarische Volks-
tänze auff ührten, sondern auch zum 
Zeichen der Verbundenheit extra für 
diesen Tag einen deutschen Volks-
tanz einstudiert hatten.

Anzeige

45 Jahre Musa in Harburg...
... und deutsch-albanische Freundschaft

Xhelil Musa (re.) und sein Sohn Sami Musa, der jetzt das Hotel „Musa’s 
Grüne Tanne“ führt.  Fotos: ein

Skender Gjakaliu, Botschafter 
der Republik Kosovo, betonte die 
große Bedeutung der Familie Musa 
für die deutsch-albanische Freund-
schaft und den europäischen Ge-
danken. 

■ (pm) Harburg. Zu einer feierli-
chen wie auch heiteren Enthüllung 
des Straßenschildes „Am Schwar-
zenberg-Campus“ hatte das Präsi-
dium der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) eingeladen. Ge-
meinsam enthüllten TUHH-Präsi-
dent Garabed Antranikian und der 
Harburger Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch am Mittwoch das neue 
Straßenschild. Thomas Völsch „Es 
ist schön, dass wir end-
lich die Gelegenheit haben, 
mit einem kleinen symbo-
lischen Akt darauf hinzu-
weisen: Hier sind die Tech-
nische Universität und der 
Campus. Es war eine her-
vorragende Entscheidung, 
die TUHH in Harburg vor 
über 30 Jahren anzusie-
deln. Seit vielen Jahren 
schon ist sie aus dem Bild 
unserer Stadt nicht mehr 
wegzudenken, wirbt als ein 
herausragender Wissen-
schaftsstandort für Ham-
burg und unseren Bezirk 
und ist ein nicht zu unter-
schätzender Wirtschafts-
faktor für den Süden un-
serer großen Stadt.“ 
TUHH-Präsident Antraniki-
an dankte Bezirk und Poli-
tik für die geleistete Unterstützung: 
„Es ist ein freudiger Anlass, dass ei-
ne so erfolgreiche Universität wie 

die TUHH eine passgenaue Adres-
se erhält. Wir alle spüren, dass die 
TUHH in Harburg angekommen ist.“
Die Umbenennung der „Schwar-
zenbergstraße“ im Abschnitt der 
TUHH in „Am Schwarzenberg-Cam-
pus“ ist für sich gesehen ein unge-
wöhnlicher Vorgang und ein star-
kes Zeichen für die Bedeutung der 
Universität im Bezirk Harburg und 
darüber hinaus.

Seit über 30 Jahren prägt studen-
tisches Leben den Stadtteil, so wie 
auch Forschungsaktivitäten Har-
burger Unternehmen befl ügeln. „In-

Thomas Völsch (li.) und Garabed Antranikian enthüllen das neue Straßenschild „Am 
Schwarzenberg-Campus“. Fotos: brinkmann/tuhh

Straßenschild enthüllt 
TUHH jetzt „Am Schwarzenberg-Campus“

zwischen“, so Antranikian weiter, 
„ist Harburg eine echte Wissen-
schaftsstadt geworden, in der das 
Forschen stadtbildprägend ist. Der 

neue Straßenname, in dem sich Alt 
und Neu begegnen, darf als Symbol 
für die gelungene Integration ge-
wertet werden.“
Im Januar 2012 hatte die FDP Har-
burg die Umbenennung des Ab-
schnitts der Schwarzenbergstra-
ße zwischen Kasernenstraße und 
Kreuzung Haakestraße/Bissing-
straße beantragt. Dort sollte das 
neue Empfangsgebäude der Tech-
nischen Universität Hamburg-Har-
burg 2013 fertiggestellt werden. 
Viktoria Pawloski, FDP-Abgeordne-
te in der Bezirksversammlung: „Die-
ser wichtigen Harburger Instituti-
on sollte damit eine angemessene 
 Adresse in Form eines ihr gewidme-
ten Straßennamens gegeben wer-
den. Zugleich war der Antrag Anlass 
für die erste Rede der Abgeordneten 
Viktoria Pawlowski (heute 23). „Ich 
freue mich sehr für die TUHH und 
darüber, dass das Anliegen meiner 
ersten Rede im Harburger Rathaus 
umgesetzt wird,“ sagte sie gestern. 
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■ (pm) Wilhelmsburg. 7 Sekun-
den! Was da alles passieren kann?! 
Sehr viel. Dabei hatten sich wohl ‒ 
wen wundert es ‒ die meisten der 
2500 Zuschauer in der InselPark 
Halle mit der sechsten Niederla-
ge der Hamburg Towers im Heim-
spiel gegen Gotha abgefunden. Die 
Wilhelmsburger lagen einen Punk-
te (70:71) zurück. 7 Sekunden und 
Ballbesitz Towers. Es reichte für ei-
nen Pass, einen Dribbling und sogar 
noch einen Pass ‒ auf Rob Ferguson. 
Der nahm die Herausforderung auf 
ganz links außen an. Was blieb ihm 
auch schon anderes übrig? Treff en, 
drei Punkte und siegen oder mit 
leeren Händen dastehen. Er hat ge-
troff en, Schluss-Sirene und die Halle 
tobte, während Gotha dem schon si-
cher geglaubten Sieg ‒ 7 Sekunden 
‒ hinterher trauerte. 
Damit sind die Hamburg Towers 
zurück in der Erfolgsspur ‒ und 
wie! Ohne die verletzten Will Bar-
nes (Knie), Janis Stielow (Rücken) 
und Bazou Kone (Knie) feiern Ham-
burgs Basketballer einen 73:71 
(39:37)-Heimerfolg über die Oettin-
ger Rockets Gotha. Mit dem Heim-
sieg gegen den Tabellenvierten hat 
die Mannschaft von Cheftrainer Ha-
med Attarbashi ‒ trotz eines auch 
diesmal nicht optimalen Starts ‒ die 
einzig richtige Antwort auf die Nie-
derlagenserie der vergangenen Wo-
chen gegeben.
Im vorletzten Angriff der Partie 
war es Steff en Kiese vorbehalten, 
die Verteidigung auf sich zu ziehen 
‒ mit einem Kick-Out-Pass fand der 
Towers-Guard schließlich Rob Fer-
guson, der aus 6,75 m zum viel um-
jubelten 73:71-Endstand einnetzen 

konnte. Bei 0,7 Sekunden auf der 
Uhr versuchte sich Gothas Marco 
Völler (der Sohn von Rudi Völler!) 
noch einmal aus der Distanz, schei-
terte aber am Ring. Mit dem 14. Sai-
sonsieg verteidigen die Hamburg 
Towers den achten Tabellenplatz 
und verbleiben in der Premieren-
Saison auf Playoff -Kurs. 
Mit einer taktischen Veränderung in 
der Verteidigung hatte Hamed At-
tarbashi vor der Partie überrascht: 
Die Seinen agierten über 40 Spiel-
minuten in einer Zonen-Verteidi-
gung. Bis auf wenige Ausnahmen 
wirkten die Rockets gegen diese Va-
riante kreativ- und ideenlos. Ledig-
lich Topscorer Carlton Guyton hielt 
die Gäste im Spiel und gleichzeitig 
in Schlagdistanz. Denn über rund 
30 Minuten verteidigten die Haus-
herren ‒ beinahe ‒ konstant ihre 
5-Punkte-Führung, bevor sich in der 
Crunchtime die Foulbelastung, aber 
auch die müden Beine am Doppel-
spieltag bemerkbar machen sollten. 
Zunächst war es Gothas Sebastian 
Fülle, dann Matt Vest und schließ-
lich Marco Völler vorbehalten, das 
Spiel zu drehen und den Tabellen-
vierten in Front schossen. Doch die 
Türme blieben trotz Foulbelastung 
bei ihrer aggressiven Spielweise 
und glaubten weiter an den achten 
Heimsieg. Rob Fergusons 3-Punkte-
Wurf ins Glück stellte den Endstand 
her und versetzte die Arena in eine 
einzige Party-Hochburg. 
Bereits am kommenden Wochenen-
de empfangen die Hamburg Towers 
die Kirchheim Knights zum „4-Punk-
te-Spiel“ um einen Playoff -Platz. 

Ferguson schießt Towers 
ins Glück
Völler-Sohn kann Gotha-Sieg nicht retten

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG 
Baskets Hamburg haben auf eu-
ropäischem Parkett überzeugt. 
Die Mannschaft von Cheftrai-
ner Holger Glinicki hat die Eu-
roleague 2 Qualifi kation unge-
schlagen überstanden und kehrt 
am späten Sonntag Abend mit 
vier Siegen aus vier Spielen nach 
Hamburg zurück. Damit haben 
sich Hamburgs Rollstuhlbasket-
baller für die Endrunde um den 
André-Vergauwen-Cup in Getafe 
qualifi ziert. 
Der zweithöchste europäische 
Wettbewerb fi ndet vom 24. bis 
26. April in der Nähe von Spa-
niens Hauptstadt Madrid statt. 
„Die ersten beide Spiele waren 
für uns sehr einfach ‒ hier konn-
ten wir viele Sachen ausprobie-
ren und an unserer Verteidigung 
arbeiten“, erklärt Holger Glini-
cki die beiden Kantersiege gegen 
die Sheffi  eld Steelers (97:43) und 
CAP-SAAA aus Paris (97:31). „Die 
Partien gegen die Sitting Bulls 
aus Wien und Top-Favorit Valla-
dolid haben wir dann durch unse-
rer aggressive Defense dominiert. 
Valladolid war zwar am Ende ein 
enges Spiel, das lag aber eher da-
ran, dass wir dann etwas müde 
waren“, weiß der Übungsleiter 
zu berichten. Gegen die Hausher-

ren aus Österreich gelang Ge-
sche Schünemann, Mareike Mil-
ler & Co. ein 73:50-Erfolg. Gegen 
den spanischen Top-Favorit Val-
ladolid mussten die Nordlichter 
in die Verlängerung, behielten 
hier aber nach 45 Spielminuten 
mit 68:63 die Oberhand. Ins All-
star-Team des Turniers wurde 
zudem der niederländische Na-
tionalspieler Mustafa Korkmaz 
gewählt.
In der Endrunde treff en die Bas-
kets nun auf ihre Liga-Konkur-
renten aus Trier und St. Vith. 
Außerdem qualifi ziert sind BSR 
Casa Murcia (Spanien), Besik-
tas Istanbul (Türkei), CS Meaux 
und Hyères Handiclub (jeweils 
Frankreich). „Wir müssen hier 
die Gruppenauslosung abwar-
ten. Da sind sicher sechs Teams 
auf Augenhöhe sowie zwei et-
was schwächere Mannschaften“, 
blickt Holger Glinicki auf den 
letzten Höhepunkt einer langen 
Spielzeit. Zuvor gastieren die BG 
Baskets Hamburg am heutigen 
Sonnabend beim RSV Lahn-Dill 
zum Playoff-Rückspiel um die 
Deutsche Meisterschaft (21.03., 
19.30 Uhr), bevor am 28. und 29. 
März das Final Four um den DRS-
Pokal im Wilhelmsburger Insel-
Park stattfi ndet.

Mission Europa
EuroLeague-Quali: Baskets überzeugen

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Wasser-
baller des SV Poseidon Hamburg 
(SVP) freuen sich auf das morgi-
ge Derby gegen den Lokalrivalen 
Hamburger Turnerbund von 1862 
(HTB62), auch wenn keine Überra-
schungen am Sonnabend ab 16.00 
Uhr im Wilhelmsburger Inselbad zu 
erwarten sind. 
Ein Blick auf die Tabelle genügt: 
Poseidon ist ungeschlagen Tabel-
lenführer in der 2. Liga Nord, der 
HTB62 ist Schlusslicht in der zweit-
höchsten Spielklasse. Während der 
vergangenen spielfreien Wochen 
legte Poseidon-Coach Sven Rein-
hardt besonderen Wert auf inten-
sives Schwimmtraining im Hinblick 
auf die schweren Gegner im Kampf 
um die Nordmeisterschaft. „Wir wol-
len aber trotzdem unsere Favoriten-
rolle gerecht werden“, verspricht 
der Trainer und kündigt den Posei-
don-Fans ein torreiches Spiel an. 
Das Hinspiel gewann der SVP im De-
zember beim HTB62 mit 30:5! Die 
SVP-Sieben muss auf den verletz-

ten Philipp Barenberg verzichten. 
Der Center traf im Hinspiel sieben 
Mal gegen seinen alten Verein. Sein 
Comeback nach einem halbjährli-
chen Südamerikaaufenthalt feiert 
in den Poseidonfarben der 26-jähi-
ge Dennis Bormann.

Lokalderby im 
Wilhelmsburger Inselbad
Hamburg Favorit gegen Schlusslicht

Im Dezember gewann Poseidon 
Hamburg das Hinspiel beim HTB62 
mit 30:5!  Foto: ein

■ (uc) Harburg. Nachdem die BG 
Harburg-Hittfeld am Sonntagabend 
vor über 50 Zuschauern die TSG 
Bergedorf mit 82:64 schlagen konn-
te, fehlt am letzten Spieltag der 
Saison nur noch ein Baustein zum 
möglichen Aufstieg in die 2. Re-
gionalliga. Am 21.0 März treffen 
die Hittfelder auf das punktgleiche 
Team der BG Halstenbek-Pinneberg, 
welches das Hinspiel deutlich für 
sich entscheiden konnte. Beim letz-
ten Auswärtsspiel der Sharks geht 
es zwischen den beiden Teams also 
nicht nur um den Aufstieg, sondern 
auch um Wiedergutmachung für die 
Hinspielpleite. Im letzten Heimspiel 
der Saison am vergangenen Sonntag 
war es voll und laut am Peperdieks-
berg, wovon sich die Gäste aus Ber-
gedorf jedoch zunächst nicht beein-
drucken ließen. 
Sie hielten im ersten Viertel gegen 

die Haie auf Augenhöhe mit und 
konnten immer wieder gute Aktio-
nen gegen die tief besetzten Haus-
herren setzen. Schon kurz nach Be-
ginn des zweiten Viertels machten 
die Sharks jedoch Schluss mit Lustig 
und legten angeführt von N. Wagner 
und K. von der Ohe einen 20:4-Lauf 
zum 44:26-Halbzeitstand hin. In der 
zweiten Halbzeit konnten die Gäste 
nicht mehr mithalten und die Hitt-
felder verwalteten ihre 20 Punkte-
Führung. In diesem Spielabschnitt 
zeigte sich, wie ausgeglichen das 
Team der Hittfeld Sharks ist. Jeder 
Spieler überzeugte sowohl in der 
Off ensive als auch in der Defensive, 
sodass die Haie am Ende einen ver-
dienten 82:64-Sieg einfuhren. Das 
Team um Coach Jan Fuisting kon-
zentriert sich nun vollkommen auf 
das anstehende Endspiel in Schles-
wig-Holstein.

Letztes Heimspiel der Saison
Sharks vor Endspiel um den Aufstieg

■ (uc) Finkenwerder. Vom 13. bis 
15. März fand in Athen die Welt-
meisterschaft im Ju-Jutsu statt. Der 
TuS Finkenwerder war mit Max Bar-
tels, Alex Balbuzki, Henrik Schwarz-
kopf und Melina Tittel vertreten. 
Joss Feindt, der ebenfalls nominiert 
war, konnte aufgrund einer schwe-
ren Verletzung seinen Titel nicht 
verteidigen. Am Freitag startete die 
U 18 männlich mit Alex und Hen-
rik, am Samstag die U 21 weiblich 
mit Melina und am Sonntag die U 21 
männlich mit Max. Gekämpft wurde 
in der olympischen Taekwondo Hal-
le auf 6 Mattenfl ächen. Alex Balbuz-
ki trat bei der U18 ‒ 55 kg die Mis-

sion Titelverteidigung an. Sehr gut 
begonnen, musster Alex Balbuzki im 
vierten Kampf eine Niederlage hin-
nehmen und qualifi zierte sich für 
das kleine Finale um Platz 3. Es gab 
einen spannenden Kampf um die 
Medaille, welchen Balbuzki letztend-
lich gewann und somit Bronze über-
reicht bekam. 
Melina Tittel trat bei den Damen 
U21 -70 kg und Henrik Schwarz-
kopf bei der U 18 -60 kg an und 
gewannen nach sehr guten Auf-
tritten jeweils den 5. Platz. Für das 
Highlight sorgte dann Max Bartels 
bei der U 21 -94kg. Seinen ersten 
Kampf bestritt Max gegen einem Lo-

kalmatador aus Griechenland. Die-
ser wurde zwar etwas lauter durch 
das heimische Publikum angefeu-
ert, aber davon ließ sich Max nicht 
verunsichern und gewann souve-
rän nach Punkten. Dann wartete 
dann ein russischer Kämpfer. Doch 
auch in diesem schwer zu kämp-
fenden Fight konnte Max mit sei-
ne starken Techniken punkten und 
als verdienter Sieger die Matte ver-
lassen. Finale! Dort wartete der am-
tierende italienische Vize-Europa-
meister. Und es ging von der ersten 
Sekunde an hart zur Sache. Doch 
Max ließ sich nicht einschüchtern 
und erkämpfte sich Ippon in Part 1 

und durch einen schönen Wurf auch 
Ippon in Part 2. Dann gingen beide 
zu Boden und Max erarbeitete sich 
eine gute Ausgangsposition für ei-
ne Haltetechnik. Auf einmal klopf-
te der Italiener ab. Somit hatte sich 
Max Bartels den Weltmeistertitel ge-
sichert. Und das durch Full Ippon.

Max Bartels: Weltmeister 
durch Full Ippon
Erfolgreiche WM-Teilnahme der TuS-Kämpfer

■ (uc) Hausbruch. Der Liga-Ob-
mann sagte vor dem Spiel noch 
zuversichtlich: „Alles oder nichts“. 
Daraus wurde in diesem Spiel je-
doch nichts und Altenwerder liegt 
jetzt auf dem letzten Tabellenplatz 
der Landesliga Hansa. Zu keiner 
Zeit konnten die Spieler aus Alten-
werder gefährlich vor dem Tor von 
Dersimspor auftauchen. Die Krise 
hält weiter an. Jetzt geht es zum 
Tabellennachbarn auf die Jahn-
höhe zum Harburger TB. Ein Sieg 
ist Pfl icht.

FTSV am Tiefpunkt 
Niederlage gegen Dersimspor erhöht Krise

Christian Fuchs musste früh mit Ver-
dacht auf Gehirnerschütterung vom 
Platz Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Wil-
helmsburger gewannen auch letz-
tes Wochenende gegen den Tabel-
lenschlusslicht FC Bingöl 12 mit 
6:0 und marschiert Richtung Be-
zirksliga Süd. Vier Spiele hinterein-

ander zu Null und die Tormaschine
Murat Bayram an der Front. Mu-
rat Bayram hat einen großen Bei-
trag an der Erfolgsserie ‒ er brach-
te  im Spiel gegen FC Bilgöl sein 36.
Tor ins Netz.

Wer soll diese Elf noch 
stoppen?
Rot-Weiß Wilhelmsburg marschiert

Tormaschine Murat Bayram schoss sein 36. Tor in dieser Saison Foto: uc

Weltmeister Max Bartels Foto: ein

■ (uc) Harburg. Kinderturnen am 
Vormittag bietet der SV Grün-Weiss 
Harburg unter der Leitung von Kati 
Senst jeden Donnerstag von 10.00 
bis 10.45 Uhr und von 10.45 bis 
11.30 Uhr in der Gymnastikhalle 
der Lessing-Stadtteilschule, Sinstor-
fer Weg an. Kinder im Laufalter bis 
3 Jahre gemeinsam mit ihren Eltern, 
Großeltern oder Tagesmüttern sind 
beim Erkunden der Sportgeräte, To-
ben, Turnen, Balancieren, Hüpfen, 
Springen und Laufen willkommen. 
Für Unentschlossene ist eine Mit-
gliedschaft nicht erforderlich, denn 
acht Termine lassen sich für 15,50 
Euro buchen. Infos in der GWH-Ge-
schäftsstelle unter Tel. 7607779 
oder Mail an info@gwharburg.de.

Kinderturnen
SV Grün-Weiss mit neuem Angebot 

Die Kleinsten am Parcours  Foto: ein

Termine
Fußball 
Landesliga Hansa
21.03.: HTB ‒ Altenwerder 14.00 
Uhr Jahnhöhe
22.03.: Dersimspor ‒ Kosova 
15.00 Uhr Baererstraße
Bezirksliga Süd
21.03.: Este ‒ SV Wilhelmsburg 
13.00 Uhr Estebogen
21.03.: HSC ‒ Buchholz 15.00 Uhr 
Rabenstein
22.03.: GW Harburg ‒ Türkiye II 
11.45 Uhr Scharfsche Schlucht
22.03.: Süderelbe II ‒ Kurdistan 
Welat 15.00 Uhr Kiesbarg
22.03.: Panteras Negras ‒ ASV 
Hamburg 15.00 Uhr Rotenhä-
ser Damm
22.03.: Neuland ‒ St. Pauli III 
15.00 Uhr Neuländer Elbsdeich
22.03.: Finkenwerder ‒ Buxtehu-
de II 15.00 Uhr Norderschulweg

Kreisliga 1
21.03.: HTB II ‒ Kosova II 12.00 
Uhr Jahnhöhe
21.03.: HNT ‒ FSV Harb.-Rönne-
burg 13.00 Uhr Opferberg
21.03.: Vik. Harburg ‒ Harb.-
Türk-Sport 15.00 Uhr Kapellen-
weg
22.03.: Dersimspor II ‒ Altenwer-
der II 13.00 Uhr Baererstraße
22.03.: Einigkeit ‒ Mesopotamien 
15.00 Uhr Dratelnstraße
22.03.: Neuenfelde ‒ Dynamo 
15.00 Uhr Arp.-Schnitger-Weg
Kreisklasse 9
21.03.: HSC II ‒ FFC08 12.30 Uhr 
Rabenstein
22.03.: Bostelbek ‒ Harb. Türk-
Sport 11.15 Uhr Alter Postweg
22.03.: Finkenwerder II ‒ Moor-
burg II 12.45 Uhr Norderschul-
weg



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

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

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

Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

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

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

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

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Rasensanierung · Gartenpflege
Steinarbeiten

Immobilienbewertung
und -verkauf

Zaunbau

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Sie brauchen ein neues Zuhause?
Wir machen das!

Sie brauchen einen Maler oder Handwerker?
Wir führen folgende Arbeiten aus:

Malen und Lackieren, Trockenbau, Hausmeisterservice, Wärmedämmung, 
Fenster- und Türen-Montage, Laminatboden-Verlegung, Abbrucharbeiten, 

Bäder-/Badumbau, Fliesenlegen, Elektro- und Klempnerarbeiten usw.

Fragen Sie einfach an: ZBIGNIEW (poln. Team)
Tel.: 0176 / 89 29 96 67 · E-Mail: zbychuwwy@vp.pl

SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Toppenstedt 
Das ideale Haus für zwei 
Generationen ! 
ZFH, ca. 183 m² Wfl., ca. 1.012 
m² Grdst., ca. 132 m² Nfl., 6 
Zi., ren.bed., Bj.: 1968, Balkon, 
Terrasse, Keller, Tageslichtbad, 

Badew., Dusche, 2. Bad, 2. WC, Nichtraucher, 2 Kellergaragen, Viess-
mann Heizung. Verbr.-Ausweis: 277,50 kWh/(m²·a), Warmwasser enth., 
Öl-Hzg.  KP: € 249.000,00 

Jesteburg 
Ausgebaut und mit 
Charme modernisiert 
Fertighaus, ca. 170 m² Wfl., ca. 
1.290 m² Grdst., ca. 88,50 m² Nfl., 6 
Zi., mod., Bj.: 1962, Terr., Tageslicht-
bad, 2. Bad, 2 Stellpl., Kaminofen, 

z.T. ausgeb. Keller, Wintergarten mit Fußbodenhzg. aus 2002, Dacherneuerung 
inkl. Dämmung, 3-fach-Verglasung 2005, neue Küche 2012, Elektroverteilung 
aus 2014. Bedarfs-Ausw.: 107 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.  KP: € 249.000,00

Neu Wulmstorf 
Viel Platz! 
Maisonette, ca. 66 m² Wfl., 5 
Zi., 2. OG, mod., Bj.: 1966, EBK, 
Balkon, Keller, Badew., Dusche, 
2. WC, Wfl. zzgl. ca. 67 m² be-
wohnb. Nutzfl. (DIN 277) im 

2002 ausgeb. DG, Balkontür neu 2000, Fenster neu 1997/1998, kom-
plett ren. 2000 bis 2006, mögl. Nettomieteinahme: ca. 9.000,00 €/Jahr. 
Bedarfs-Ausw.: 230,30 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 185.000,00 

Hamburg-Eißendorf 
Erstbezug und Sunset 
inklusive! 
Penthouse, ca. 135 m² Wfl., 
3 Zi., 4. OG, Erstbezug, Bj.: 
2014, Balkon, Personenaufzug, 
Abstellraum, Tageslichtbad, 

Badew., Dusche, 2. WC, EBK, Fußbodenerw. im Wohn- und im Bade-
zimmer, Tiefgaragenplatz. Bedarfs-Ausw. : 54,40 kWh/(m²·a), Gas-Hzg. 
Kaltmiete mtl. € 1.350,00, BK-Vorausz. € 170,00 mtl. 

Objekt-Nr. 6242

Objekt-Nr. 5713

Objekt-Nr. 6254

Objekt-Nr. 6404

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Verkauf

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

Immobilien-Verkauf
Nicht nur die Krokusse sprie-
ßen, auch die Eigen-
tumswohnungen wachsen. 3-Zi.,
Wfl. ca. 69,5 m², barrierefreier
Neubau, Dachterrasse, KfW 70
Standard, KP € 244.000,00, cour-
tagefrei, Energiekennwert: 34
kW-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040- 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Vermietungen
Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 63 m², Ener-
gieausweis liegt vor. Miet-
preis € 9,50 + € 1,50 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

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

DER IMMOBILIENMARKT
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Chor- und 
Orgelkonzert
■ (pm) Sinstorf. „Ein Leben im 
Geist“: Unter dieser Überschrift 
steht das Konzert des Sinstorfer 
Kammerchors am Samstag, 28. 
März. 70 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges kommen ne-
ben geistlichen Chor- und Orgel-
werken poetische Texte zu Ge-
hör. Einen Schwerpunkt bildet die 
Bachmotette „Jesu, meine Freu-
de“. In ihr vertont Bach seine mu-
sikalische Vision eines Lebens im 
Geist. Außerdem werden Werke 
von Felix Mendelssohn und Ru-
dolf Mauersberger zu hören sein, 
der in der Motette „Wie liegt die 
Stadt so wüst“ 1945 den Schre-
cken über die Zerstörung Dres-
dens zum Ausdruck brachte.
Die Leitung des Konzerts, das um 
17.00 Uhr in der Sinstorfer Kir-
che, Sinstorfer Kirchweg 21, be-
ginnt, liegt bei Michael Thom. 
Eintritt frei.

Fünfzehn Fragen 
der Linken
■ (pm) Harburg. Das erfolgreiche 
Bürgerbegehren zum Erhalt des 
Beach Clubs am jetzigen Stand-
ort, die Anweisung des Senates 
an die Bezirksverwaltung, den 
Beach Club dauerhaft an eine an-
dere Stelle zu verlagern und eine 
„offensichtlichen Entscheidung 
der Bezirksverwaltung, den Beach 
Club nun doch direkt auf den end-
gültigen Standort am Treidelweg 
zu verlagern“, haben die Fraktion 
die Linke in der Bezirksversamm-
lung veranlasst, eine Kleine An-
frage zu formulieren. Mittels drei 
Themenkomplexe und insgesamt 
15 Fragen will die Fraktion, wie 
es ihr stellvertretender Vorsitzer 
angekündigt hatte, „Licht in das 
Dunkel“ der Vorgänge um den 
Beach Club bringen. 

Strange Moon
■ (pm) Harburg. Die Gruppe 
„Strange Moon“ (Alternative Folk)
tritt am Samstag, 28. März ab 
20.00 Uhr in der Kulturwerkstatt, 
Kanalplatz 6, auf. Eintritt 8 Euro.

Schlosserei / Metallbau
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unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Herausgeber:  
Bobeck Medienmanagement GmbH 
Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg 
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14 
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt:  
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung: 
Jens Kalkowski
Geschäftsführung: Hannelore Bobeck-Niculescu,  
Peter Bobeck-Niculescu 
Anzeigenleitung: Jens Kalkowski
Anzeigen: Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka,  
Katrin Oellrich, Uwe Sakowski, Antje Seidel, 
Carmen Steinert; 
E-Mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz,  
Matthias Koltermann, Edda Teneyken; 
redaktion@neuerruf.de
Satz:  
Bobeck Medienmanagement GmbH, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
technik@bobeckmedien.de
Druck:  
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co,  
Damm 9 ‒ 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb:  
Rosa Brost, Tel. 70 10 17-27 
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen:  
Teilauflage Süderelbe: 38.000 
Teilauflage Harburg: 51.000 
Teilauflage Wilhelmsburg: 23.500 
Gesamtauflage: 112.500
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder und müssen 
nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf
Musiker-Fam. sucht Akkordeon,
Blas- & Streichinstru., Gitarre, Sa-
xophon, Klarinette, Klavier, auch
reparaturbedürftig, Tel. 75 662 054

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Komme gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Ich, m., 50/176, schlank, attraktiv,
suche liebe Sie für alles Schöne zu
zweit und mehr, bitte mit Bild,
Xedos165@web.de

Erotik
Susi, Sa.-So. span. Spezialistin,
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str.
298, Tel. 0176/ 69 31 33 43

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

Ferienwohnungen
Fehmarn, Neue Tiefe, zentr. helle
exkl. 3-Zi. FeWo für 4 Pers.,überd.
Balkon, Seeblick, Carport, 60 m²,
Neubau, ab € 65 Euro,
Tel.70 38 13 77

Kfz-Verkauf
VW Passat Variant 1.8, EZ 07/96,
HU 02/16, 90 PS, 236.235 km, 5-
Gang, tornado-rot, ZV, AHK, Kli-
ma, Rd./CD, techn. top, € 1.000,-
VB, Tel. 01523/ 633 37 61

Opel Vivaro, 1,9 CDTI, 9 Sitze,
EZ: 04/04, 101 PS, 19 TKM, TÜV:
02/17, Klima, AHK, Reifen neu, €
4900,-, Tel. 0173/ 465 84 24

Chopper Suzuki VS 600, Bau-
jahr 1996, 45 PS, 16700 KM, HU:
06/16, top Zustand, vorv. Fußr., VB
€ 2850,-, Tel. 040/ 742 52 27

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

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.

Kontaktanzeigen
Bin 64/1,68, blond und schlank.
Ich wünsche mir einen Partner mit
Hirn, Herz und Humor, mit dem ich
reden, lachen, lieben u. streiten
kann. Du solltest schlank u. vital
sein, kein Opa-Typ, vielseitig in-
teressiert, natur- und tierlieb und
gerne Urlaub in Skandinavien
machen. Freue mich auf Dich.
Tägl. von 18 bis 23 Uhr
Telechiffre: 41870

Mann, 45 J. /1,88m/NR, hat schon
alles Mögliche versucht. Vielleicht
klappt es ja auf diesem Wege. Bin
geschieden, kein passiver Typ.
Wohne alleine in meiner 3-Zim-
mer-Wohnung und habe alles. Es
fehlt das Licht in meinem Herzen.
Alles Weitere telefonisch. Ich warte
auf Dich! Tägl. von 16:00 bis 23:59
Telechiffre: 41937

Möchte nicht mehr allein sein.
Bin 58 J. alt und 1,68 groß. Ich bin
finanziell unabhängig. Ich fahre
gern Fahrrad und gehe auch oft
mit meinem Hund spazieren. Su-
che einen netten Mann mit Herz u.
Verstand für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41912

Hallo, ich bin 51 Jahre alt und
suche auf diesem Wege einen net-
ten Ihn für eine ehrliche und feste
Beziehung; Aussehen zweitrangig,
nur lieb und treu sollte er sein.
Freue mich auf viel Gemeinsames,
Natur und viel Schönes. Keine Ent-
täuschung mehr! Tägl. von 18:00
bis 21:00 Telechiffre: 41918

Sportlich, attraktiver Mann, An-
fang 50/1,80/70, sucht sympathi-
sche Frau, um wieder Schmet-
terlinge im Bauch zu fühlen und zu
genießen! Meine Hobbys: eigene
Pferde, Hunde. Ruf mich einfach
mal an. Vielleicht können wir ge-
meinsam eine Zukunft finden. Tägl.
von 16 bis 23 Telechiffre: 41934

Suche einen humorvollen Part-
ner, der wie ich gerne kuschelt.
Möchte mit Dir wandern, lachen
und träumen. Ich bin 61/1.64, kein
Oma-Typ. Suche einen netten und
aktiven Partner. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41930

Nette Sie, 56/1,65/67 sucht für
eine feste Beziehung einfachen,
liebevollen, ehrlichen, treuen, zu-
verlässigen, romantischen, sponta-
nen, netten Mann bis ca. 65 J.,
NR/NT. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 41932

Ein fröhlicher, gut erhaltener
End70iger sucht eine gleichaltrige
Partnerin, NT/NR, mit einem
freundlichen Wesen, um einen ge-
meinsamen Lebensabend zu
beschließen. Tägl. von 10:00 bis
22:00 Telechiffre: 41926

Suche nette Partnerin ab 45 Jah-
ren; sie soll treu und unter-
nehmungslustig sein, sowie eine
Partnerschaft ernst nehmen; gern
auch mit Kind! Tägl. von 20:00 bis
23:00 Telechiffre: 41913

Suche eine hübsche Frau für
eine feste Beziehung. Sie sollte
30-37 Jahre jung sein, ehrlich,
treu, offen für alles und Herz und
Charakter haben. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41916

Kontaktanzeigen
Ich, 46 Jahre jung und 1,86 m
groß, schlank und berufstätig, su-
che eine humorvolle, sympathische
Frau. Alles Weitere per Telefon.
Bis bald! Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 41919

Junger Mann, 38, mit Freude am
Leben sucht das passende Gegen-
stück: tanzbegeistert, mit Interesse
für Kino, Sauna und alles, was zu
zweit Spaß macht. Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 41936

Ich suche die Eine, bin 42/1,93
und junggeblieben. Für ein Ken-
nenlernen mit evetueller festen Be-
ziehung, musst du dich nur bei mir
melden. Liebe Grüße! Tägl. von 20
bis 23:59 Telechiffre: 41938

Hallo! Ich suche einen netten
Mann, ich bin 65, sehe jünger aus.
Er soll NR sein und tierlieb. Habe
einen kleinen Hund. Tägl. von 16
bis 19 Telechiffre: 41915

Romantische Sie, 61/1,60/64,
mag tanzen und reisen. Wünsche
mir einen ehrlichen Partner für die
Zukunft, NR/NT. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41920

Wer wagt mit mir den Neuan-
fang?! Junggebliebene Oma,
52/168, sucht treuen und lieben
Partner. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41935

Bist Du auch einsam wie ich,
dann melde Dich. Bin 58/1.87,
schlank, sportlich, reiselustig und
freue mich auf Deinen Anruf! Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 41914

Natürliche Sie, Anfang 50, sucht
sympathischen Ihn mit Familien-
sinn! Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41917

Er, 48 Jahre alt, 185 cm groß,
sucht nette, zärtliche Sie für eine
feste Beziehung. Tägl. von 20:00
bis 22:00 Telechiffre: 41931

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

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

Stellenangebote
Gelernte oder erfahrene Service-
und Barkräfte für Bootshaus an der
Außenmühle gesucht. Hr. Knut
Bolzmann, Tel. 0173/ 208 85 58,
info@bootshaus-harburg.de

Änderungsschneider(in) für klei-
nes sympathisches Team in Har-
burg auf € 450 Basis per sofort
gesucht. Tel. 0179/ 226 50 74

Versand bietet Heimverdienst
bis 13,-€/Std., Tel. 04206/ 445 821

Hilfe bei Gartenarbeit gesucht!
Hausbruch, Tel. 0172/ 412 65 07

Stellengesuche
Suche eine Beschäftigung als
Senioren-Einkaufshilfe, Reisebe-
gleitung in Neu Wulmstorf, Neu-
graben. Tel. 040/ 70 38 13 68

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

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

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

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
BSG-HH e.V. bietet an: Neu im
Programm! Leinenbefreiung mit
Sofortabnahme. In diesem Kurs ist
nach vorheriger Sichtung die
Sofortabnahme mit Leinenbefrei-
ung möglich. Grunderziehungs-
kurse/ Kompaktkurse, Zeitverträge
möglich. Tel. 0160/ 214 34 35

Aquarium Juwel Rio 400,
150x62x51 cm (ca. 400 Liter) mit
Unterschrank, schwarz, 150x73x51
cm, inkl. Innenfilter Juwel Jumbo
und Heizstab, FP € 150,-.
Tel. 0175/ 433 35 76

Unterricht
Diplommusiklehrerin erteilt Kla-
vier- und Querflötenunterricht für
Kinder und Erwachsene.
Tel. 701 22 20, Probe gratis.

Gitarre, Violine, oder Klavier ler-
nen! Beim Diplom Musiker in Neu-
graben, www.vincent-musik.de 
Tel. 040/ 796 76 25 

Examinierte LEHRERIN gibt prof.
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch auch Prüfungsvorbereitung,
ab € 10,-/Std., Tel. 79 61 24 31

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Aquarium Juwel Rio 400,
150x62x51 cm (ca. 400 Liter) mit
Unterschrank, schwarz, 150x73x51
cm, inkl. Innenfilter Juwel Jumbo
und Heizstab, FP € 150,-.
Tel. 0175/ 433 35 76

Verkaufe Samsung Galaxy S 4,
gebraucht, weiß, 16 GB, Ge-
brauchsspuren, Ladekabel und
Stecker vorhanden. VB € 190,00
Tel. 0151/ 14 00 84 88

Verkaufe einen MEDION Slimline
Design DVD-Player MD 7457 in
silber. Tel. 0178/ 541 77 26

SONY Video Camera Recorder,
CCD-TR410E/TR420E in schwarz
zu verkaufen. Tel. 0178/ 541 77 26

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Jetzt anmelden
■ (pm) Hittfeld. Wer auf dem be-
liebten Hittfelder Flohmarkt „rund 
ums Kind“ am 18. April verkau-
fen möchte, kann am 23. März ei-
nen Stand reservieren: Nur tele-
fonisch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
unter der Telefon 04105 570932. 
Der Flohmarkt fi ndet am 18. April 
von 10.00 bis 12.00 Uhr im und 
am Gemeindehaus Hittfeld, Schil-
lerplatz 4, statt. Der Erlös aus dem 
Kuchenbüfett kommt dem Ev. Kin-
derspielkreis zugute.

Oster-Öff nungszeiten 
der Seevetaler Bäder
■ (pm) Landkreis. Auch an den 
Osterfeiertagen kann in den See-
vetaler Bädern geschwommen 
werden. Das Hittfelder Hallen-
bad ist an Karfreitag und Os-
tersonntag jeweils von 8.00 bis 
12.00 Uhr geöff net. Das Hallen-
bad in Over ist an diesen Tagen 
geschlossen. Am Ostermontag 
können von 8.00 bis 12.00 Uhr 
beide Bäder genutzt werden.



Danke
anlässlich unserer Goldenen Hochzeit möchten 
wir uns für die vielen Blumen, Geschenke und 
die schöne Feier herzlich bedanken.

Hermann und Hanna
Schönteich

Fischbek, im März 2015

50

Das Sichtbare ist vergangen.
Es bleibt nur die Liebe und die Erinnerung.

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

Marie Wagner
geb. Beckmann

* 20. März 1927             † 10. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Marlene
Margit und Manfred
Olaf und Karola
mit Lea und Luca
Tina und Emir
mit Jasko, Louisa und Semi
Leif und Melli mit Bo

Finkenwerder

Trauerfeier am Dienstag, dem 24. März 2015, um 11.00 Uhr in der 
Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Ma-
rie um eine Spende für den „Freundeskreis Bodemann-Heim“, Konto: 
Marie Wagner, IBAN: DE89 2005 0550 1219 9072 90 bei der Ham-
burger Sparkasse.

– Statt Karten –
Für die Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen und Geldspenden 
zum Tode unserer lieben

Berta Kollmeyer
sagen wir herzlichen Dank.

Besonderer Dank gilt dem ASB Finkenwerder für die jahrelange 
liebevolle Pflege, dem Beerdigungsinstitut H.J. Lüdders für die herz-
erwärmende Ausführung und Herrn Pastor Masch für seine Worte.

In Namen aller Angehörigen
Renate Martens

* 18. April 1936          † 13. März 2015 

Wir sind gemeinsam einen wundervollen, langen Weg 
gegangen. 
 

Voll Dankbarkeit für alle Liebe und Fürsorge die Harald 
uns in seinem Leben schenkte, nehmen wir traurig     
Abschied von meinem geliebten Mann, fürsorglichen Vater 
und liebevollen Opa! 
 

Du bleibst für immer in unseren Herzen verankert. 
 

 

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 27. März 2015, um 
13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Elstorf statt. 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.

 Immanuel Kant

Marlene Schultz
geb. Uken

* 7. August 1932          † 13. März 2015

In stiller Trauer

Dein Peter
Edda Trautwein 
und Familie

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 25. März 
2015, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Plötzlich und für uns alle völlig unerwartet entschlief am 
5. März 2015 meine liebe Frau, unsere Mutter und Oma

Christa Reimann
geb. Rebensdorf

im 80. Lebensjahr.

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Helmut
Andrea und Michael
Anna und Christian
Lucas
Steffen und Sonja
Lisa
Julia

Harburg

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Mittwoch, 25. März 
2015, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofes Langenbek, Langen-
beker Friedhofsweg.

Für die vielen Zeichen der Liebe, Freundschaft und Verbunden-
heit, die unserer lieben Mutter und Oma

Gertrud Ibbers
geb. Schwartau

† 22. Februar 2015

auf ihrem letzten Weg entgegengebracht wurden, danken wir 
von Herzen.

Im Namen der Familie

Gertrud und Franz Schölzig
Helga und Folkert Vechtmann

Hamburg-Neugraben, im März 2015

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Als alleiniger An-
bieter hat Hans-Ulrich Niels Stadt-
rundfahrten ab Harburg im Pro-
gramm, darunter auch Orgelfahrten. 
Bei der Stadtrundfahrt durch Har-
burg und Hamburg am 28. März 
besuchen die Teilnehmer auch eine 
Orgelandacht im Michel. 
Niels: „Wir beginnen in der Harbur-
ger Innenstadt. Der Harburger Ring 
und die Technische Universität wer-
den durchfahren. Wir sehen das teu-
erste Bauwerk von Hamburg, das 
Kraftwerk Moorburg, und überque-
ren, wie bei allen Fahrten, die Köhl-
brandbrücke. An den 50er Schup-

pen und der Veddel vorbei fahren 
wir durch die Hafencity und Spei-
cherstadt zum Michel. Dort gibt 
es die tägliche Mittagsandacht mit 
Orgelspiel. Danach folgt die gro-
ße Stadtrundfahrt an der Außenals-
ter mit den vielen Villen und wei-
teren Highlights, z.B. der Iman Ali 
Moschee oder dem Gästehaus des 
Senats. Wir umkreisen die Binnen-
alster mit Jungfernstieg und Ballin-
damm und fahren quer durch die 
Mönckebergstraße auch um das 
Rathaus herum. Danach geht es an 
der City Süd vorbei über die Wil-
helmsburger Reichstraße, mit Blick 

Stadtrundfahrt & Orgelandacht
Hans-Ulrich Niels startet in die Saison

Die Orgel im Michel Foto: ein

■ (ein) Harburg. Immer mehr Men-
schen setzen heute auf die Wirk-
samkeit von osteopathischen Be-
handlungen. Ob bei Rücken- und 
Gliederschmerzen, Arthrose, Ver-
dauungsstörungen oder Kopf-
schmerz und Migräne - die Heilme-
thode kann helfen.
In der Physiotherapie im Centrum 
am Harburger Ring werden die os-
teopathischen Behandlungen von 
der Therapeutin Carolin Botzenhard 
durchgeführt. Der Weg dahin war 
für die gelernte Physiotherapeutin 
lang: Nach 3-jähriger Ausbildung 
folgten aufbauend eine 2-jährige 
Qualifi kation zur Manualtherapeu-
tin und ein 5-jähriges Osteopathie-
Studium. Aber Carolin Botzenhard 
ist von dem Nutzen für ihre Patien-
ten überzeugt: „Das Behandlungs-
spektrum ist sehr groß. Es können 
nicht nur zahlreiche Beschwerden 
behandelt werden, die Osteopathie 
ist zudem für Menschen jeden Al-
ters geeignet“.
Auch bei den Kosten hat sich in den 
letzten Jahren vieles positiv entwi-
ckelt: Während die Behandlungen 
früher von Patienten selbst bezahlt 
werden mussten, übernehmen in-

zwischen sehr viele Krankenkas-
sen die Therapie-Kosten ganz oder 
teilweise.

Anzeige

Osteopathische Behandlung 
Harburgs Physiotherapie im Centrum

Carolin Botzenhard von der Physio-
therapie im Centrum Foto: ein

Physiotherapie im Centrum
Lüneburger Straße 47, 
Eingang Harburger Ring
21073 Hamburg
Telefon: 040  76996397
www.physiotherapie-im-
centrum.de

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Knie 
schmerzt ‒ aber warum? Was hilft 
gegen die Beschwerden? Muss im-
mer gleich operiert werden? Am 
Mittwoch, 25. März, dreht sich im 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß- 
Sand alles um das schmerzhafte 
Knie. Fragen sind herzlich willkom-
men!
Bei einigen treten sie plötzlich auf, 
bei anderen entwickeln sie sich 

schleichend: Knieschmerzen betref-
fen jede zweite Frau und jeden drit-
ten Mann in Deutschland. Gerade 
im höheren Lebensalter werden die 
Beschwerden oft zum täglichen Be-
gleiter. Betroff ene berichten häu-
fi g, dass ihnen Gehen, Stehen oder 
auch längeres Sitzen kaum noch 
möglich sind. 

„Nehmen Sie die Schmerzen nicht 
einfach hin“, rät Dr. Alexander Krue-
ger, Sektionsleiter der Orthopädie 
und Endoprothetik am Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand. 
„Auch wenn die Ursachen von Knie-
beschwerden vielfältig sind, ist Hilfe 
in den allermeisten Fällen möglich.“
Doch warum bereiten gerade die 
Knie so oft Probleme und was hilft 
wirklich gegen die Schmerzen? Ist 
es ratsam, das schmerzende Gelenk 
zu schonen oder ist gerade jetzt Be-
wegung besser? Diesen und weite-
ren Fragen widmen sich Dr. Alex-
ander Krueger und Frank Siegmon, 
Gesamtleiter des Therapiebereichs 
in Groß-Sand, im Patientenforum 
am 25. März um 17.30 Uhr in der 
Cafeteria im Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Tipp: Neben den Vorträgen der Ex-
perten sollen individuelle Fragen 
im Fokus der Veranstaltung ste-
hen. Diese können gern vorab ge-
stellt werden. Das Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus Groß- Sand freut 
sich über Kontaktaufnahme un-
ter frage@gross-sand.de oder 040 
75205-284.
Das Krankenhaus ist bestens zu er-
reichen mit dem Metrobus 13 oder 
mit dem Bus der Linie 156 von der 
S-Bahn-Station Wilhelmsburg aus. 
Kostenfreie Parkplätze gibt es in der 
Bonifatiusstraße.

Knie-Probleme?
Experten beantworten Fragen

Dr. Alexander Krueger ist Sektions-
leiter der Orthopädie und Endopro-
thetik am Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand. (Foto: Groß-Sand) 

… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeige in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

auf den neuen Inselpark zurück 
nach Harburg. Nach etwa vier Stun-
den treff en die Teilnehmer wieder 
in Harburg ein.
Seit 2001 hat Hans-Ulrich 249 Bus-

touren veranstaltet, davon 20 Fahr-
ten auf dieser Route. Die Abfahrt 
am Sonnabend, 28. März erfolgt um 
10.00 Uhr in der Knoopstraße (vor 
dem Helms-Museum).

Eine Reise in die Nacht

Das Theater Funkenfl ug ist am 24. März ab 11.00 Uhr zu Gast im Rieck-
hof mit einer einfühlsamen Geschichte über die Angst im Dunkeln (für 
Kinder ab 4 Jahre). Ohne Angst und mit Augenzwinkern zeigt Katrin 
Lowitz vom Theater Funkenfl ug, wie es sich leicht mit Erlebnissen im 
Finstern umgehen lässt. Kartenpreise: 5 Euro, Gruppenreservierun-
gen unter Telefon 7662020. Foto: ein



Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 

 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
Tel. (0 41 65) 21 13 49 

Mühlenmuseum Moisburg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

 

Mitglied werden im Förderverein 
 des Freilichtmuseums am Kiekeberg. 

Unterstützen Sie die Kultur unserer Region!  

Ihre Vorteile: Exklusive Einladungen, freier Eintritt, 

Infos über Neuigkeiten und vieles mehr.  

Jetzt online Mitglied werden! 

www.foerderverein-kiekeberg.de 
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■ (ein) Harburg. Abtauchen, die 
Seele baumeln lassen und den Gau-
men verwöhnen:  Im Herzen von 
Harburg, mitten im Phönixviertel, 
lädt das spanische Restaurant Me-
son Galicia zu einer kulinarischen 
Reise in den Süden ein. Mit seiner 
individuellen, persönlichen Atmo-
sphäre und den Köstlichkeiten auf 
der Speisekarte ist es wie dafür ge-
schaffen, dem hektischen Alltag 
und dem nordischen Winterwetter 
zu entfl iehen. 
Für die Ostertage hat sich Juan Bar-
reiro, Geschäftsführer des Meson 
Galicia, etwas Besonderes einfal-
len lassen: Das Ostermenü, beste-
hend aus drei Gängen. Als Vorspeise 
werden leckere Tapas-Variationen 
gereicht, die noch einmal zusätz-
lich den Appetit anregen. Dann der 
Hauptgang! Da können die Gour-
mets wählen zwischen zartem „Zick-
lein a la austuriana“ oder „Wolfs-
barsch vom Grill mit ausgelösten 
Flusskrebsen“ ‒ beides von der Kü-
che köstlich zubereitet. Zum Nach-
tisch stehen für die Gäste verschie-

dene hausgemachte Desserts bereit.
Qualität liegt Barreiro dabei be-
sonders am Herzen:  „Unsere Phi-
losophie ist es, stets das Beste 
und Frischeste vom Markt, liebe-
voll verarbeitet anzubieten“, erklärt 
er. Denn so kommen Liebhaber 
der klassischen spanischen Küche 
ebenso wie Freunde der gehobe-
nen Küche auf ihre Kosten. „Die tra-
ditionelle Küche ist regional sehr 
unterschiedlich und hat sich über 
viele Generationen ihren bodenstän-
dig-bäuerlichen Charakter bewahrt“, 
fährt Barreiro fort. 
Und diese Vielfalt will er seinen 
Gästen zu den Osterfeiertagen zei-
gen. Natürlich kann jeder auch nach 
Herzenswunsch á la carte bestellen.

Anzeige

Spanische Osterspezialitäten
im Meson Galicia
Eine kulinarische Reise in den Süden

Meson Galicia
Maretstraße 60, 21073 Hamburg
Telefon 040/766 63 15 
Web www.meson-galicia.de
Öff nungszeiten: 
Mi. ‒ Mo. 17.00 ‒ 23.30 Uhr
Dienstag ist Ruhetag
An Feiertagen geöff net

Genießen Sie im Meson Galicia in individueller, persönlicher Atmosphäre 
die Köstlichkeiten der spanischen Küche im Herzen Harburgs. Foto: ein

Rasenplätze unbespielbar!
SV Wilhelmsburg schlägt Alarm

Ein frischer Kaninchenbau, der bis tief unter die Erde geht. Zur Zeit kann 
nur auf dem benachbarten Grandplatz gespielt werden.  Fotos: ten

Fortsetzung von Seite 1
„Fußball ist die beliebteste Man-
schaftssportart in Hamburg-Mitte. 
Das gemeinsame Fußballspiel im 
Verein ist für viele Kinder und Ju-
gendliche immer noch reizvoller als 
Computerspiele und chillen mit der 
Clique auf der Straße. 
Die Sportvereine leisten hier wichti-
ge Beiträge bei der Persönlichkeits-
entwicklung junger Menschen, bei 
der Integration von Kindern, Ju-
gendlichen und junger Erwachsener 
mit Migrationshintergrund und bei 
der Drogen- und Gewaltprävention. 
Und das mit vollem Einsatz und En-
gagement!“
Kesbana Klein weiß, das die Pro-

blematik im Bezirksamt bekannt 
ist, trotzdem hat sie am Donners-
tag einen entsprechenden Antrag 
in die Bezirksversammlung einge-
bracht, der die Verwaltung auff or-
dert, Abhilfe zu schaff en, aber auch 
eventuell ganz neue und kosten-
günstige Lösungsmöglichkeiten zu 
erwägen. „In Zukunft muss dafür 
gesorgt werden, dass die Plätze in 
Hamburg-Mitte rechtzeitig zu Be-
ginn des Spielbetriebs auch bespiel-
bar sind.“
Für dieses Jahr könnte es für even-
tuelle Maßnahmen zu spät sein, 
denn der Spielbetrieb im Freien hat 
für die Jugendmannschaften bereits 
begonnen.

■ (ten) Wilhelmsburg. „Vor der 
Wahl sind immer alle da, ich bin 
auch nach der Wahl unterwegs in 
den Stadtteilen“. Mit diesen Worte 
eröff nete der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Metin Hakverdi am letzen 
Sonnabend seinen „Berliner Be-
richt“, zu dem er in die Honigfabrik 
in Wilhelmsburg eingeladen hatte.
Einige interessierte Elbinselbewoh-
nerInnen waren gekommen, um 
sich aus erster Hand über ausge-
wählte politische Themen informie-
ren zu lassen. 
Metin Hakverdi ist ordentliches Mit-
glied im Finanzausschuss, im par-
lamentarischen Finanzmarktgre-
mium, im Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz und sitzt als 
stellvertretendes Mitglied im Haus-
haltsausschuss. Seine politischen 
Themenschwerpunkte an diesem 
Nachmittag in Wilhelmsburg la-
gen alle im aktuellen Bereich: Wie 
geht es weiter in Griechenland, was 
bringt der Mindestlohn und welche 
Auswirkungen hat die Mietpreis-
bremse. 
„Bundespolitische Entscheidungen 
haben ganz konkrete Auswirkun-
gen auf die Menschen in Wilhelms-
burg“, so Hakverdi. „Der Mindest-
lohn wird dafür sorgen, dass künftig 
sichergestellt ist, dass auch die Men-
schen in Wilhelmsburg mindestens 
8,50 Euro pro Stunde verdienen. 
Schaut man sich die sozio-ökonomi-

schen Daten von Wilhelmsburg an,
sieht man, dass es gar nicht so we-
nige betriff t“.
Konkreter seien die Auswirkungen
der Mietpreisbremse. Hervorzuhe-
ben sei hier zunächst, dass künf-
tig für die Maklercourtage das Be-
stellerprinzip gelte. Auch wenn der 
Wohnungsmarkt Wilhelmsburgs an-
gespannt bliebe, die Maklercourtage
sei nun keine Hürde mehr, die künf-
tig genommen werden müsse, um
nach Wilhelmsburg zu ziehen. „Für 
die Alteingesessenen Wilhelmsbur-
ger bedeutet die Mietpreisbremse
aber auch, dass die Mieten in ihrem
Umfeld und damit der Mietspie-
gel nicht mehr unkontrolliert stei-
gen kann, insbesondere im Reiher-
stiegsviertel wird das den Anstieg
der Mietpreise bremsen“, glaubt Me-
tin Hakverdi.
Bei der Griechenland-Problema-
tik rief Hakverdi zu mehr Toleranz
auf allen Seiten auf. „Wir sitzen alle
schon längst in einem Boot in Euro-
pa“, so seine Worte. 
Mit dem „Berliner Bericht“ ist Me-
tin Hakverdi in seinem gesamten
Wahlkreis Bergedorf, Harburg und
Wilhelmsburg unterwegs. Er möch-
te den Menschen vor Ort die aktu-
ellen politischen Themen aus Ber-
lin näher bringen und erläutern und
lädt zudem zur Diskussion darüber 
ein. Der nächste „Berliner Bericht“ 
in Wilhelmsburg ist im Mai geplant.

Im Wahlkreis unterwegs
Metin Hakverdi berichtet aus Berlin

„Berliner Bericht“ am letzten Sonnabend in der Honigfabrik. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Das hat es so 
in Hamburg wohl noch nicht gege-
ben: Beim Projekt „Wilhelmsburger 
Erfi nderInnen“ nehmen Schülerin-
nen und Schüler der Katholischen 
Bonifatiusschule ihren Stadtteil 
ganz genau unter die Lupe, um be-
stehende Problem, wie zum Beispiel 
beim gesellschaftliches Zusammen-
leben, bei der Flüchtlingsaufnahme 
oder der Umweltverschmutzung zu 
erkennen und neue kreative und 
innovative Lösungsansätze dafür 
zu fi nden. 
Das Highlight des derzeit laufenden 
Wahlpfl ichtkurses der katholischen 
Stadtteilschule auf der Insel ist ein 
mehrtägiger Intensivworkshop in 
Berlin mit Besuch erfolgreicher Pro-
jekte, die gesellschaftliche, sozial- 
und ökologische Probleme der Stadt 
auf außergewöhnliche Weise ange-
hen und lösen.
Initiatorin der „Wilhelmsburger Er-
fi nderInnen“ ist Veronika Mercks, 
Top-Hochschul-Absolventin, die als 
sogenannte „Teach First Fellow“ 
der gemeinnützigen Organisation 
„Teach First Deutschland“ für zwei 
Jahre ‒ vor dem Start in die eige-

ne Berufskarriere ‒ an der Katholi-
schen Bonifatiusschule wirken wird, 
um Jungen und Mädchen der 7. 
und 8. Klassen besondere Weiter-
bildungsangebote zu machen. Aus-
gangslage des Projektes war die 
Feststellung, dass Jugendliche für 
sich selbst oftmals nur wenige Mög-
lichkeiten sehen, um gesellschaftli-
che Verantwortung zu übernehmen 
und Veränderungen bestehender 
Verhältnisse anzustoßen. Mit dem 
Projekt „Wilhelmsburger Erfi nder-
Innen“ erhalten die Siebt- und Acht-
klässler die Möglichkeit, über ih-
ren eigenen Tellerrand hinaus zu 
blicken und Inspiration für eigene 
Ideen zu fi nden. Veronika Mercks, 
ausgebildete „Design Thinkerin“, 
fördert zugleich methodisches, pro-
blemorientiertes und kreatives Den-
ken, das den Jugendlichen bei ihrer 
späteren Berufswahl zu Gute kom-
men wird.
Der Kurs „Wilhelmsburger Er-
finderInnen“, läuft noch bis Ju-
ni. Ansprechpartnerin bei Fra-
gen ist Veronika Mercks, Mobil: 
0174  9482146, Mail: mercksdir@ 
googlemail.com.

Wilhelmsburger Erfi nderInnen
Schüler auf Ideensuche im Stadtteil

■ (ten) Veddel. Ein Wohnungs-
brand auf der Veddel hat am Diens-
tag zu einem nahezu dramatischen 
Szenario geführt. 
Eine Fünfzimmerwohnung im ers-
ten Stock eines Hauses im Veddeler 
Stieg war aus noch ungeklärter Ur-
sache in Brand geraten. Rauch und 
Flammen hatten auch das Trep-
penhaus des Gebäudes erfasst und 
so den Bewohnern den Fluchtweg 
über das Treppenhaus abgeschnit-
ten. Beim Eintreff en der Feuerwehr 
standen die Bewohner an Fenstern 
und auf Balkonen des vierstöcki-
gen Hauses mit aufgesetztem Dach-

geschoss und warteten verängstigt 
auf die Einsatzkräfte. 
Mit Hilfe einer Drehleiter von einem 
Innenhof aus kamen die Feuerwehr-
leute den Menschen zu Hilfe. 15 Be-
wohner wurden leicht verletzt, sie 
erlitten Rauchvergiftungen, kleine-
re Brandverletzungen oder auch ei-
nen Schock, so ein Feuerwehrspre-
cher. Unter den Verletzten sind auch 
zwei Babys im Alter von ungefähr ei-
nem Jahr. 

Nach etwa einer Stunde hatten die 
70 Feuerwehrleute die Flammen 
weitgehend gelöscht. Die hauptbe-
troff ene Wohnung ist ausgebrannt. 
Die Wohnungen darüber und das 
Treppenhaus wurden durch den 
Rauch in Mitleidenschaft gezogen. 
Das Haus wurde für unbewohnbar 
erklärt.
Die Wohnungsbaugenossenschaft 
SAGA, der das betroff ende Gebäu-
de gehört, will die Brandopfer vom 
Veddeler Stieg tatkräftig unterstüt-
zen. Insgesamt sind von dem Brand 
sieben Familienwohnungen betrof-
fen. Die Sanierung und Wiederher-

richtung werde von wenigen Tagen 
bis zu drei Monate dauern, heißt 
von Seiten der Saga. 
Für diese Zeit werde die Einquartie-
rung der Opfer in passende Unter-
künfte in den Wohnungsbeständen 
des Unternehmens geprüft. Zwei Fa-
milien seien bereits übergangsweise 
im Hotel untergebracht, weitere hät-
ten sich zunächst für private Unter-
künfte bei Verwandten oder Freun-
den entschieden.

Brand auf der Veddel
Feuerwehr rettet 15 Menschen

Der Veddeler Fotograf Volker Hansen war noch vor Polizei und Feuerwehr 
vor Ort und hielt mit seiner Kamera die bedrohlich aus dem Fenster schla-
genden Flammen fest.  Fotoa: Volker Hansen

Insgesamt 15 Menschen hat die Feurwehr retten können. 



<<
  /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




