
Wir sind für Sie da: 
Mo. - Sa. 8:00 - 21:00 Uhr
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Ziegler 
Am Veringhof 8 · 21107 Hamburg
Tel. 040 31766946

1 .88

Kasseler Nacken
im Stück
1 kg

Dr. Oetker Ristorante Pizza, Piccola 
oder Flammkuchen tiefgefroren

verschiedene Sorten, z. B. Ristorante 
Pizza Carbonara
340 g Packung
1 kg = 5,53

Gültig vom 07.09.2015 bis 12.09.2015

Hohes C
Fruchtsaft
verschiedene Sorten
1 Liter PET-Flasche

Warsteiner verschiedene Sorten

24 x 0,33 Liter Flaschen
Kiste / Abholpreis, zzgl. 3,42 Pfand
1 Liter = 1,39

0 .99

2 .99

10 .99

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 07.09. bis 11.09.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

NEU!!
Aktionskarte 

„Das Schweinske fi scht 

frische Fische...“

MONTAG – FREITAG
Gegrilltes Rotbarschfi let
auf Schwarzwurzeln, Schnittlauchsauce und kleinen Salzkartoffeln 6,90 €
Zwei Bratwürste mit Sauerkraut und Pommes frites 6,50 €
Gyros vom Schweinenacken
mit Zaziki, Krautsalat und Ciabatta 6,90 €

Gebratener Leberkäse
auf Kartoffelpüree, Spiegeleiern und Bratensauce 6,90 €
Vegetarischer Burger
mit Sweet-Chili-Sauce, Gurke, Tomate und Pommes frites 6,50 €
Milchreis mit Zimt und Zucker  2,50 €

MEIN 
WILHELMSBURG!

Feiern wie 

die Bayern!
Ab 

15.09.2015

WILHELMSBURG
Beim Tag des Denkmals am nächsten Wochenende 
öffnen auch zwei historische Gebäude auf der Elbin-
sel ihre Türen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Michael Weinreich 
lädt zu einer Fahrradtour ein, bei der er visionäre Bli-
cke in Richtung Olympia werfen möchte.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Zum fünften Mal findet rund um die Emmauskirche das 
Reiherstiegfest statt. Über 30 Stadtteileinrichtungen, Ver-
eine und Initiativen nehmen teil. 
 Lesen Sie auf Seite 5

WILHELMSBURG
Zur Erinnerung an Dursun Akçam, einen Brückenbauer 
der Kulturen in Wilhelmsburg, wurde jetzt ein Teil des 
Uferwegs am Veringkanal nach ihm benannt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Pop-
Up-Lädenfestival im Reiherstieg-
viertel ist eröff net. Noch bis zum 4. 
Oktober gibt es 12 Ladengeschäfte 
im Rahmen des Festivals mit einem 
vielfältigen und zum Teil außerge-
wöhnlichen Angebot, in denen zum 
Teil ständig auch Neues passieren 
soll. Am letzten Freitag eröff neten 
die Organisatoren Kerstin Schaefer 
und Marco Antonio Reyes Loredo 
(Hirn&Wanst) gemeinsam mit Be-
zirksamtsleiter Andy Grote das bun-
te Festival im Festivalzentrum in der 
Veringstraße. 
Und die Läden haben es in sich: 
„Abseitiges“ sowie „Schönes“ wird 
geboten, unter diesem Titel laufen 
auch die geführten Touren zu den 
Geschäften. So ist zum Beispiel das 
sehr individuell gestaltete Blumen-
geschäft von Esther Daenschel eben 
nicht nur ein Blumenladen, hier fi n-
det auch am 13. September urugu-
ayisches akustisches Theater statt. 
In der alten Pferdeschlachterei in 
der Fährstraße 10 gibt es Bücher 
zum Thema Kochen aus den unter-
schiedlichsten Kulturkreisen, Reise-
führer und praktischerweise auch 
gleich Second-Hand-Schuhe. „Let’s 
get lost“ ist hier die Devise. Wer 
Schönes liebt, ist im „Slow Fashion 
Room“ in der Fährstraße 71, im ehe-

maligen interessant umgestalteten 
Sonnenstudio, genau richtig. Neben 
Bekleidungs- und Accessoire-Unika-
ten, maßgeschneiderter Festmode 
und Second Hand-Kleidung, gibt es 
hier unter anderem vegetabil und 
nachhaltig gefertigte Taschen aus 
Rhabarberleder. In der Veringstraße 
101 bietet Stefan Eichner im Grün-
dungsgeschäft von Möbel Schulen-
burg (1921 hier in Wilhelmsburg 
gegründet) seine spektakulären De-
signleuchten an, live vor den Au-
gen der Kunden produziert. 
In seiner Eröff nungsrede zeigte 
Grote sich begeistert von dem 
Konzept der Wilhelmsburger 
Kulturschaff enden. „Wir glau-
ben an die kulturelle und krea-
tive Kraft Wilhelmsburgs. Hier 
ist sehr viel positive Energie 
und Strahlkraft, die ein neues 
prägendes Bild Wilhelmsburgs 
in der ganzen Stadt abgibt“, so 
der Bezirksamtsleiter, der sich 
am Eröffnungsabend eine ge-
führte Shopping-Tour nicht ent-
gehen ließ. Ein lebendiges, viel-
fältiges nachhaltiges Gewerbe im 
Reiherstiegviertel wünsche er sich 
und lobte den Mut der Organisato-
ren, Neues auszuprobieren, anstatt 
in Resignation zu verfallen. 

Abseitiges und Schönes
Pop Up küsst verlassene Geschäfte wach

Powerpaar mit innovativen Ideen: Kerstin Schaefer und Marco Antonio 
Reyes Loredo (Hirn&Wanst). Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Verein 
„Die Insel Hilft“ dürfte mittlerwei-
le allen ElbinselbewohnerInnen be-
kannt sein. Er ist eine Initiative von 
WilhelmsburgerInnen, die sich eh-
renamtlich für Flüchtlinge engagie-
ren. Das Besondere an der Initiative 
ist dabei, dass sie sich schnell und 
unkompliziert um die Versorgung 
und Integration der neuen Nach-
barn kümmert. Bereits im Oktober 
2014 hat sich die Gruppe aufge-
stellt, um sich um die ersten ankom-
menden Flüchtlinge im Karl-Arnold-
Ring zu kümmern, lange bevor die 
Behörde und offi  zielle Institutionen 
sich um die Belange der gefl üchte-
ten Menschen kümmern konnten. 
Dass der Verein selbst erst vor kur-
zem die administrative Aufgabe er-
ledigen konnte, sich zu gründen, 
spricht dabei für sich. 
Die herzliche Willkommenskultur 
steht im Vordergrund, sowie das 
V e r n e t -
zen der 
F l ü ch t -
l i n g s -

hilfe mit anderen Initiativen und 
Projekten.
Ein bestehendes Angebot ist neben 
Deutschkursen, Angeboten für Kin-
der und Begleitung zu Ärzten und 
Behörden, die Kleiderkammer in 
der Ottensweide. Hier werden die 
neu angekommenen Flüchtlinge 
auf der Elbinsel mit einer Erstaus-
stattung von Bekleidung und Schu-
hen versorgt.
Nun ist die HanseWerk-Gruppe auf 
die Wilhelmsburger Initiative auf-
merksam geworden und hat im Rah-
men ihrer Aktion „Restcent“ 3.000,- 
Euro für „Die Insel Hilft“ gesammelt. 
„Die Spendensumme haben unsere 
Mitarbeiter selbst gesammelt, und 
zwar durch freiwilligen Verzicht auf 
die Auszahlung der Netto-Cent-Be-
träge ihres Gehalts. Der gesammelte 
Betrag wurde dann durch die Han-
seWerk-Gruppe verdoppelt“, erklär-
te Personalvorstand Udo Bottländer 

be i  der 
Scheck-
ü b e r -
g a b e 

am Montag in der Kleiderkammer 
in Kirchdorf-Süd, und Betriebs-
rat Thies Hansen ergänzt: „Seit 
die Mitarbeiter und das Unterneh-
men 2005 den Hilfsfonds „Rest-
cent“ eingerichtet haben, konnten 
wir mit 295.000 Euro verschiede-
ne gemeinnützige Organisationen 
in Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern un-
terstützen.“
Diana Ennet, Vorsitzende des Ver-
eins und Daniel Peter, Koordina-
tor der Öff entlichkeitsarbeit, nah-
men die willkomene fi nanzielle Hilfe 
gern entgegen. „Wir freuen uns im-
mer über fi nanzielle Unterstützung. 
Mit solchen Spenden können wir 
gezielt dort Hilfe leisten, wo sie am 
dringendsten gebraucht wird“, sagt 
Daniel Peter. „Es ist außerdem ein 
starkes Zeichen, wenn Unterneh-
men wie HanseWerk der Flücht-

lingshilfe den Rü-
cken stärken.“ 
Fortsetzung 
auf Seite 16

Jeder Cent hilft ‒ und jede Hand
Großzügige Spende an „Die Insel Hilft“

Scheckübergabe am Montag in der Ottensweide: v.l. Udo Bottländer, Diana Ennet, Daniel Peter und Thies Han-
sen. Foto: ten

Pegelstand Elbinsel
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Ver-
ein Zukunft Elbinsel lädt zu einer 
nächsten Pegelstand Elbinsel-Ver-
anstaltung am Donnerstag, 24.
September, um 18.00 Uhr in das 
Bürgerhaus Wilhelmsburg ein. 
Thema ist die Unterbringung hun-
derter Flüchtlinge auf der Elbin-
sel in Zelten vor dem Hintergrund
des bevorstehenden Winters. Der 
Verein will an diesem Abend unter
anderem vom Gast-Gesprächspart-
ner Bezirksamtsleiter Andy Grote 
wissen, ob die Behörden es schaf-
fen, allen Flüchtlingen ein festes
Dach über dem Kopf zu verschaf-
fen. Desweiteren möchte der Ver-
ein eigene Lösungsvorschläge für 
Wilhelmsburg vorstellen. Ein wei-
terer Gesprächspartner ist Dr. Dirk
Hauer. 
Dieser Pegelstand ist eine Koope-
ration vom Verein Zukunft Elb-
insel Wilhelmsburg e.V. mit dem
Verein Die Insel Hilft e.V. Die Mo-
deration hat wie immer Hartmut
Sauer. 

„Nicht durch 
unsere Mitte“
■ (ten) Wilhelmsburg. Am nächs-
ten Sonnabend planen die Enga-
gierten Wilhelmsburger eine wei-
tere „5 vor 12“-Aktion, die sich
gegen die Streckenführung der ge-
planten A26 durch Kirchdorf rich-
tet. Das Motto lautet: „Nicht durch
unsere Mitte“. Die sogenannte Ha-
fenquerspange soll als Tunnel-
bauwerk unterhalb wohnbebauter
Grundstücke in Richtung A1 füh-
ren. Die Engagierten Wilhelmsbur-
ger fürchten, dass Anwohner und 
Kinder des Katenwegs in Kirchdorf
während der voraussichtlich zwei-
jährigen Bauphase um ihre Ge-
sundheit und ihr Eigentum ban-
gen müssen. Die Initiative will mit
ihrer Aktion aufmerksam machen 
und informieren.
Treff punkt ist am 12. September
um 5 vor 12 im Katenweg. Weite-
re Informationen unter www.die-
engagierten-wilhelmsburger.de.
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■ (ten) Wilhelmsburg. Ein Nach-
mittag im Bürgerhaus Wilhelms-
burg mit Klavier, Akkordeon und 
viel Gesang bei Kaff ee, Tee und 
Butterkuchen fi ndet am Freitag, 
11. September, um 15.00 Uhr 
statt. Unter dem Motto „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“, soll 
auch gemeinsam gesungen wer-
den. 
Singen weckt Erinnerungen, be-
sonders, wenn es sich um Lieder 
von früher handelt. Und gemein-
sames Singen ist auch gemein-
sames Erleben. An diesem Nach-
mittag zwischen Spätsommer und 
Herbstbeginn möchten die Musi-
kerin Karin Jüchter und Volkmar 
Hoff mann vom Bürgerhaus mit 
älteren Menschen musikalische 

Schätze aufspüren, zusammen-
tragen und durch ihre Stimmen 
lebendig werden lassen. Vor al-
lem aber soll es eine Gelegenheit 
für Begegnungen sein. 
Alte Liederbücher können gern 
mitgebracht werden. Der Eintritt 
ist frei, eine Spende ist aber er-
wünscht. Eine telefonische An-
meldung ist bis zum 9. September 
unter 75201715 erbeten.

„Geh aus mein Herz...“
Gemeinsam singen im Bürgerhaus

Foto: ein



famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

06.09.

27.09.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

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 (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

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

präsentieren am 29. November 2015, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Senator Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: MARY ROOS · WOLFGANG TREPPER  
DANNY & THE CHICKS · G.G.ANDERSON · RED SHOE BOYS 

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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Entspannungs-Yoga
■ (ten) Wilhelmsburg. Es sind noch 
Plätze frei im Entspannungs-Yoga-
Kurs von Pritpal Kaur, der immer 
mittwochs von 18.00 bis 19.30 Uhr 
stattfi ndet im Freizeithaus Kirch-
dorf-Süd, stattfindet. Information 
und Anmeldung bei Pritpal Kaur un-
ter Telefon 040 63692823, 0178 
6392233 oder per E-Mail unter 
prit@yoga-spirit-of-india.de. 

Veddeler Flohmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Nächs-
ten Sonnabend, 12. Septem-
ber, fi ndet auf der Spreehafen-
promenade auf der Veddel ein  
Flohmarkt statt. Aufbau ist ab 
8.00 Uhr. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich, wer Lust 
hat mitzumachen, kann sich 
ein Plätzchen auf der langen 
Promenade direkt am Wasser 
aussuchen. 3,- Euro müssen 
pro Meter bezahlt werden zu-
züglich 5,- Euro Müllpfand, die 
es nach sauberem Standabbau 
zurück gibt.

Gesundheitsschule
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Sonntag, 6. September, fi ndet 
um 16.00 Uhr im Garten des 
Kinderkunstprojektes „Stadt-
modell Wilhelmsburg“ eine Ge-
sundheitsschule mit Mikhail 
Jeliabovski statt. Themen sind 
unter anderem die Vorbeugung 
und Behandlung von Zivilisati-
onskrankheiten, wie z.B. Dia-
betes oder die Reinigung des 
Körpers durch „lebendiges 
Wasser“ von „Coral World“. Da-
nach wird gemeinsam gekocht, 
und ab 18.00 Uhr gibt es am 
Feuer Stockbrot. Die Veranstal-
tung fi ndet im Park am Dursun-
Akçam-Ufer, Veringstraße 147 
B, Bushaltestelle  „Krankenhaus 
Groß-Sand“, statt. Weitere Info-
mationen bei Kathrin Milan un-
ter Telefon 0176 21190991.

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg freut 
sich, auch in diesem Jahr wieder 
das Künstler-Duo „Herzartist“, Maria 
Reiß und Krzystof Gediga, dem Pub-
likum in der beliebten Reihe „Kultur 
im Museum ‒ Kultur am 3. Sonntag“ 
präsentieren zu können, diesmal mit 
„Und fragst du mich, was mit der 
Liebe sei ‒ Bertold Brecht und die 
Liebe: Gedanken ‒ Lyrik ‒ Lieder“. 
Ein alle (Kunst-)Sinne ansprechen-
der Abend wartet auf die Besucher 
am Sonntag, 20. September, um 
18.30 Uhr im Museum in der Kirch-
dorfer Straße 163. Musikalische 
Vielfalt und Gänsehautstimme sind 
laut Kritikermeinung garantiert. 
Folgt man dem assoziativem Pfad, 
auf dem sich das Duo „Herzartist“ 
durch die Liebes-, Seelen- und Ge-
dankenwelt eines Mannes schlän-

gelt, der es nicht nur den Frauen, 
sondern auch sich selbst im Le-
ben nicht leicht gemacht hat, lernt 
das Publikum die sensible Seite 
des großen Dichters und Dramati-
kers kennen: Den liebenden Mann. 
In Tagebuchaufzeichnungen, Brie-
fen, Gedichten und Gedanken, so-
wie in wundervollen bekannten und 
nicht so bekannten Vertonungen 
der Komponisten Franz S. Bruini-
er, Hanns Eisler, Paul Dessau, Kurt 
Schwaen und Kurt Weill. 
Das museumseigene Café Eléonore 
freut sich auf die Besucher ab 17.00 
Uhr und bietet aus Helene Weigels 
Kochbuch eine schmackhafte Para-
deisersuppe (Tomatensuppe) und 
Kuchen an. Der Eintritt in die Ver-
anstaltung beträgt 15,- Euro. Reser-
vierungen sind möglich unter 040 
30234861.

Häufi ger und beliebter Gast im Museum Elbinsel: Das Duo Herzartist.
 Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 13. 
September um 16.00 Uhr spielt 
das UKW Trio das abschließen-
de Konzert der Veranstaltungsrei-
he „Komm raus. Mach mit!“ an der 
Freilichtbühne im Inselpark.
Das UKW Trio, auch bekannt als 
Ulrich Kodjo Wendt Band, lässt 
die Veranstaltungsreihe der Insel-
park-Konzerte mit einem folklo-
ristischen Abschlusskonzert aus-
klingen. An der Freilichtbühne im 
Inselpark beginnt das Konzert am 
13. September um 16.00 Uhr und 
ist, wie alle Konzerte dieser Reihe, 
kostenlos. Da die Band diesmal oh-
ne ihren Perkussionisten Yogi Jo-
ckusch aufspielen wird, nennen 
sie sich UKW Trio. Bestehend aus 
dem erfolgreichen Filmmusikkom-
ponisten Ulrich Kodjo Wendt am 
diatonischen Akkordeon und Ge-
sang, Anne Wiemann am Saxofon, 
Flöte, sowie dem ungewöhnlichen 
Instrument Luftpumpe und Arne 
A. Theophil am Kontrabass, Gitar-
re und Gesang. 

Die Musiker des UKW Trio sind 
leidenschaftliche Film- und Thea-
termusiker. So kann man gespannt 
sein auf Balkanrhythmen, latein-
amerikanische und afrikanische 
Grooves, aber auch Jazzimprovi-
sationen, Tango, Walzer, Scottish 
und Tarantella. Eingeplant sind an 
der ein oder anderen Stelle auch 
Lieder, die geeignet sind für Folks- 
Tänze, die sich wieder mehr und 
mehr großer Beliebtheit erfreu-
en. Der Nachmittag lädt also alle 
herzlich zum Tanzen, Picknicken 
und „Rauskommen“ ein.
Die Veranstaltungsreihe „Komm 
raus, mach mit!“ hat in diesem 
Jahr erstmals am jeweils zweiten 
Sonntag des Monats von Mai bis 
September im Inselpark stattge-
funden und war jederzeit gut be-
sucht. Das Konzert des UKW Tri-
os ist das letzte Konzert der Reihe 
in diesem Jahr. Die Angebote und 
Konzerte sind immer kostenlos 
und laden Interessierte zum Mit-
machen ein.

„Komm raus, mach mit“
Abschlusskonzert im Inselpark

Das UKW TRIO spielt Weltmusik-Folk-Soundtracks mit Witz & Esprit. 
 Foto: ein

■ (ten) Hamburg/Wilhelmsburg. 
In Hamburg öff nen alljährlich über 
hundert Denkmäler ihre Pforten 
zum Tag des off enen Denkmals. Oft 
sind diese ansonsten nicht öff entlich 
zugänglich und nur an diesem einen 
Wochenende geöff net. 

Und Hamburg ist reich an Denkmä-
lern mit Bezug zum Thema „Hand-
werk, Technik, und Industrie“, das 
Motto des diesjährigen Tags des of-
fenen Denkmals. Neben Hafen-, Fa-
brik- und Bahnanlagen, Speicherge-
bäuden, Schiff en und Kränen, sind 
dies Brücken, Schleusen und Was-
sertürme, aber auch die Bauernhäu-
ser und Windmühlen des Umlandes. 
Auch das neue Hamburger UNESCO-
Welterbe „Speicherstadt und Kon-
torhausviertel mit Chilehaus“ passt 
hervorragend zum Motto und steht 
dieses Jahr im Fokus des Denkmal-
tags, der am 12. und 13. September 
in Hamburg stattfi ndet.
In Wilhelmburg öff nen an diesem 
Wochenende das Museum Elbin-
sel in der Kirchdorfer Straße 163 

und die Windmühle Johanna in der 
Kirchdorfer Straße 199 für Besu-
cher ihre Türen. Außerdem laden 
das ehemalige Wasserwerk auf Kal-
tehofe, Kaltehofe-Hauptdeich 6-7, 
und das Hafenmuseum mit seinen 
historischen 50er-Schuppen in der 

Australiastraße, zum Reinschnup-
pern ein. 
Bundesweit wird der Denkmaltag 
von der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz koordiniert. Er steht als 
Teil der „European Heritage Days“ 
unter der Schirmherrschaft des Eu-
roparats und fi ndet europaweit im-
mer im September statt.
Am 12. und 13. September gibt es 
in vielen Denkmälern ein spezielles 
Programm für Kinder und Familien. 
Es gibt Denkmal-Rallyes, Vorführun-
gen von Maschinen, Quiz, kindge-
rechte Führungen und auch Mitma-
changebote. 
Mehr Infos und das vollständige 
Programm des Tag des offenen 
Denkmals 2015 unter www.denk-
malstiftung.de/denkmaltag.

Tag des off enen Denkmals
Elbinselmuseum und „Johanna“ sind dabei

Das Museum Elbinsel hat am Sonntag, 13. September, von11.00 bis 17.00 
Uhr geöff net. Von 10.00 bis 11.00 Uhr fi ndet in der benachbarten Kreuz-
kirche Kirchdorf ein Open-Air-Gottesdienst statt.  Foto: ten

Bertolt Brecht und die Liebe
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am Donners-
tag hatte das Community Center In-
klusiv (CCI) im Laurens Janssen Haus 
seine Türen für interessierte Besu-
cher geöff net. Von einem Musik- und 
Kunstprogramm begleitet, konnten 
sich die zahlreichen Gäste über die 
Angebote des CCI informieren. 
Die Träger, BHH Sozialkontor, Passa-
ge, Alsterdorf Assistenz Ost und Pas-
sage Gastronomie, haben in Kirch-
dorf-Süd einen Treff punkt direkt am 
Marktplatz für Menschen mit psychi-
scher Erkrankung und Menschen mit 
Behinderung geschaff en. Hier fi ndet 
ein vielfältiges Programm an Aktivi-
täten statt und Menschen fi nden hier 
eine sozialpsychologische Beratung. 
Der Treff punkt unterstützt außer-
dem das vor Ort ansässige inklusive 
Kunstangebot „Inselatelier e.V.“ Der 
von NutzerInnen gegründete Förder-
verein „Freunde und Förderer des 
Treff punktes Kirchdorf-Süd e.V.“ un-
terstützt die Angebote durch ehren-
amtliches Engagement.
Die Treff punktangebote und die Be-
ratung sind off en für alle Personen 
im gesamten Stadtteil. Sie bieten ei-
nen Raum der Begegnung mit viel-
fältigen Angeboten für Menschen 

mit psychischer Erkrankung und 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung, nach Absprache auch in an-
deren Sprachen. Die hier ebenfalls 
ansässige Ambulante Sozialpsychia-
trie (ASP) unterstützt Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung 
bei der Stabilisierung der eigenen 
Lebenssituation. Die Hilfe erfolgt 
durch Beratung und Begleitung, je 
nach Bedarf in Form von Einzel-
terminen oder Angeboten im Treff -
punkt. Menschen mit Behinderung 
werden durch die Pädagogische 
Betreuung im eigenen Wohnraum 
(PBW) dabei unterstützt, die nöti-
gen Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
erwerben, um selbstständig in einer 
eigenen Wohnung leben zu können. 
Die Wohnassistenz (WA) hilft Men-
schen mit Behinderung langfristig 
bei der selbstständigen Lebensfüh-
rung. Und auch Familien mit behin-
derten Kindern ( von 3 bis 18 Jahre) 
fi nden hier Beratung, Unterstützung 
und Hilfe. 
Weitere Treff punkt-Angebote fi nden 
Elbinselbewohner in der Fährstra-
ße 51a (Alsterdorf Assistenz West) 
und im Reinstorfweg 10 (BKK Sozi-
alkontor). 

Community Center Inklusiv
Tag der off enen Tür war gut besucht

Isa Bozic (Mitte) ist für die Alsterdorf Assistenz im Stadtteil tätig. 
Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg/Harburg. Die 
Kulturwerkstatt Harburg, Kanalplatz 
6, lädt am Freitag, 11. September, um 
19.00 Uhr zur Eröff nung der Fotoaus-
stellung über das Bahnbetriebswerk 
Wilhelmsburg ein. 
Das Betriebswerk Wilhelmsburg war 
etliche Zeit von der Deutschen Bahn 
nicht mehr genutzt worden, bevor 
Gleise und Oberleitungen demon-
tiert und die Gebäude, darunter die 
traurige Ruine eines einst eindrucks-
vollen Ringlokschuppens, der 1994 
samt historischer Fahrzeuge durch 
Brandstiftung zerstört wurde, abge-
baut wurden. Die zugehörige Dreh-
scheibe wurde demontiert bzw. als Er-
satzteilspender für ähnliche Anlagen 
kannibalisiert. Die Natur begann, das 

Gelände zurückzuerobern. Nunmehr 
soll die Wilhelmsburger Reichsstra-
ße hierher verlegt werden, die verblie-
benen Gebäude werden abgeräumt.
Am Anfang der Rückbauarbeiten 
machten Mitglieder der Fotogrup-
pe der Kulturwerkstatt Harburg im 
März 2014 eine Exkursion auf das 

Gelände und versuchten, das melan-
cholisch stimmende Ambiente auf 
herkömmlichen Schwarzweiß-Film 
zu bannen (Kleinbild und Mittelfor-
mat). Die gezeigten Vergrößerungen 
wurden von den Fotografen im klas-
sischen Fotolabor auf nassem Wege 
eigenhändig erstellt.
Die Fotogruppe ist die am längs-
ten kontinuierlich bestehende Ar-
beitsgruppe der Kulturwerkstatt 
Harburg. Sie beschäftigt sich aus-
schließlich mit „analoger“ Schwarz-
weißfotografi e und triff t sich im-
mer am zweiten Sonnabend des 
Monats um 13.00 Uhr in der Kul-
turwerkstatt Harburg. Neue Inte-
ressenten sind willkommen. Die 
Gruppe verfügt über ein gemein-

schaftliches eigenes Fotolabor. Sie 
veranstaltet darüber hinaus immer 
am zweiten Dienstag des Monats 
um 19.00 Uhr einen Themenabend 
(s. Programm der Kulturwerkstatt 
Harburg).
Die Ausstellung läuft bis Ende Okto-
ber 2015, der Eintritt ist frei. 

Morbider Reiz des Verfalls
Ausstellung Betriebswerk Wilhelmsburg

Die Schwarzweiß-Aufnahmen geben optimal das melancholisch stimmen-
de Ambiente der verfallenen Industrieruinen wieder.
  Foto: Kulturwerkstatt Harburg

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
den 13. September lädt der Wilhelms-
burger Bürgerschaftsabgeordnete Mi-
chael Weinreich (SPD) alle Interes-
sierten zu einer „Fahrradtour nach 
Olympia“ ein.
Start ist um 11.15 Uhr vor dem SPD 
Abgeordnetenbüro Wilhelms-
burg in der Veringstraße 61.
Gemeinsam mit dem Bun-
destagsabgeordneten Me-
tin Hakverdi (SPD) geht 
es in gemütlichem Tem-
po zur Elbinsel „Der Kleine 
Grassbrook“. Pausen sind 
eingeplant. Eine mit 
der Bürgerschafts-
abgeordneten Pe-
ri Arndt (SPD) in 
Bergedorf gestar-
tete Gruppe wird sich anschließen.
Ziel ist die Insel, auf der das Herz der 
Olympischen Spiele 2024 bei einer 
erfolgreichen Bewerbung schlagen 
wird. Gemeinsam will man mit visio-
nären Blicken auf zukünftige Bauide-

en, aufs Wohnen auf der Insel, auf 
die Paralympics und die „Spiele für 
alle“ schauen. Vorteile wie eine neue 
Schwimmhalle, fl ächendeckende Bar-
rierefreiheit, ein neues Fahrradwege-
netz, ein Verkehrskonzept und neue 
Wohnungen blieben dem Stadtteil 

auch nach den Spielen erhalten.
Die Tour endet um 14.00 Uhr 
am S-Bahnhof Wilhelmsburg 
Dazu Michael Weinreich: „Wir 
haben die einmalige Chance, 
die Olympischen Spiele direkt 
vor unserer Haustür hautnah 

zu erleben. Ganz im Sin-
ne des olympischen Ge-
dankens wollen wir des-
halb mit Spaß an der 
Bewegung gemeinsam 
unser Ziel erreichen. 

Dort können wir die Umgebung haut-
nah erleben und uns vorstellen, wie 
bei einer erfolgreichen Bewerbung 
ein ganz neuer Stadtteil aussehen 
kann. Ich freue mich schon auf viele 
interessante Gespräche.“

Was bliebe nach Olympia?
Info-Fahrradtour mit Michael Weinreich

Michael Weinreich Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Nach dem 
Expertenaustausch zum Thema 
„Stadtentwicklung“ Anfang August, 
unter anderem mit Oberbaudirektor 
Prof. Jörn Walter als Gast, hatte die 
Olympia-Initiative „Feuer und Flam-
me“ Ende des Monats zum zweiten 
sogenannten „Runden Tisch“ einge-
laden. Thema war an diesem Abend 
die Nachhaltigkeit.
Wieder kamen die Teilnehmer aus 
den verschiedensten Gremien und 
Einrichtungen und trugen so zu ei-
ner lebhaften Diskussion bei. Unter 
anderem gehörten zu den Diskutan-
ten Dr. Manfred Brandt, Vorstand 
Mehr Demokratie e.V. Hamburg, 
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vor-
sitzender der Geschäftsführung Ha-
fenCity Hamburg GmbH, Dr. Moni-
ka Griefahn, Direktorin für Umwelt 
und Gesellschaft AIDA Cruises, Jens 
Kerstan, Senator für Umwelt und 
Energie, Alexander Porschke, Vor-
standsvorsitzender NABU Hamburg, 

Sylvia Schenk, Leiterin Arbeitsgrup-
pe Sport Transparency International 
Deutschland und Dr. Delia Schind-
ler, Stellvertretende Sprecherin Zu-
kunftsrat Hamburg. 
Der Deutsche Olympische Sport-
bund hat sich in besonderer Weise 
der Nachhaltigkeit verpfl ichtet, da-
her muss die Frage diskutiert wer-
den, wie eine vernünftige und das 
Stadtleben bereichernde Nachnut-
zung der Olympischen und Para-
lympischen Anlagen sichergestellt 
werden kann. Welchen langfristigen 
Nutzen hat die Stadt Hamburg oder 
gar die Metropolregion? 
Die Planuung sieht vor, dass die 
OlympicCity auf dem Kleinen Gras-
brook beispielsweise zum Schau-
fenster für Nachhaltigkeit wer-
den und Maßstäbe setzen könnte 
für energieeffizientes Bauen und 
innovative Energiekonzepte, mit 
Gründächern, modernem Abfallma-
nagement und der Idee einer Will-

Zweiter Runder Tisch
Olympia-Initiative „Feuer und Flamme“

Mit der Olympic City soll ein Quartier entstehen, das auch nach den Spielen lebenswert ist und in dem die ver-
bleibenden Sportstätten aktiv genutzt werden können.  Foto: Visualisierung ein

kommensstadt. Nach den Spielen 
soll auf dem Gelände ein lebendiger 
Stadtteil mit Wohnungen entstehen.
Nachhaltiges Bauen und Flächenma-
nagement, ökologisch, ökonomisch 
und sozial verträglich, nachhaltige 
Sportkonzepte für die Sportstätten 
und sinnvoller Rückbau gehören 
zu den Kernthemen der Nachhaltig-
keit. Diese wurden am Donnerstag 
sehr kontrovers diskutiert, beson-
ders die Initiative „NOlympia“ äu-
ßerte ihre Vorbehalte.
Die Olympia-Initiative „Feuer und 
Flamme“ veranstaltet bis zum Re-
ferendum am 29. November zehn 
Runde Tische zu verschiedenen 
Fachthemen unter dem Titel „2024 
‒ Hamburg diskutiert die Spiele“. 
Bei dem Austausch mit Experten 
aus Politik, Verwaltung, Sport, Wirt-
schaft und Kultur soll Input für den 
Bewerbungsprozess gewonnen so-
wie Kritik eingebracht und erör-
tert werden.
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Anzeige

 Teppichwäscherei Isfahan
Achtung! Einmalige Aktion:

50% Erstkunden-Rabatt vom 5. ‒11. September
■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Teppich 
von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen. 

NEUERÖFFNUNG

im SEZ

Von der Teppichwäsche 
bis zur Teppichreparatur 
sind Erfahrung und 
Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qua-

lität maßgeblich entschei-
dend. Teppiche sollten 
regelmäßig gewaschen 
und imprägniert werden, 

sonst riechen sie muffi  g und 
sind ein idealer Ort für Bakte-

rien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan im 
Süderelbe-Einkaufszentrum. Imprä-
gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 

auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen 
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus einen 
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Kilo-
metern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24
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■ (pm) Heimfeld. Am Sonntag, 13. 
September, fi ndet ab 11.00 Uhr am 
Waldschlößchen ein Tag des Tennis 
in der Tennisgesellschaft Heimfeld 
(TGH) statt. Anlass ist die Wieder-
eröff nung der sanierten Tennishalle. 
Das undichte asbesthaltige Dach so-
wie die Giebelwände wurden kom-
plett erneuert. Zur Verbesserung 
der Energieeffi  zienz erhielt die Halle 
eine moderne warmwassergeführte 
Deckenstrahlheizung. Die Beleuch-
tung der Halle erfolgt nunmehr in 
einem warmen LED-Licht. 
Durch diese beiden Maßnahmen 
rechnet die TGH damit, mehr als 
50% der Energiekosten in der Hal-
le einzusparen. „Letztlich am wich-
tigsten für die Spieler ist sicherlich 
aber die Erneuerung des abgespiel-
ten Spielbelages durch einen ge-
lenkschonenden Teppichboden, der 
durch ein Elastikvlies noch eine zu-
sätzliche Dämpfung bekommen hat. 
„Wir freuen uns, durch diese Maß-
nahmen Tennis in der TG Heimfeld 
noch attraktiver zu machen und 

wollen auch Spielern anderer Ver-
eine, insbesondere am Wochenende, 
die Möglichkeit eröff nen, die Halle 
zu benutzen“, so Michael Wolter, 2. 
Vorsitzender der TGH.
Aus diesem Grund will die TG Heim-
feld die Einweihung der sanierten 
Halle mit einem bunten Programm 
feiern. 
So gibt es Showtraining in der 
Halle, Schnuppertennis für Er-
wachsene und Kinder auf den 
Außenplätzen,  Aufschlag-Ge-
schwindigkeitsmessung sowie die 
Endspiele der Clubmeisterschaf-
ten. Musikalisch begleitet wird 
dieses Ereignis durch die Jazzmu-
sik der „Homefi eld Stompers“. An 
diesem Tag gelten besondere Bei-
tragskonditionen für Neumitglie-
der. Außerdem bestreiten die Ho-
ckey-Bundesligamannschaften der 
TGH ihre ersten Heimspiele der 
neuen Saison: So spielen die Da-
men um 12.00 Uhr gegen Hanno-
ver 78 und die Herren um 14.00 
Uhr gegen den DHC Hannover.

Tennistag in der TGH
Eröff nung der sanierten Tennishalle 

Die TGH-Halle nach Sanierung. Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Leider, leider, 
hat er erklärt, aufhören zu wollen“, 
sagte sein Vorstandskollege Her-
mann Rauhe. Und in der Tat: Nach 
51 Jahren im Vorstand und 48 Jah-
ren als Geschäftsführer der Mu-
sikgemeinde Harburg ist Siegfried 
Bonhagen am Montag auf eigenen 
Wunsch aus dem Vorstand ausge-
schieden. Seine designierte Nach-
folgerin ist die Heimfelderin Karola 
Parry, die schon seit Jahren das Amt 
der stellvertretenden Geschäftsfüh-
rerin innehat. 
Siegfried Bonhagen, der von diesem 
Schritt nicht abzuhalten war, wie 
Rauhe betonte, hat sich große Ver-
dienste um die Musikgemeinde und 
für die Kultur in Harburg erwor-
ben. Mindestens eine Stunde müsse 
er sprechen, um die Verdienste 
von Bonhagen aufzuzählen, 
sagte Rauhe. Bonhagen 
nahm es stoisch: Er 
hatte seiner Frau ver-
sprochen, in diesem 
Jahr den 1. Vorsitz 
abzugeben. Bereits 
vor drei Jahren sei 
dieser Entschluss 
gereift. Seither lief 
alles auf Karola 
Parry hinaus, die 
nun diese Aufgabe 
übernommen hat. Der 
Vorstand wurde ein-
stimmig bestätigt und 
Siegfried Bonhagen 
zum Ehrenvorsitzen-
den ernannt. Im Hin-
tergrund wolle er 
der Musikgemein-

de aber weiterhin erhalten blei-
ben, bekannte Bonhagen. Auf 
sein Netzwerk und seine po-
litischen Kontakte kann 
die Musikgemeinde wei-
terhin bauen. „Die Mu-
sikgemeinde ist zu mei-
nem Kind geworden“, 
bekannte der scheiden-
de 1. Vorsitzende. 
Bonhagen führte den in 
Deutschland einmaligen 
Verein (weil er weder auf 
Zuschüsse noch auf Sponso-

ren zurückgreift) seit 1967 durch 
zum Teil schwierige Zeiten mit we-
nigen Mitgliedern und hat über die 
Jahrzehnte hinaus die Mitglieder-
zahl auf über 1000 steigern und 
halten können. Lediglich 47 Plätze 
sind jetzt frei. Waren es zunächst 
lediglich sechs Konzerte pro Jahr, 
sind es heute zehn. Dadurch konn-
te ein Programm gestaltet werden, 
das äußerst abwechslungsreiche 
Konzerte und Veranstaltungen bie-
tet ‒ und mit den großen Hambur-
ger Orchestern und internationa-
len Künstlern bis zur Kammermusik 
die klassische Musik nach Harburg 
bringt. Prominente Dirigenten 
konnten gewonnen werden. Rauhe: 
„Das hat er in wunderbarer Weise 
hingekriegt.“ 
Karola Parry ist Diplom-Tonmeiste-
rin und arbeitet als Freiberufl erin 
seit 25 Jahren im Bereich der CD-
Produktion und Hörfunkaufnahmen 
von klassischer Musik. Sie führt ein 
Tonstudio und ein 
CD-Label 

in Altona. Im Vorstand der Musik-
gemeinde ist sie seit 2000. Seit 20 
Jahren ist sie in Harburg zuhause 
und hat über ihre zwei Kinder gu-
te Kontakte zum Ebert-Gymnasi-
um und automatisch auch zu den 
Zuständigen für die Nutzung der 
Friedrich-Ebert-Halle (das Gebäude 
Management Hamburg). „Das sind 
optimale Voraussetzung für die Zu-
kunft der Musikgemeinde“, meinte 
Bonhagen. Eine große Herausfor-
derung für die Musikgemeinde wird 
es sein, junge Menschen für eine 
Mitgliedschaft zu gewinnen. Auch 
Flüchtlinge möchte man in die zu-
künftigen Angebote einbinden. Ein 
erster Versuch ist zum Bedauern 
des Vorstandes grandios geschei-
tert. 40 Flüchtlinge hatte der Vor-
stand zunächst für einen Konzertbe-
such gewinnen können, erschienen 
war keiner...
Bei allen Erfolgen der vergangenen 
Jahrzehnte wollte Bonhagen nicht 
verhelen, das Gespräche mit Be-
hörden und zuständigen Entschei-
dern oft nervenaufreibend waren. 
Ob die Musikgemeinde den Helms-
Saal in Zukunft noch nutzen kann, 
müsse sich auch noch zeigen, denn 
entsprechende Gespräche mit dem 
zuständigen Altonaer (Harburger) 
Theater haben noch nicht stattge-
funden. 
Abschließend stellte Parry das ‒ 
noch von Bonhagen konzipierte ‒ 
Programm für die 86. Spielzeit vor. 
Karola Parry blickt jedenfalls op-

timistisch in die Zu-
kunft, auch wenn 
sie in große Fuß-
stapfen tritt. 

Karola Parry führt jetzt die 
Musikgemeinde
Siegfried Bonhagen gibt Vorsitz nach 48 Jahren ab

Karo-
la Parry 
s teht  zu-
künftig auf der Kom- mando-
brücke der Musikgemeinde, getreu 
dem Motto des 1. Bundeskanzlers 
Konrad Adenauer: „Demokratie ist 
etwas Schönes, aber einer muss das 
Sagen haben“, wie ihr Vorstandskol-
lege Hermann Rauhe scherzhaft be-
merkte.  
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Jetzt anmelden
■ (pm) Harburg. Die Bezirks-
versammlung Harburg verleiht 
auch in diesem Jahr wieder 
den Nachhaltigkeitspreis in Hö-
he von 2.000 Euro zur Ehrung 
von Akteuren, die sich für die 
Sicherung der natürlichen und 
sozialen Lebensgrundlagen für 
heute und morgen engagieren. 
Kooperationspartner ist Har-
burg21. Diese Initiative stellt 
die Lokale Agenda 21 und das 
NachhaltigkeitsNetzwerk für 
den Harburger Raum dar.
Bis zum 22. Oktober können 
sich alle Harburger, die Verei-
ne, Bildungseinrichtungen, Or-
ganisationen, Stadtteilprojekte 
und Firmen, die in ehrenamt-
licher oder hauptamtlicher Tä-
tigkeit vorbildliche, innovative 
Projekte im Raum Harburg auf 
den Weg bringen, bewerben. 
Dabei sollten die drei Nachhal-
tigkeitsdimensionen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie Berück-
sichtigung fi nden.
Das beste Projekt wird von ei-
ner unabhängigen Jury aus Mit-
gliedern der Politik, der Ver-
waltung und Harburg21 sowie 
namhaften Bürgern aus dem 
Nachhaltigkeitssektor ausge-
wählt. Der Preis kann gegebe-
nenfalls auf mehrere Projekte 
verteilt werden.
Zur Bewerbung gehört ein voll-
ständig ausgefülltes Bewer-
bungsformular sowie ein das 
Projekt darstellendes Plakat 
(per CD oder als digitale druck-
fähige Datei von 800 KB bis 2 
MB).
Unter www.harburg21.de/mit-
machen/nachhaltigkeitspreis 
steht das Formular zum Herun-
terladen bereit. Dort sind darü-
ber hinaus der Flyer „Harbur-
ger Nachhaltigkeitspreis 2015“ 
und weitere Informationen zur 
Preisausschreibung zu fi nden.
Die Bewerbungsunterlagen sind 
elektronisch oder per Post beim 
Harburg21-Büro, Knoopstraße 
35, 21073 Hamburg oder per 
E-Mail: buero@harburg21.de 
einzureichen.
Die Preisverleihung erfolgt am 
27. November durch Thomas 
Völsch, Bezirksamtsleiter Har-
burg und den Vorsitzenden der 
Bezirksversammlung Harburg, 
Manfred Schulz.
Fragen beantwortet das Har-
burg21-Team unter der Tele-
fonnummer 30092147 oder 
per E-Mail unter buero@har-
burg21.de.

Hugh Cornwell in 
Marias Ballroom
■ (pm) Harburg. Keine andere 
Band der 70er Jahre war ihrer 
Zeit so weit voraus und prägte 
den Punk-Rock so sehr, wie 
„The Stranglers.“
Ihre legendärsten Hits „No 
More Heroes“ und „Nice‘n‘ 
Sleazy“, stammen aus der Feder 
des Sängers und Mitbegründers 
Hugh Cornwell.
Nun ist Hugh Cornwell zu sei-
nen Wurzeln zurückgekehrt 
und spielt das Repertoire sei-
ner vielen Soloalben und das 
der frühen Stranglers in unver-
fälscht rauer und purer Form. 
Die Titel klingen in einer Art 
und Weise unverstaubt und 
frisch, dass man nicht glauben 
mag, dass sie zum Teil 35 Jahre 
alt sind. 
Hugh Cornwell geht im Septem-
ber auf Deutschland-Tournee. 
Da darf ein Konzert in Hamburg 
natürlich nicht fehlen: Am 18. 
September tritt er mit Band in 
Marias Ballroom, Lasallestrasse 
11 auf. Beginn: 21.00 Uhr. Ti-
ckets: kosten im Vorverkauf 
15, an der Abendkasse 20 Euro.

■ (pm) Harburg. Die Arbeitslosen-
quote in Harburg liegt jetzt bei 9,5%. 
Im letzten Jahr lag die Quote im Ver-
gleichsmonat August noch bei 9,7%. 
Der Bestand an Arbeitslosen ist um 
1,4% im Vergleich zum Vorjahr zu-
rückgegangen. 
Aktuell liegt Harburg bei der Arbeits-
losenquote unter allen Hamburger 
Bezirken unverändert an 6. Stelle (von 
7 Bezirken). Die Arbeitslosenzahl ist 
in Harburg gegenüber Juli 2015 ab-
solut um 49 Personen auf 7725 ge-
sunken. Bei der Arbeitsagentur sind 
2056 Personen und beim Jobcenter 
team-arbeit-hamburg 5699 Perso-
nen arbeitslos gemeldet. Der Vorjah-
resmonatsvergleich weist sogar einen 
Rückgang um 53 Personen aus. Der 

Zugang an Arbeitslosen in Harburg 
lag bei insgesamt 1924 Personen; 
dies sind 136 mehr als im Vormo-
nat. Der Zugang aus Erwerbstätig-
keit ist leicht erhöht. Der Abgang an 
Arbeitslosen beträgt 1974 Personen, 
dies sind 522 oder 36% mehr als im 
Juli 2015. 
Im Bereich der gemeldeten Arbeits-
stellen waren im August 2015 in Har-
burg 1354 Stellen im Bestand, 44 
mehr als im Juli. „Die Wirtschaft hat 
somit weiterhin einen Bedarf an neu-
en Arbeitskräften“, so Ines Rosowski, 
Geschäftsstellenleiter Arbeitsagen-
tur in Harburg. Der Zugang von Stel-
len lag im August 2015 mit 378 Stel-
len gegenüber dem Juli mit (30,3%) 
deutlich im Plus. 

Arbeitslosigkeit um 
0,2% gesunken
Arbeitsagentur legt Juli-Zahlen vor

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Mit einem Blumenstrauß verabschiedete Hermann Rauhe (li.) den langjährigen 1. Vorsit-
zenden Siegfried Bonhagen.  Fotos: pm



 OPEL MOKKA 
 1.6 SELECTION MIT 
 KURZZULASSUNG
elektr. Fensterheber vorn, Funk-
Zentralverriegelung, elektr. u. 
beheizbare Außenspiegel, Start/
Stop-System, Tempomat, Tag-
fahrlicht u.v.m.

€ 129
€ 16.990

MTL. LEASINGRATE3

BARPREIS STATT 
€ 20.358 DELLO 
NEUPREIS

GRATIS 
DAZU:

1x iPad mini 3

 OPEL ASTRA 
 1.6 SELECTION MIT 
 KURZZULASSUNG
Lederlenkrad, Radio CD 600 
Intellilink, Klimaanlage, Tempo-
mat, Parkpilot hinten, Bluetooth 
Freisprecheinrichtung, USB-
Schnittstelle u.v.m.

€ 13.990

€ 99
MTL. LEASINGRATE2

BARPREIS STATT € 20.354 
DELLO NEUPREIS

GRATIS 
DAZU:

1x iPad mini 3

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Kraftstoffverbrauch (l/100) innerorts/außerorts/kombiniert: Corsa 1.2 Edition 3-Türer: 6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) 
kombiniert 126. Effizienzklasse D. Alle Corsa 3-Türer Modelle: kombiniert 7,5–3,1; CO2-Emission kombiniert 174–82. 
Effizienzklassen F–A+. Astra 1.6 Selection 5-Türer: 9,0/5,5/6,8; CO2-Emission kombiniert 159. Effizienzklasse D. Alle Astra 
J 5-Türer Modelle: kombiniert 8,1–3,7; CO2-Emission kombiniert 172–97. Effizienzklassen E–A+. Mokka 1.6 Selection: 
8,8/5,7/6,8; CO2-Emission 158 g/km. Effizienzklasse E. Alle Mokka Modelle: kombiniert 7,7–4,1; CO2-Emission: kombiniert 
160–109 g/km. Effizienzklassen E–A. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007; gesetzliche Messmethode, konkreter Verbrauch ab-
hängig von Fahrweise, Zuladung etc.)
¹Leasingangebot für einen Opel Corsa 1.2 Edition 3-Türer: Einmalige Leasingsonderzahlung: 1.746,24 €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 4.950,24 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 89,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 15.639,00 €, 
effektiver Jahreszins: 0,99 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 0,99 %, : 10.000 km/Jahr, 
vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,49 Cent/km, Mehrkilometer: 4,48 
Cent/km. ²Leasingangebot für einen Opel Astra 1.6 Selection 5-Türer: Einmalige Leasingsonderzahlung: 2.047,86 €, voraus-
sichtlicher Gesamtbetrag*: 5.611,86 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 99,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 
20.354,00 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, : 10.000 
km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,96 Cent/km, Mehrkilome-
ter: 5,89 Cent/km. ³Leasingangebot für einen Opel Mokka 1.6 Selection: Einmalige Leasingsonderzahlung: 4.115,98 €, voraus-
sichtlicher Gesamtbetrag*: 8.759,98 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 129,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 
20.359,00 €, effektiver Jahreszins: 2,90 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 2,90 %, : 10.000 
km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,96 Cent/km, Mehrkilo-
meter: 5,89 Cent/km. Privatkundenangebote der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für 
die die Ernst Dello GmbH & Co. KG als ungebundener Vertreter tätig ist. Bonität vorausgesetzt. Nach Vertragsabschluss steht 
Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. *Summe der Leasingsonderzahlung sowie mtl. Leasingraten zzgl./abzgl. eventuell 
gefahrener Mehr-/Minderkilometer.

Nichts verpassen, jetzt folgen:
facebook.com/dellogruppe

Die ganze 
Dello Autowelt:
www.dello.de

Die Aktionsangebote der Ernst Dello GmbH 
& Co. KG, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Ham-
burg, gelten nicht für Großabnehmer mit 
Lieferabkommen und sind nicht mit anderen 
Rabattaktionen kombinierbar.

Die Übergabe des iPad mini 3 erfolgt bei 
Fahrzeugauslieferung.

DELLO Lüneburg
August-Horch-Str. 25
21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 789 96-0

DELLO Harburg
Großmoorbogen 3
21079 Hamburg
Tel. 040 / 771 21-0

TOP-BONUS-
TAGE BEI DELLO!
Gratis iPad mini 3 bei Kauf eines 
Opel Aktionsmodells!

29.8.–9.9.2015

 OPEL CORSA 1.2 EDITION MIT KURZZULASSUNG

Lederlenkrad, Sitzheizung, Klimaanlage, Tempomat, beheizbare Windschutz-

scheibe, Lenkradheizung u.v.m.

€ 89 € 11.990MTL. LEASINGRATE1

29.8.–9.9.2015
100 % Sparchance

BARPREIS STATT € 15.639 DELLO NEUPREIS

Abb. ähnlich

GRATIS 
DAZU:
1x iPad 

mini 3
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■ (ten) Wilhelmsburg. Das Rei-
herstiegfest am Sonnabend, dem 
12. September, lädt wieder zu ei-
nem vielfältigen Programm mit 
Kinderspielen, Musik, Verlosun-
gen, Kulinarischem und Flohmarkt 
ein. In kaum einem anderen Stadt-
teil treff en Menschen mit solch un-
terschiedlichen kulturellen Hin-
tergründen aufeinander wie im 
Wilhelmsburger Reiherstiegvier-
tel und bereichern damit das Zu-
sammenleben. Und in nur wenigen 
Quartieren fi ndet sich diese Anzahl 
an Stadtteileinrichtungen, Verei-
nen und Initiativen, in denen sich 
engagierte Mitarbeiter und Be-
wohner für den Stadtteil einsetzen.
Einen Eindruck hiervon vermittelt 
das jährliche Reiherstiegfest, das 
in diesem Jahr zum fünften Mal 
in Folge stattfi ndet und auf dem 
Intoleranz und Rassismus keinen 
Raum fi nden.
Über 30 Stadtteileinrichtungen, 
Vereine und Initiativen werden ab 
13.00 Uhr auf dem Emmaus-Kirch-
platz an der Mannesallee mit Info-, 
Spiele- und Verzehrständen vertre-
ten sein. Der Veranstaltungsort ist 
dabei nicht zufällig gewählt: Die 
Umgestaltung der Quartiersachse 
Mannesallee als ein Schlüsselpro-
jekt des Fördergebietes Wilhelms-
burg/Südliches Reiherstiegviertel 
und hat den Emmaus-Kirchplatz 
in einem neuen Licht erstrahlen 

lassen und einen beliebten Auf-
enthaltsort für die Bewohner ge-
schaff en. Seit der Einweihung des 
umgestalteten Platzes im Jahr 
2010 findet hier mit Unterstüt-
zung des Fachamtes Stadt- und 
Landschaftsplanung des Bezirks-

amtes Hamburg-Mitte das Reiher-
stiegfest statt.
Nach einer Begrüßung durch Be-
zirksamtsleiter Andy Grote und 
den diesjährigen Veranstalters, der 
Reiherstieg-Kirchengemeinde Wil-

helmsburg, vertreten durch Pastor 
Vigo Schmidt, wird das kulturelle 
Programm eröff net. An erster Stel-
le steht das Wilhelmsburg-Lied, 
angestimmt vom treff punkt.elbin-
selchor. Hieran anschließen wird 
sich der stimmgewaltige Gospel-
chor der in Wilhelmsburg ansäs-
sigen schwarzafrikanischen Har-
vestime-Gemeinde. Weiter geht es 
in traditionellen Trachten mit der 
bulgarischen Tanzgruppe Zdra-
vec. Den musikalischen Abschluss 
macht die Musikerin Anne Schmet-
terfeder, die laut, aber auch be-
dächtig, ihre Folk- und Postrock-
songs präsentieren wird. Zum 
Rahmenprogramm des Festes ge-
hört die Ausstellung „Irgendwie 
guckt man anders“ der Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg & Hafen. 
Auf großformatigen Aushängen 
werden in der Kirche zahlreiche 
Portraits von Bewohnern gezeigt, 
die ihre ganz persönliche Sicht auf 
die Veränderungen in Wilhelms-
burg äußern.
Da die Reiherstieg-Kirchengemein-
de am Standort ein neues Kirchen-
zentrum plant, werden die Ergeb-
nisse des Architekturwettbewerbes 
für den Gemeindehausneubau und 
den Neubau der Kita in der Vorkir-
che zu sehen sein. 
Attraktive Preise, die örtliche Ge-
werbetreibende zur Verfügung ge-
stellt haben, werden am Stand der 
Interessengemeinschaft Reiher-
stieg verlost. Wer vor dem Fest 
ein Los in den ausgebenden Lä-
den erhalten hat, dem kann als 
Hauptpreis ein Fahrrad des Fahr-
radladens Vélo 54 winken. Zu den 
weiteren Gewinnen zählen ein Rei-
segutschein der Volksbank, Filia-
le Veringstraße, ein Bücherpaket 
der Buchhandlung Lüdemann und 
mehrere Gastronomiegutscheine.
Parallel zu den Ständen und dem 
Musikprogramm wird es in die-
sem Jahr wieder einen Anwohner-
fl ohmarkt geben. Wer sich hieran 
mit einem Verkaufsstand (3,- Euro 
je Meter) beteiligen möchte, kann 
sich bei Sylle Hofmann unter der 
Telefonnummer 040 24882412 
oder bei Jörg Penning (GfS) unter 
der E-Mail-Adresse penning@gfs-
bremen.de anmelden.

Das Reiherstiegfest lädt ein
Für den Flohmarkt jetzt anmelden!

Das Reiherstiegfest findet nun 
schon zum 5. Mal rund um die Em-
mauskirche statt. Foto: ten

Der Chor vom treff punkt.elbinsel wird wieder mit dem Wilhelmsburg-Lied 
erwartet. Foto: ten

Abseitiges und Schönes
Lädenfestival küsst verlassene Geschäfte wach

Mit 
Mus-
kelkraft sei-
nen Smoothie selbst mixen. Der 
„Smoothie-Goldsprint“ im Festival-
zentrum machts möglich. Foto: ten

Das Festivalzentrum ist Veranstaltungsort und Treff punkt. Von hier aus 
starten auch die geführten Shopping-Touren.  Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
„Ich wünsche mir einen massiven 
Publikumsansturm“, so Andy Grote. 
Das Festivalzentrum selbst, im ehe-
maligen Monopol-Theater in der 
Veringstraße 16-18, dient mit sei-
ner „Nonstop Schwitzen-Bar“ als 
Treff punkt, von hier starten die ge-
führten Shopping-Touren durch das 
Viertel, und es fi nden verschiedene 
Veranstaltungen statt. Kernstück in 
der Bar ist der äußerst sehenswerte 
„Smoothie-Goldsprint“, bei dem 
Fahrräder Küchenmixer antreiben, 
die wiederum Smoothies zubereiten.
Neben vielen 
Angebo-

ten ist ein kulinarisches 
Highlight die Veranstal-
tungsreihe „Auf dem 
Präsentierteller“ im Vo-
gelhüttendeich 64. In 
der Speisestube des 
Café Pianola verwöh-
nen Volker von Witzle-
ben aus der Kaff eeklappe 
und seine Freunde hier ih-
re Gäste. Am heutigen Sonn-

abend zaubern sie mit den Wil-
helmsburger EssensretterInnen 
leckere Köstlichkeiten, am 12. Sep-
tember fi ndet hier ein ökotropho-
logischer Koch- und Essworkshop 
statt, am 19. September wird ein 

4-Gänge-Menü aus dem Speisepilz-
labor von Jens Block serviert und 
am 26. September gibt es ein regi-
onales 7-Gänge-Menü zum Thema 
High-Level-Gastronomie. Da nur be-
grenzt Plätze vorhanden sind, sollte 
man sich rechtzeitig anmelden bei 
volker@kaff eeklappe.hamburg oder 
telefonisch unter 0176 63081136. 
Alle Angebote und Ladenöff nungs-
zeiten fi ndet man unter www.popup-
wilhelmsburg.de.
Das Festivalzentrum ist Donners-
tag und Freitag immer von 14.00 
bis 20.00 Uhr und Sonnabend und 
Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr 
geöff net. 
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■ (pm) Ehestorf. Am Sonnabend 
und Sonntag, dem 12. und 13. Sep-
tember, treff en sich von 10.00 bis 
18.00 Uhr wieder Traktorenfreunde 
aus ganz Norddeutschland im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg. Über 
350 historische Trecker rollen zu 
diesem Spektakel an. Das zweitä-
gige Programm zeigt die schweren 
Maschinen in Aktion und lädt zum 
Mitmachen ein. 
An diesem Wochenende kommen 
Freunde historischer Dieselrosse am 
Kiekeberg auf ihre Kosten: Auf der 
großen Traktorenparade präsentie-

ren stolze Besitzer ihre historischen 
Schlepper. Besucher bestaunen au-
ßerdem die historische Kramer-Stra-
ßenzugmaschine mit frühem Stati-
onärmotor im Gepäck ‒ stationäre 
Motoren wurden neben Traktor und 
Dampfmaschine lange Zeit als land-
wirtschaftliche Antriebsmaschinen 
eingesetzt. Technikbegeisterte er-
leben die Dreschmaschine in Akti-
on, angetrieben durch einen Deutz 
D 15, aus dem Jahr 1959.
Pferde treiben den museumseige-
nen Göpel an ‒ eine Technik aus 
der Zeit vor Dampf- und Diesel-
kraft. Zu einer Spritztour rund um 
den Kiekeberg lädt der historische 
Omnibus ein. Auf dem Teilemarkt 

stöbern Sammler und Bastler nach 
Herzenslust. Wer möchte, kann den 
Anblick von oben genießen: Eine 
Hebebühne bietet aus luftiger Hö-
he einen weiten Überblick über den 
Kiekeberg.
Das Traktorentreff en versammelt 
historische Gefährte von A bis Z: 
Vom Allgaier über Hanomag, Por-
sche Diesel bis zum Zettelmeyer. 
Besitzer historischer Schlepper und 
Oldtimerfans nehmen teils Anfahr-
ten von über 100 Kilometern und 
Zwei-Tagesreisen auf sich, um beim 
traditionellen Traktorentreff en am 

Kiekeberg dabei zu sein.
Für Kinder bietet das Wochenende 
verschiedene Mitmach-Aktionen: 
Bei der Kartoff ellese packen sie mit 
an und sammeln die Knollen vom 
Feld. Unter dem Schleppdach des 
Agrariums fahren Kinder auf Elek-
trotraktoren.
Auf 3300 Quadratmetern präsen-
tiert das Freilichtmuseum eine Aus-
stellung zu Landwirtschaft und Er-
nährung. Unter anderem auch 30 
Schlepper-Modelle aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs bis in die 1960er-
Jahre.
Der Eintritt kostet 9 Euro, Besu-
cher unter 18 Jahren haben frei-
en Eintritt.

Von Allgaier bis Zettelmeyer: 
Historische Dieselrosse
Traktorentreff en am Kiekeberg

Zum Traktorentreff en im Freilichtmuseum am Kiekeberg kommen Freun-
de historischer Schlepper aus ganz Norddeutschland  Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Im September sen-
det die Initiative IceFlower e.V. wie-
der einen Hilfsgütertransport an 
bedürftige Einrichtungen in Mol-
dawien. Diesmal sind Betten und 
Nachtschränke aus dem Klinikalt-
bau der Helios Mariahilf Klinik 
Hamburg im Gepäck. Die nach dem 
Klinikumzug verbliebenen und nicht 
mehr benötigten Möbel der Patien-
tenzimmer stellt die Klinik der Initi-
ative für medizinisch-technische Hil-
fe zur Verfügung.
Nach dem Umzug der Helios Maria-
hilf Klinik Hamburg in den Klinik-
neubau Ende Mai, wurden Möbel, 
die nicht mehr den hohen techni-
schen Anforderungen entsprechen, 
durch moderne Einrichtung ersetzt. 
Etwa 40 intakte Patientenbetten, 
samt Gitter und Bettgalgen zum Auf-
richten wie auch 50 Nachtschrän-
ke haben die Mitarbeiter der Klinik 
nun im Altbau zusammengetragen, 
um sie an bedürftige Einrichtungen 
in Moldawien zu spenden. „Für uns 
ist es sehr erfreulich, dass wir die 
nicht mehr benötigten Materiali-
en für einen guten Zweck einsetzen 
können. Bei IceFlower e.V. sind die 
Betten in guten Händen und werden 
genau dahin gebracht, wo sie drin-
gend benötigt werden“, erklärt Kli-

nikgeschäftsführerin Ulrike Kömpe.
Seit zehn Jahren organisiert die 
Non-Profit-Hilfsorganisation Ice-
Flower einen jährlichen Transport, 
unterstützt vom Technischen 
Hilfswerk, mit medizinisch-tech-
nischen Hilfsgütern in das 
ärmste Land Europas. Dr. Ma-
rie-Luise Verspohl, 1. Vorsit-
zende des Vereins, gemein-
sam mit der 2. Vorsitzenden 
Nina Hammers sind über al-
le Spenden und die spontane 
Hilfsbereitschaft sehr erfreut: „Ich 
möchte mich für die Hilfe aus der 
Mariahilf Klinik sehr bedanken. Die 
Betten und Nachtschränke gehen 
an eine größere Klinik in der Haupt-
stadt Kischinau, “ 
Dr. Verspohl und Nina Hammers 
begleiten jeden Transport persön-
lich, verteilen die Spenden und 
kontrollieren die Verwendung der 
Hilfsgüter des Vorjahres. „Für die 
medizinischen Einrichtungen in 
der Republik Moldau, die die Ma-
terialien entgegennehmen, sind 
die Transporte sehr wichtig. Die 
Spenden aus dem westlichen Eu-
ropa unterstützen das dortige Ge-
sundheitssystem und die Versor-
gung sozial schwacher Personen“, 
ergänzt Verspohl.

Helios: Klinikbetten für 
Krankenhäuser in Moldawien
Hilfe für das ärmste Land Europas

Die Initiative IceFlower führt den Transport gemeinsam mit dem Techni-
schen Hilfswerk durch Foto: helios

■ (pm) Harburg. Fährt das Schiff  
der Zukunft ohne Crew? Wie lässt 
sich die optimale Segelroute für ein 
durch Wind angetriebenes Hybrid-
schiff  berechnen? Womit können 
gefährliche Cyberattacken auf nau-
tische Infrastrukturen in Zukunft 
erkannt und vermieden werden? 
Antworten auf diese Fragen haben 
die Forscherinnen und For-
scher des CML, das an der 
TUHH angesiedel-
te Fraunhofer-
Center für Ma-
ritime Logistik 
und Dienstleis-
tungen. Es leis-
tet einen wich-
tigen Beitrag für 
die Positi-

onierung Hamburgs im weltweiten 
Wettbewerb um innovative Tech-
nologien, Produkte und Dienstleis-
tungen und feierte am Montag sein 
fünfjähriges Bestehen
Wissenschaftssenatorin Kathari-
na Fegebank (Grüne): „Das CML 
zeigt, wie gut in Hamburg das Netz-
werk zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft funktioniert. In den ver-
gangenen fünf Jahren hat es eine 
sehr erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und privaten 
Hochschulen sowie der maritimen 
Wirtschaft gegeben. Hier sind Zu-
kunftsideen entstanden und Lö-
sungen entwickelt worden ‒ für ei-
ne Hafenstadt wie Hamburg ist das 
CML unverzichtbar.“
Das CML forscht zu Themen der 
Maritimen Logistik. Es erstellt Ver-
kehrssimulationen zur Planung ver-
besserter Abläufe in Häfen, unter-
sucht Produktivitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitsanforderungen mari-
timer Transport- und Umschlag-
prozesse und erarbeitet Seever-
kehrsprognosen (der Neue RUF 
berichtete). Um die zwanzig Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-

schaftler gehören zum In-
stitut, das zur Familie 
der Fraunhofer-Gesell-
schaft gehört. Die Fraun-
hofer-Institute stehen 
dabei an der entschei-
denden Schnittstelle 
zwischen angewandter 
Forschung und wirt-
schaftlicher Verwer-
tung. Hamburg ist 
zum Jahresbeginn in 
den Kreis der Förde-

rer der Fraunhofer-Ge-
sellschaft eingetreten. Dazu 

beigetragen hat in hohem Ma-
ße das CML.
Das Center ist in Hamburg 
aufs Engste mit den Hoch-
schulen verknüpft. Über die 
Professur für Maritime Lo-
gistik an der TUHH und der 
Professur für Maritime Öko-
nomie an der Universität 
Hamburg ist ein enger Aus-

tausch zwischen universitärer For-
schung und praktischer Anwen-
dung in Unternehmen entstanden. 
Auch in Zusammenarbeit mit der 
Kühne Logistics University und der 
Hamburg School for Business Ad-
ministration werden diese Kompe-
tenz-Cluster mit Nachdruck voran-
getrieben.

Für Hamburg unverzichtbar
Fünf Jahre Fraunhofer-Center in Harburg

Prof. Carlos Jahn, Fraunhofer Center für 
Maritime Logistik und Dienstleistung in 
Harburg: „Das CML ist eine Maritime Inno-
vationsschmiede für Hamburg.“ Foto: pm

■ (pm) Meckelfeld. Am 29. August 
wurde die Polizei gegen 0.40 Uhr in 
die Rönneburger Straße in Meckel-
feld gerufen. Nach dem Ende des 
Meckelfelder Dorff estes gegen Mit-
ternacht hatten sich viele Festbesu-
cher zur dortigen Gaststätte bege-
ben, um weiter zu feiern. Vor dem 
Eingang des mit Bauzäunen abge-
schirmten Außenbereichs war es 
zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen dem Sicherheitsdienst und 
mehreren jungen Männern gekom-
men, weil diese nicht eingelassen 
worden waren. Der Streit mündete 
in eine Schlägerei, die sich auf die 
Fahrbahn der Rönneburger Straße 
verlagerte.
Sofort nach Eingang eines Notru-
fes wurden mehrere Beamte, die 
wenige Straßen entfernt auf dem 
Gelände des Dorff estes im Einsatz 
waren, in die Rönneburger Stra-
ße geschickt. Ein 31-jähriger Poli-
zist, der als erster ‒ nur wenige Se-
kunden vor weiteren Beamten ‒ die 
Gruppe der Streitenden erreichte, 
wurde unmittelbar angegriff en und 
erlitt hierbei eine schwere Kopfver-
letzung. Der Beamte verlor das Be-
wusstsein. Nach der Behandlung 
durch den Notarzt wurde er mit ei-
nem Rettungswagen in eine Ham-
burger Klinik gebracht, wo noch in 
der Nacht eine Notoperation durch-
geführt werden musste. Er schwebte 
auch bei Redaktionsschluss in aku-
ter Lebensgefahr.
Durch die ersten Befragungen ge-
rieten zwei 31 und 35 Jahre alte 
Seevetaler unter Tatverdacht. Sie 

wurden in der Nacht vorläufi g fest-
genommen. Der Zentrale Kriminal-
dienst ermittelt wegen versuchten
Totschlags gegen beide Männer.
Die Polizei hat in den letzten Stunden
bereits erste Befragungen durchge-
führt. Die Beamten bitten dennoch
dringend darum, dass jeder Zeuge,
der Angaben zum Tathergang ma-
chen kann, sich unter der Telefon-
nummer 04181 2850 meldet, um
eine genaue Rekonstruktion des Vor-
falles zu ermöglichen. Der Tatver-
dacht gegen einen 35-jährigen See-
vetaler erhärtete sich jedoch nicht.
Dieser ist mittlerweile aus dem Po-
lizeigewahrsam entlassen worden.
Nach Zeugenaussagen hatte der
ebenfalls festgenommene 31 Jah-
re alte Seevetaler den Beamten,
der schlichtend in die Schlägerei
zwischen mehreren Männern ein-
greifen wollte, mit einem geziel-
ten Schlag zu Boden gebracht. Der
Mann ist unter dem Vorwurf des
versuchten Totschlags und Wider-
standes gegen Vollstreckungsbe-
amte einem Haftrichter vorgeführt 
worden. Dieser ordnete die Untersu-
chungshaft für den 31-Jährigen an.
Die Polizei hat indessen mit Hand-
zetteln, die auf dem Dorff est ver-
teilt wurden, nach weiteren Zeugen 
gesucht. Bislang hat sich aber nie-
mand bei der Polizei gemeldet, ob-
wohl feststeht, dass mehrere Perso-
nen den Hergang beobachtet haben
müssen. Diese Zeugen werden drin-
gen gebeten, sich noch beim Zent-
ralen Kriminaldienst zu melden. Die
Telefonnummer lautet 04181 2850.

Schwere Kopfverletzung
Polizeibeamter schwebt in Lebensgefahr

Silbervogel-Konzert
■ (pm) Harburg. „Silbervogel“, 
das sind Holger Hartz, Harald 
Kremers und Jan-H. Pantel, und 
sie bieten am 12. September ab 
20.00 Uhr in der Kulturwerk-
statt Harburg, Kanalplatz 6, ein 
abwechslungsreiches Live-Pro-
gramm. Vielseitige Kompositi-
onen verbinden moderne und 
traditionelle Elemente unter-
schiedlicher Musikrichtungen zu 
einem eigenen, ausdrucksvollen 
Stil. Eintritt 8 Euro.

Beratung Reha
■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
10. September, berät der Fachbe-
rater Andreas Schmelt von von 
10.00 bis 13.00 Uhr über das 
Thema „Rehabilitation und Hilfs-
mittel“ (Auswahl, Antrag, Einsatz-
möglichkeit und Beschaffung) 
einschließlich Blindenführhun-
den und Barrierefreiheit.
Die Beratung fi ndet in den Räu-
men der Behinderten Arbeitsge-
meinschaft im Marktkauf-Cen-
ter statt.

■ (pm) Langenbek. Prominenten 
Besuch bekommt das DRK-Hos-
piz (Blättnerring 18) beim ersten 
Sommerfest am heutigen Sonn-
abend: Franz Müntefering, ehema-
liger SPD-Vizekanzler und aktuell 
Präsident des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB), hat sich angekün-
digt. In lockerer Atmosphä-
re wird der Vizepräsident 
des DRK-Kreisverbandes 
Hamburg-Harburg Lothar 
Bergmann, am Nachmit-
tag den ehemaligen Politi-
ker im Garten des Hospizes 
begrüßen.
Franz Müntefe-
r i n g  nu t z t 
das Fest des 
DRK-Hospi-
zes (11‒17 
Uhr) als Ge-
legenheit, 
um mehr 

Menschen für das Thema „Würdi-
ges Sterben in dieser Zeit“ zu sen-
sibilisieren.
Kinder und Erwachsene erwartet ein 
vielfältiges Programm aus Musik, 
Kleinkunst und Malerei ‒ von ausge-
lassen bis besinnlich: Tombola Kin-
derschminken, Postkarten selbst 

gestalten ‒ angeleitet von der 
Maltherapeutin Heike Rols-
hoven. Das musikalische 
Programm gestalten un-
ter anderem Mitglieder des 
Chores „Gospeltrain“ und 
die Sängerin Gloria Thorn. 

Der Clown Paku wird 
unterhaltsam 
über das Le-
ben sinnieren.
A d r e s s e : 
Blättnerring 
18 ,  H a r -
burg-Lan-
genbek.

Müntefering zu Gast im Hospiz
Sommerfest der DRK-Einrichtung
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■ (pm) Harburg. In den Haupt-
rollen agieren Schüler der Stadt-
teilschule Maretstraße. Sie inter-
viewen ihre Eltern, Großeltern 
und Anwohner des Stadtteils zu 
ihrer persönlichen Migrationsge-
schichte. Diese dokumentierten 
Geschichten werden dem Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch am 
18. September um 15.00 Uhr in 
gebundener Form überreicht und 
an einer langen gedeckten Tafel 

ab 14.00 Uhr in der Eddelbüttel-
straße zu einem gemeinsamen Es-
sen aller Beteiligten präsentiert. 
Die Lange Tafel eröff net Kommu-
nikationsräume für eine nachbar-
schaftliche „Erzählte Geschichte“ 
zwischen Jung und Alt aller Ethni-
en, Kulturen und sozialen Schich-
ten. Die Lange Tafel feiert 2015 
in Berlin ihr zehnjähriges Jubi-
läum. Nun fi ndet die Lange Tafel 
erstmals in Hamburg statt. 

Migrationsgeschichten
Erste „Lange Tafel-Phoenix-Viertel“
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ebenfalls an der Müggenburg prä-
sentiert sich das Kaff eekontor, wäh-
rend in der Galerie Stroh (Köhlfl eet 
Hauptdeich 2) beliebte „Seestücke“ 
gezeigt werden. Wie wäre es mit ei-
ner Bootstour auf der Alten Süderel-
be? Auch diese Möglichkeit eröff net 
die Deichpartie (ab Osterfelddeich 
156). Nicht zu vergessen die Ate-
liers von Jessica McClam, Werner 
Schultz und Christian Meier. Und 
im Gemeindesaal der St. Nikolai-Ge-
meinde stellt Jens Homann (Tisch-
ler, Architekt, Berufspädagoge, Do-
zent) Arbeiten aus 72 Lebensjahren 
vor. Die Bandbreite erstreckt sich 
von Bauten, Zeichnungen und Bil-
dern über Objekte und Fotos bis hin 
zu Gedichten und weiteren Texten 
aus der eigenen Feder. Motto: „Ge-
reimtes und Ungereimtes.“ 
Mit dem Heimathaus von Johann Ki-
nau, besser bekannt als Gorch Fock, 
dessen 100. Todestages Ende Mai 
nächsten Jahres auf Finkenwerder 
gedacht wird, präsentiert die Hei-
matvereinigung ein Stück veritable 

Historie. Um 14.00 und 17.00 Uhr 
lädt Annegrete Feller an beiden Ta-
gen zu plattdeutschen Lesungen 
ein. Nicht zuletzt stellt sich am Al-
ten Friedhof (zugleich im Rahmen 
des Tages des off enen Denkmals) 
die Fritz-Schumacher-Kapelle vor. 

Mit dem Dunkelwerden schließt 
sich nahtlos ‒ auch in St. Nikolai ‒ 
die Nach der Kirchen an. Gospel und 
Geschichten aus Afrika (21.00 Uhr) 
oder die Gospelmesse um 22.00 Uhr 
sind nur zwei von mehreren Pro-
grammpunkten.
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■ (pm) Finkenwerder. Mosaikarbei-
ten, Leder-Punz-Vorführung, Muse-
ums-Schmiede und Henna-Malerei: 
Das alles und noch viel mehr unter 
einem Dach? Ja! Möglich macht es 
die Deichpartie 2015 am 12. und 
13. September. Die Eröff nungsfeier 
beginnt um 10.30 Uhr an den Fin-
kenwerder Landungsbrücken. An 
diesem Wochenende öff nen sich auf 
Finkenwerder viele Türen, die nor-
malerweise verschlossen sind. An-
knüpfend an alte Finkenwerder Tra-
ditionen geschieht dies zum Beispiel 
auf Obsthöfen (z.B Adolf Fick bzw. 
Quast mit regelmäßigen Führun-
gen), historischen Segelschiff en im 
Kutterhafen, in traditonellen Werk-
stätten sowie in Künstlerateliers und 
denkmalgeschützten Gebäuden. 
Die Besucher können außerdem 
auch den Kirchturm von St. Niko-
lai besteigen (halbstündlich) und 
dem Organisten beim Spielen auf 
der restaurierten Furtwängler-Orgel 
über die Schulter sehen (halbstünd-
lich), der Bäckerinnungsmeister von 

Hamburg (Jan Henning Körner) öff -
net seine Backstube und backt zu-
sammen mit den besuchenden Kin-
dern „Schollenkekse“. Und ... und... 
und...
An vielen Orten gibt es Musik von 
Klassik über Jazz bis zu Rock (zum 
Beispiel am Samstag zwischen 
11.30 und 15.00 Uhr mit dem Frau-
enchor „Frohsinn“ in der neuapost-

lischen Kirche) und dem Männer-
chor „Germania“ („Stadt Hamburg“ 
am Auedeich), außerdem Lesungen 
und Mitmachattraktionen für Kin-
der und Erwachsene. Nur am Sonn-
tag tritt ab 12.00 Uhr die „Lütt Fink-
warder Speeldeel“ am Obsthof Fick 
auf, der „Finkwarder Danzkring“ am 
Sonntag um 13.30/15.00 Uhr in der 
Tanzschule „Deichgraf“ am Oster-
felddeich. Ebenfalls am Obsthof Fick 
ist am Sonntag ab 15.00 Uhr das Or-
chester Airbus Hamburg zu Gast.
Ein ganz besonderer Höhepunkt 
dürfte die Ausstellung mit Bildern 
des auf Finkenwerder geborenen 
Malers Eduard Bargheer sein. Alle 
stammen aus Privatbesitz. Zu sehen 
sind sie in den Räumen der Feltz-
Werft, Neßpriel 6. 
Die insgesamt 31 Haltepunkte sind 
zu Fuß zu erreichen und können fast 
immer auf dem Deich entlang er-
wandert werden. Wem das zu müh-
sam ist, der kann aber auch Fahrrä-
der mieten (am Samstag) oder sich 
mit einer Bimmelbahn auf einen 
Rundkurs (12 Haltestellen) begeben.
„Die erste Deichpartie vor zwei Jah-
ren war ein großer Erfolg, nicht nur 
bei den Finkenwerdern, sondern 
auch bei den vielen Besuchern aus 
Hamburg“, erinnert sich Brigitte 
Brauer, eine von mehreren Mitstrei-
terinnen, die die Deichpartie aus der 
Taufe gehoben haben.
Erste Anlaufstelle für die Deichpar-
tie-Besucher, die mit dem Damp-
fer nach Finkenwerder kommen, ist 
der Info-Stand an den Landungsbrü-
cken. Erstmals dabei ist auch die Os-
man Bey Moschee an der Müggen-
burg mit türkischem Volkstanz und 
Musik (jeweils zur vollen Stunde); 

Zwischen Bargheer, Bootstouren 
und Sandsäcken
Deichpartie: Streifzug über Deiche und Obstwiesen

Brigitte Brauer eröff nete die Deich-
partie 2013. 

Auch das Uhrwerk der Turmuhr von St. Nikolai aus dem Jahr 1881 kann be-
sichtigt werden. Fotos: pm

Über großen Zuspruch konnten sich die „Macher“ der ersten Deichpartie im Jahr 2013 freuen (hier der festliche 
Auftakt an den Landungsbrücken).Adolf Fick weiht Besucher in die Geheimnisse des Obstbaus ein. 
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■ (pm) Harburg. Wenn es am 18. 
September dunkel wird, macht Har-
burg das Licht an. Ab 18.00 Uhr 
erstrahlt der Binnenhafen in olym-
pischen Farben und wird zur einzig-
artigen Kulisse für den Lichterlauf 
‒ mit tollem Programm, Live-Musik 
und kulinarischen Köstlichkeiten.
Der Countdown läuft, die Vorfreude 
ist groß: Am 18. September wird wie-
der das Licht angeschaltet. „53 Ge-
bäude und Bauwerke werden illumi-
niert und verleihen dem Harburger 
Binnenhafen ein einzigartig leuchten-
des Flair,“ so Melanie Gitte Lansmann, 
seit Juli Geschäftsführerin der Agen-

tur Think About, die in dieser Funk-
tion auch für den channel hamburg 
tätig ist. Mit ihrer Mitstreiterin Sas-
kia Hollatz hatte sie gerade mal zwei 
Monate Zeit, die Nacht der Lichter 
wieder zu beleben, die ihr Vorgänger 
ad acta gelegt hatte. Die beiden fan-
den unter den Investoren die sich mit 
dem Binnenhafen identifi zieren Spon-
soren. Es ist eine Entwicklung die 
Arne Weber, Vorstandsvorsitzender 
des Channel Harburg e.V. ausdrück-
lich begrüßt. 
Um 18.00 Uhr beginnt das Bühnen-
programm auf dem Kanalplatz am 
Lotsekanal. Durch das Programm mit 

viel Live-Musik (zum Beispiel Gos-
pel Train um 22.15 Uhr) führt die 
bekannte NDR-Moderatorin Betti-
na Tietjen. Auch Senator Michael 
Neumann sowie Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch sind mit dabei 
wenn um 20.15 Uhr der Olym-
pia-Talk der Feuer-und-Flamme 
GmbH beginnt. Jedes Jahr ein 
neues Konzept: Passend zu die-
sem Thema setzt der Lichtkünst-
ler Nicolas Sauerbaum vom SHS 
Veranstaltungsservice mit seinem 
Team über 800 Scheinwerfer ein, 
um den Binnenhafen in den olym-
pischen Farben erstrahlen zu las-

Licht an und los!
3. Nacht der Lichter im Zeichen von Olympia

Nacht der Lichter: der channel Hamburg ist dabei Foto: pm

Auch die Brücke über den Lotsekanal war 2013 toll illuminiert  Foto: pm

Tanja Peters und Andreas Schütt das Team des Rehazentrums führen durch 
den Schnuppertag Foto: ein

■ (gd) Harburg. Wer etwas für seine 
Gesundheit tun möchte, aber noch 
nicht das Passende gefunden hat, 
der ist im Reha Zentrum Harburg 
zum Fitness- Gesundheits-Schnup-
pertag am 26. September zwischen 
10.00 und 16.00 Uhr genau richtig. 
Am Schnuppertag können sich alle 
Besucher direkt sportlich betätigen. 
Das Angebot reicht von Pilates, Yoga 
über Bauch-, Beine- und Po-Übungen, 
Entspannungskurse oder auch Übun-
gen im Bewegungsbad. Jedes Grup-
penangebot wird von einem quali-
fi zierten Therapeuten geleitet und 
dauert rund 30 Minuten. Eine kurze 
Beratung im Anschluss ist möglich. 
Und wer direkt vor Ort einen Ver-

trag abschließt, bekommt einen kos-
tenlosen Monat Training geschenkt.
Die Gesundheit fördern und die Leis-
tungsfähigkeit steigern, aber auch 
bestehenden gesundheitlichen Stö-
rungen wie Rückenschmerzen oder 
Bluthochdruck aktiv begegnen ‒ das 
Reha Zentrum Harburg bietet ein 
neues und innovatives Trainings-
konzept mit einem hohen medizini-
schen Anspruch. Jedes Mitglied er-
hält auf Basis einer Gesundheits- und 
Fitnessdiagnostik sein individuell zu-
geschnittenes Trainingsprogramm. 
Die persönliche Betreuung wird aus-
schließlich von Fachärzten, Diplom-
Sportwissenschaftlern und Physio-
therapeuten durchgeführt.

Anzeige

Auf die Plätze, fertig ... fi t!
Schnuppertag im Reha-Zentrum Harburg

sen. Und weil Schwarz in der Nacht 
geht, hat man es ganz naheliegend 
durch Weiß ersetzt. „Anderenfalls 
hätte man jedes fünfte Haus im Dun-
keln lassen müssen“, so Sauerbaum. 
Die channel-Gastronomie lockt mit ei-
nem vielfältigen internationalen An-
gebot kulinarischer Hochgenüsse: 
Afghanische, aramäische, asiatische 
und viele andere Spezialitäten bis 
hin zu Cocktails, Erdbeerbowle und 
Cremont de Loire sorgen dafür, dass 
für jeden Geschmack etwas dabei ist. 
Der sportliche Höhepunkt der Nacht 
der Lichter beginnt um 19.15 Uhr 
mit dem Lichterlauf, der wieder von 
BMS Die Laufgesellschaft ausgerich-
tet wird. Wer den Hafen „laufend“ er-
leben will, hat die Wahl zwischen drei 

unterschiedlichen Streckenlängen: 
dem Haspa-Staff ellauf (4 x 3,4 km), 
dem Marina-auf-der-Schlossinsel-Lauf 
(5,0 km) und dem Harburger-Brü-
cken-Lauf (11,1 km). Anmeldungen 
sind online bis zum 14. September 
24.00 Uhr möglich (www.lichterlauf-
hamburg.de). Am Veranstaltungs-
tag selbst können sich auch Kurz-
entschlossene am Kanalplatz noch 
nachmelden. Karsten Schölermann, 
der die Läufe organisert, hat bereits 
jetzt 1200 Anmeldungen vorliegen. 
Wie in den Vorjahren werden Knick-
lichter zum Kauf angeboten, damit je-
der einzelne Besucher leuchten kann. 
Mit dem Erlös wird das Hospiz für 
Hamburgs Süden unterstützt. BMS 
Die Laufgesellschaft und die Has-

pa haben zudem die Bewohner der 
Transit eingeladen, am Lichterlauf 
teilzunehmen. Bisher haben sich 32 
Flüchtlinge für den Lauf angemel-
det. Dazu sponsert der channel ham-
burg e.V. die T-Shirts. Benötigt wer-
den noch Laufschuhe in den Größen 
36 bis 45. Die Flüchtlingshilfe Bin-
nenhafen freut sich über Sportschu-
he in diesen Größen, um diese an 
die Läufer zu verteilen. Und die Be-
wohner von der Transit (die auch be-
leuchtet ist) kommen auch in den Ge-
nuss von Gutscheinen, damit sie sich 
an den Ständen verköstigen können.
Wenn es dann richtig dunkel ist, 
steigt um 23 Uhr das gro ße leucht-
ende Finale ‒ lassen Sie sich über-
raschen!

■ (pm) Hamburg. Was haben Wla-
dimir Klitschko, Whoopy Goldberg 
und Gérard Depardieu mit der Uro-
logie zu tun? Antworten auf diese 
Frage gibt ein Patientenforum der 
Deutschen Gesellschaft für Urolo-
gie e.V. (DGU) am 24. September 
von 19.00 bis 20.30 Uhr im Con-
gress Center Hamburg (CCH), das 
im Rahmen der 67. DGU-Jahresta-
gung veranstaltet wird. 
Nierensteine, Inkontinenz und Prä-
vention gegen Krebs stehen auf dem 
Programm des Laienabends, zu dem 

Besucher kostenfrei und ohne An-
meldung eingeladen sind.
„Die prominenten Namen in unse-
rem Programm haben einen guten 
Grund“, erklärt der Moderator des 
Patientenforums und stellvertreten-
de Vorsitzende der PatientenAkade-
mie der Deutschen Urologen, Prof. 
Dr. Christian Wülfi ng. 
Die Veranstaltung ist Teil des 67. 
DGU-Kongresses, der vom 23. bis 
26. September 2015 in Hamburg 
unter dem Motto „Urologie umfasst 
mehr“ tagt.

Anzeige

Nierensteine, Inkontinenz, 
Krebs-Prävention
Urologen: öff entliches Patientenforum 

Hier geht es 
um Ihre Gesundheit



DIE RENAULT LIMITED MODELLE:
MEHR AUSSTATTUNG, ALS MAN SICH VORSTELLEN KANN. JETZT BEI UNS

PROBE FAHREN!

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP ECO²

ab  17.990,– €
RENAULT SCÉNIC LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP

ab  18.990,– €
RENAULT GRAND SCÉNIC LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP

ab  19.990,– €

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 115 Start & Stop eco²: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km. Renault Scénic
ENERGY TCe 115 Start & Stop: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,2; außerorts: 5,2; kombiniert: 6,2;   CO2-Emissionen kombiniert: 140 g/km. Renault Grand Scénic ENERGY TCe 115 Start
& Stop: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,5; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km. Gesamtverbrauch für die beworbenen Modelle (l/100 km): kombiniert:
7,6 – 3,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 175 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus Neu Wulmsdorf
Liliencronstraße 17 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 700 150-0 

 www.renault-neuwulmstorf.de

Autohaus S+K GmbH
Email: info@autohaus-suk.de

*

Kompromisslos
Dacia!

5 Jahre Garantie

inklusive!*

Der Dacia Sandero
Ab 79 € monatl.

Dacia Sandero Essentiel 1.2 16V 75, Fahrzeugpreis**: 7680,– €
inkl. D2/D3 PLUS Paket* im Wert von 420 €. Bei Finanzierung:
Nach Anzahlung von 1150 €, Nettodarlehensbetrag 6950 €, 60
Monate Laufzeit (59 Raten à 79 € und eine Schlussrate:
3031,40,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins
2,99% %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95% %, Gesamtbetrag der
Raten 7.692,40 €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 8.842,40 €.
Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, gültig bis
31.07.2015.

Stahlfelgen

Dacia Sandero 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 7,6; außerorts: 4,9; kombiniert: 5,8; CO2-
Emissionen kombiniert: 135 g/km. Dacia Sandero:
Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert: 7,5 – 3,8; CO2-
Emissionen kombiniert: 136 – 99 g/km (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie!

www.dacia.de

S+K GMBH

*Enthalten sind 3 Jahre Dacia Neuwagengarantie und 2 Jahre
Dacia Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie
gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab
Erstzulassung. Nur gültig bei Abschluss eines Finanzierungsvertrags
mit der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468
Neuss. **Abbildung zeigt Dacia Sandero Celebration mit
Sonderausstattung.
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DER FAHRZEUGMARKT

■ (gd) Neu Wulmstorf. Am Samstag, 
dem 19. September, geht es im Au-
tohaus S+K im wahrsten Sinne des 
Wortes rund. In der Zeit von 9.00 
bis 16.00 Uhr wird in der Liliencron-
straße 17 der alljährlich stattfi nden-
de „Renault-Tag“ gefeiert. 
Unter dem Motto wendig, praktisch 
und unglaublich stadttauglich ver-
anstaltet das S+K Renault-Team Pro-
befahrten auf einem eigens einge-
richteten Rundkurs mit dem neuen 
Renault Twingo. Durch den kleinsten 
Wendekreis seiner Klasse von nur 
8,60 Metern können die Testfahrer 
(jeder ist herzlich willkommen) ei-
ne auf den ersten Blick unlösbare 
Strecke auf Zeit absolvieren. Auf die 
schnellsten unfallfreien Fahrer war-
ten tolle Gewinne.
Als weiteres Highlight präsentiert 
das S+K-Team den neuen Renault 

SUV Kadjar, sowie den großzügigen 
Crossover-Familienvan Renault Es-
pace. Abrunden werden die Model-
le Renault Clio, Renault Scenic und 
natürlich die gesamten Fahrzeuge 
der Dacia Modellfamilie den „Ren-
ault-Tag“.
Wie immer ist im Autohaus S+K für 
das leibliche Wohl gesorgt. Pas-
send zur Jahreszeit werden die 
Besucher mit Zwiebelkuchen und 
Federweißer verwöhnt. Für die 
kleinen Gäste ist natürlich auch 
gesorgt, und die bereits bekann-
te Hüpfburg wartet auf viele klei-
ne sportliche Gäste.
Passend zu der anstehenden Win-
terrädersaison bietet das Autohaus 
S+K spezielle Reifenwechseltage 
an. Schon jetzt kann sich die Kund-
schaft Wunschtermine sichern, 
und für nur 19,90 Euro einen Rä-

derwechsel buchen. Als spezielle 
Dienstleistung bietet das Autohaus 

S+K den Kunden eine Räderwäsche 
für 2,50 Euro pro Rad an.

Anzeige

Renault-Tag im Autohaus S+K
Am 19. September geht es wahrhaft rund

Das Renault-Team vom Autohaus S+K GmbH freut sich auf die zahlreichen 
Besucher.  Foto: ein

■ (ein) Hausbruch. Saisonende: jetzt 
läuft alles für eine gute Sache ‒ die ei-
gene Fitness. Einfach mal mitmachen 
und mitlaufen. Neue Kurse für Einstei-
ger und Fortgeschrittene mit Diplom-
Lauftherapeut Ingolf Böhme starten 
im September.
Es gibt eine Alternative zum Fit-
ness-Studio: Die Open-Air Laufstre-
cke durch die Fischbeker Heide und 
Harburger Berge, mitten in wunder-
schöner Landschaft und freier Natur. 
Immer mit dabei: Laufcoach Ingolf 
Böhme, der seit vielen Jahren Trai-
nings, Laufprogramme und Nordic 
Walking-Kurse anbietet, die gezielt 
gesundheitsfördernd wirken und ne-
benher eine Menge Spaß bereiten. 

Hier geht es nicht um „pumpen und 
powern“, sondern um die ganzheitli-
che Fitness und Ausdauer. Auch Aus-
rüstungsfragen oder Ernährungs-
tipps gibt der Laufprofi  Böhme gerne 
weiter.
Damit das festgelegte Pensum nie-
manden über- oder unterfordert, wird 
für jeden Teilnehmer ein persönliches 
Leistungsprofi l ermittelt. Hier treff en 
sich Aktive auf Augenhöhe, und al-
le behalten in der homogenen Lauf-
gruppe ihre Freude an der Bewegung.
Das macht die Sache für Einsteiger 
leicht. Sie fi nden im neuen Anfänger-
kurs ab 15. September ein maßge-
schneidertes Trainings-Programm für 
die eigene Fitness ‒ die beste Gelegen-

Anzeige

Fit durch den Herbst 
Der nächste Laufkurs ist für Dich

heit, oft verschobene Vorsätze endlich 
einmal umzusetzen. Jeder kann rein-
schnuppern und mitlaufen und selbst 
erleben, was geht ‒ oder läuft!
Eigentlich gibt es nichts, was dage-
gen spricht; außer der eigenen Be-
quemlichkeit. Wer die überwindet 
wird nicht nur mit körperlicher Aus-
geglichenheit belohnt, sondern auch 
mit einem Gemeinschaftsgefühl, bei 
dem Lachen genau so viel zählt wie 
Laufen.
Acht Wochen lang geht Ingolf Böh-
me im Herbst zwei Mal wöchentlich 
mit dem Anfängerkurs an den Start, 
jeweils dienstags und donnerstags 
um 19.00 Uhr. Der Treff punkt ist der 
Parkplatz an der Gaststätte am“ Jä-
gerhof“,, Ehestorfer Heuweg 14, in 
21149 Hamburg.. Wer sich jetzt an-
meldet, kann sich auf eine kleine Ext-
ra-Motivation freuen: Zum Abschluss 
werden zwei paar Laufschuhe, ein si-
gniertes Abnehm-Kochbuch von Jo-
hann Lafer sowie kosmetische Prä-
sente verlost.

Herbst Anfängerkurs 2015

Beginn: 15. September, Dauer: 8 Wo-
chen, jeweils Dienstag und Donners-
tag, 19.00 bis 20.00 Uhr. Startplatz: 
Parkplatz an der Gaststätte am Jäger-
hof, Ehestorfer Heuweg 14, 21149 
Hamburg. Anmeldung und Infos: 040 
7013588 oder ingolf-boehme.de.

■ (gd) Seevetal. Alle acht Minu-
ten verunglückt in Deutschland ein 
Verkehrsteilnehmer unter 25 Jah-
ren. Oft liegt die Ursache im Fah-
ren mit überhöhter Geschwindig-
keit oder unter Alkoholeinfluss. 
Damit auch Fahranfänger sicher 
an ihr Ziel kommen, bieten die Jo-
hanniter im Stadtteil und Landkreis 
Harburg in Kooperation mit dem 
Logistikunternehmen UPS speziell 
auf diese Zielgruppe zugeschnitte-
ne Schulungen an. Mehr als 1000 
Jugendliche und junge Erwachsene 
wurden so bundesweit bereits mit 
den wichtigsten Regeln für sicheres 
Fahren vertraut gemacht. 
„Wir möchten gerade an junge Ver-
kehrsteilnehmer appellieren, ihr 
Verhalten im Straßenverkehr kri-
tisch zu überprüfen“, so Thomas 
Edelmann, Vorstand des Regional-
verbandes Harburg der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V. „Oft sind es die 
kleinen Unbedachtheiten, die dra-
matische Folgen haben. Das eine 
Bier zu viel in der Disco, der kur-
ze Griff  zum Handy während der 
Fahrt oder die zu laute Musik aus 
dem Radio.“ Das Programm soll je-
doch nicht nur Führerscheinneulin-

ge ansprechen: „Wir richten 
uns auch schon an Unter-
Achtzehnjährige, die als 
Mofa- und Fahrradfahrer 
leider mindestens eben-
so häufi g in Unfälle ver-
wickelt werden“, erläutert 
Edelmann. 
Das Schulungsprogramm 
„UPS Road Code“ wurde von 
dem Logistikunternehmen UPS 
in den USA entwickelt und wird 
seit 2012 in Zusammenarbeit mit 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in 
Deutschland angeboten. Ziel ist 
es, Jugendliche für die Gefahren 
des Straßenverkehrs zu sensibili-
sieren. Neben einfachen Verhal-
tensregeln, die erfahrene UPS-
Mitarbeiter in den Workshops 
vorstellen und erläutern, können 
die Teilnehmer an Fahrsimulato-
ren selbst erleben, wie stark Alko-
hol oder SMS-Schreiben während 
der Fahrt das Reaktionsvermögen 
beeinträchtigt. 
Der Regionalverband Harburg 
bietet zwei „UPS Road Code“-
Workshops an, Workshop 1 am 
Mittwoch, 23. September und 
Donnerstag, 24. September, von 

14.00 bis 17.00 Uhr, Workshop 2 
am Mittwoch, 30. September und 
Donnerstag, 1. Oktober, ebenfalls 
von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
Die Workshops sind kostenlos und 
fi nden statt in den Räumlichkei-
ten der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
(Am Saal 2, Seevetal-Meckelfeld). 
Jugendliche im Alter von 15 bis 
24 Jahren können sich mit Anga-
be ihrer Postadresse anmelden 
per E-Mail an harburg@johanniter.
de oder unter der Telefonnummer 
040 7686662. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt.

Der kurze Griff  zum Handy
Johanniter schulen junge Fahranfänger

Am 
Fahrsi-

mulator ler-
nen die jungen Fahranfänger den si-
cheren Umgang im Straßenverkehr. 
 Foto: ein
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■ (uc) Wilhelmsburg. Vier Spiele, 
vier Siege: Das Team Germany, die 
Nationalmannschaft im Rollstuhl-
basketball, ist ohne Punktverlust 
in die Europameisterschaft im bri-
tischen Worcester gestartet. Das 
Team des Hamburger Bundestrai-
ners Holger Glinicki setzte sich da-
mit an die Tabellenspitze der Vor-
runde. 
Zum Kader des Team Germany zäh-
len auch die BG Baskets Hamburg-
Akteure Gesche Schünemann, An-
nika Zeyen und Maya Lindholm, 
die neben Kapitänin Marina Moh-
nen (Mainhatten Skywheelers) 
das wichtige Rückgrat der Natio-
nalmannschaft bilden. Neben den 
deutlichen Erfolgen über die Tür-

kei (91:30), Spanien (68:34) und 
Frankreich (74:51) setzten sich 
Zeyen, Lindholm & Co. auch gegen 
Gastgeber und Medaillenkandidat 
Großbritannien mit 53:39 durch. 
„All das, was wir in der Vorberei-
tung defensiv falsch gemacht ha-
ben, hat gegen Großbritannien per-
fekt geklappt. Daher sind dies nicht 
nur zwei wichtige Punkte für unser 
Konto, sondern auch eine ebenso 
wichtige mentale Bestätigung für 
unser Team“, freute sich Bundes-
trainer Holger Glinicki (BG Baskets 
Hamburg) nach der Schlusssirene, 
mit der die HSV-Rollstuhlbasket-
ballerin Gesche Schünemann noch 
einen Dreier in die britische Reuse 
einschweben ließ. 

Hamburger Quartett in Europa 
Erfolgreicher Auftakt für Team Germany

Anspannung vor dem wichtigen Duell gegen den Gastgeber: das deutsche 
Team bei der Hymne. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben das Bun-
desligaturnier der BBG Herford 
gewonnen. Im Finale schlugen 
die Hamburger die Weißenhorn 
Youngsters klar mit 101:47. Da-
mit konnten die Türme den Titel 
beim Basketballturnier in Her-
ford nach dem Sieg im Vorjahr 
erfolgreich verteidigen. Bereits 
am Samstag gewannen die Tow-
ers das Halbfi nale gegen die Ci-
tyBaskets Recklinghausen, eben-
falls deutlich mit 91:58. 
Die Hamburger, die ohne Chef-
trainer Hamed Attarbashi nach 
Herford gereist waren ‒ der 
Übungsleiter blieb bei seiner 
hochschwangeren Frau an der El-
be ‒ zeigten aber trotz des klaren 
Erfolgs einige Schwächen. „Wir 
haben nie den richtigen Zugriff  
auf das Spiel bekommen“, kriti-
sierte Co-Trainer Barloschky. „Das 
Spiel war aber für die Entwick-
lung sehr gut. Es war zwar ein Ne-

gativbeispiel, aber damit konnten 
wir richtig arbeiten“, gewann Bar-
loschky der Begegnung auch po-
sitive Aspekte ab. In einer Team-
sitzung am Sonntagmorgen wurde 
das Halbfi nale analysiert, und die 
Mannschaft setzte sich Ziele für 
das Endspiel. Die Maßnahmen hat-
ten off ensichtlich Erfolg, denn im 
Finale konnten sich die Towers 
von Beginn an eine klare Führung 
erspielen und im zweiten Viertel 
früh die Weichen auf Sieg stellen. 
Lediglich der Schlussabschnitt 
wurde nur mit einem Punkt Vor-
sprung gewonnen (19:18). Das 
stört (Co-)Trainer Barloschky aber 
keinesfalls, er war mit der Leis-
tung im Finale hochzufrieden. „Die 
Entwicklung von gestern zu heute 
war super“, freute sich Barloschky. 
„Wir haben ein ganz anderes Spiel 
gegen eine deutlich bessere Mann-
schaft abgeliefert.“ 
In beiden Spielen war Xavier Ro-
berson Topscorer der Hamburg 

Towers. Am Samstag erzielte der 
Neuzugang 26 Punkte, Sonntag 
21 Punkte. Vor allem jenseits der 
Dreipunkte-Linie war Roberson 
erfolgreich. „Das ist genau das, 
was wir uns von ihm erhoffen 
und erwarten. Ich bin ganz zu-
frieden, wie er sich bereits inte-
griert hat“, bewertete Barloschky 
die ersten Auftritte des Amerika-
ners im Towers-Trikot. Ebenfalls 
21 Punkte konnte im Finale Ja-
nis Stielow erzielen. Für den lan-
ge verletzten Guard freute sich 
Barloschky ebenfalls: „Das ist na-
türlich gut für ihn. Jedes Spiel ist 
wichtig, um den Rhythmus wie-
derzubekommen.“ 
Drei Spiele in fünf Tagen. Für die 
Hamburg Towers geht es in den 
kommenden Tagen Schlag auf 
Schlag weiter. Eine weitere Test-
Begegnung in Bremerhaven am 
Sonntag, 6. September (15.00 
Uhr) beendet eine intensive Test-
spielwoche.

Erfolgreiche Testspielwoche
Towers gewinnen Bundesligaturnier in Herford

Termine
Bezirksliga Süd
05.09.: Este06/70 ‒ Kurdistan Welat
13.00 Uhr Estebogen
05.09.: RW Wilhelmsburg ‒ Inter
Hamburg 15.30 Uhr Rotenhäuser
Damm
06.09.: SV Wilhelmsburg ‒ Buchholz
II 15.00 Uhr Vogelhüttendeich
06.09.: Finkenwerder ‒ Türkiye II
15.00 Uhr Norderschulweg
06.09.: Mesopotamien ‒ Neuland
15.00: Uhr Außenmühle
Kreisliga 1 + 4 
05.09.: GW Harburg ‒ HNT 15.00 Uhr
Scharfsche Schlucht
05.09.: HSC ‒ Viktoria Harburg 15.00
Uhr Rabenstein
06.09.: Zonguldakspor ‒ Neuenfelde
10.45 Lichtenauer Weg
06.09.: Finkenwerder II ‒ Altenwer-
der II 12.45 Uhr Norderschulweg
06.09.: Kosova II ‒ Vorwärts Ost
13.00 Uhr Dratelnstraße
06.09.: HTB ‒ Ver. Tunesien 13.00
Uhr Jahnhöhe
06.09.: Harb. Türk-Sport ‒ Einigkeit
15.00 Uhr Jahnhöhe
06.09.: Moorburg ‒ Dersimspor
15.00 Uhr Moorburger Elbdeich
06.09.: Bostelbek ‒ Altenwerder III
11.00 Uhr Alter Postweg
06.09.: SV Wilhelmsburg II ‒ Inter
2000 12.45 Uhr Vogelhüttendeich

■ (uc) Neugraben. Die Vorberei-
tung auf die Saison 2015/2016 
geht bei VT Aurubis Hamburg 
in die nächste Phase. Das Vol-
leyball-Team von Trainer Dirk 
Sauermann greift neben dem 
Kraft- und Athletiktraining jetzt 
vermehrt zum Volleyball. Um 
neben den Trainingseinheiten 
das Zusammenspiel des neuen 
Teams zu fördern, bestreiten die 
Hamburgerinnen etliche Vor-
bereitungsturniere und freuen 
sich insbesondere auf den Heim-
auftritt am 19. September beim 
„Fischbek-Cup“ in der CU Arena. 
Den dritten Samstag im Septem-
ber können sich die Hamburger 
Volleyballfans für ihr Team reser-
vieren. In einem Dreier-Turnier 
mit dem holländischen Meister VC 
Sneek und dem deutschen Serien-
meister Schweriner SC präsentiert 
sich das neue Team von VT Au-
rubis Hamburg beim „Fischbek-
Cup“ erstmals seinen Fans in der 
CU Arena. Gespielt wird jeweils 
über die volle Distanz. Der Spiel-

plan sieht wie folgt aus: 10.00 Uhr 
VT Aurubis Hamburg ‒ Schweri-
ner SC, 13.00 Uhr Schweriner SC 
‒ VC Sneek, 16.00 Uhr VT Auru-
bis Hamburg ‒ VC Sneek. Der Ein-
trittspreis beträgt einheitlich 5 €, 
für Kinder unter 6 Jahren ist der 
Eintritt frei, und die Karten gibt es 
ausschließlich an der Tageskasse. 
Die gesamte Vorbereitung von 
VT Aurubis Hamburg von An-
fang September bis Anfang Okto-
ber gestaltet sich wie folgt: 4. bis 
6. September: Turnier in Erfurt, 
Riethsporthalle, Essener Straße 
20; 19. September: Fischbek-Cup 
(VT Aurubis Hamburg) CU Arena, 
Am Johannisland 2 ‒ 4; 25. - 27. 
September: Turnier in Potsdam, 
MBS-Arena, Am Luftschiffha-
fen 2; 2.-4. Oktober: Turnier in 
Dippoldiswalde, Sportpark Dip-
poldiswalde, Nikolai-Ostrowski-
Straße 2. Alle Turniere sind öf-
fentlich. Hinweise zu Anreise und 
Eintrittspreise finden sich auf 
den Homepages der jeweils ver-
anstaltenden Vereine.

Aurubis: Ball kommt ins Spiel
Vorbereitungsturniere bis Oktober

■ (uc) Harburg. Am Sonntag wur-
de die Partie des fünften Spielta-
ges der Kreisliga 1 zwischen der 
Vereinigung Tunesien und dem 
Harburger Türksport beim Stand 
von 3:1 nach rund einer Stunde 
abgebrochen. Schiedsrichter Se-
bastian Bendert beendete die Par-
tie vorzeitig, nachdem er von Zu-
schauern beleidigt wurde. 
Türksport-Obmann Ismail Turan 
erklärte: Kurz nach dem Anpfi ff  in 
der zweiten Halbzeit, beim Stand 
von 3:1 für Tunesien, wurde der 
Schiedsrichter wohl von einigen 
Zuschauern beleidigt. Was genau 
gesagt wurde, konnten wir von 
der Gegenüberseite nicht 
hören. Fakt ist aber, 
dass der Schiedsrich-
ter das Spiel, das 
vollkommen nor-
mal und fair ver-
laufen war, dann 
plötzlich abge-
brochen  hat . 
Mehrere Spie-
ler beider Teams 
haben den Refe-
ree noch auf dem 
Platz gebeten, dass 
er die Partie doch bit-
te fortsetzen smöge, aber 
mit ihm war gar nicht zu re-
den, was ich als sehr bedauerlich 
empfunden habe, und er hat die 
Anlage dann zusammen mit dem 
Platzwart verlassen. Zugegeben, 
die Gemüter einiger Zuschauer wa-
ren sehr erhitzt und ich weiß auch 
nicht, was genau sie gesagt haben. 
Aber keiner von ihnen ist auf den 
Platz gelaufen oder hat den Referee 
körperlich attackiert! Es waren de-
fi nitiv Zuschauer von unseren Fans. 

Nachdem der Schiedsrichter eini-
ge Entscheidungen gegen uns ge-
pfi ff en hat, diskutierte er vermehrt 
mit den Zuschauern, als sich auf 
das Spiel zu konzen trieren. Aber 
wer einmal die Spiele in der Ersten 
Bundesliga verfolgt, weiß, dass es 
dort Wochenende für Wochenende 
wüste Beschimpfungen von tausen-
den Zuschauern gegen die Schieds-
richter gibt, die Spiele aber trotz-
dem nicht abgebrochen werden.“
Es wird jetzt eine Verhandlung 
geben und es muss abgewartet 
werden, was der Schiedsrichter 
i n seinem Bericht sch-

reiben wird. 

„Wir machen uns aber Hoff nun-
gen auf eine Neuansetzung, da der 
Schiedsrichter nach meiner Auf-
fassung nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat, das Spiel fort-
zusetzen“, so Türksport-Obmann 
Ismail Turan.

Kreisliga 1: Spielabbruch nach 
Schiedsrichterbeleidigungen
Türksport-Obmann hat kein Verständnis

Türksport-
Obmann Ismail 

Turan stand nach dem Spiel Rede 
und Antwort. Foto: uc

■(uc) Neugraben. Am vergangenen 
Wochenende empfi ng der FC Süder-
elbe in der Oberliga Gäste aus Hals-
tenbek-Rellingen. Sie kamen gleich 
gut in die Partie und gingen durch 
den Treff er von Braima Balde in der 
elften Minute mit 1:0 in Führung. 
Nach dem Tor zogen sich die Gäste 
zu schnell zurück und ließen den FC 
Süderelbe spielen. 
Ein fataler Fehler! Denn Süderelbe 
kam immer besser ins Spiel und er-

spielte sich viele Chancen. Knapp 
eine Stunde hielt die Führung, dann 
wurde der Druck der Hausherren 
zu stark, und Süder elbe drehte die 
Partie. Felix Schuhmann gelang der 
Ausgleich (57.), Mustafa Karaaslan 
(72.) und Finn Peters (88.) sorgten 
für den 3:1-Endstand. Wie in der 
vergangenen Saison schickten die 
Hausherren die Gäste aus Halsten-
bek-Rellingen ohne Punkte nach 
Hause.

FC Süderelbe zeigt gewohnte Heimstärke
Nichts zu holen für Halstenbek-Rellingen 

Mustafa Karaaslan machte wieder ein sehr starkes Spiel und erzielte das 
2:1 für sein Team.  Foto: ein 

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Sommer-
ferien sind zu Ende und die Schüler 
haben in den sechs Wochen einiges 
erlebt. Über besonders sportliche 
Erlebnisse kann Tore Witte berich-
ten. Der zwölfjährige Nachwuchs-
wasserballer des SV Poseidon Ham-
burg (SVP) traf im Robinson Club 
auf Fuerteventura Wasserball-Na-
tionalspieler Marko Stamm. Der 
27-jährige Mannschaftskapitän des 
deutschen Rekordmeisters Wasser-
freunde Spandau 04 Berlin urlaubte 
zur selben Zeit auf der Kanarischen 
Insel im Atlantischen Ozean.
„Ich spielte gerade mit anderen Kin-
dern Wasserball, da tauchte Marko 
auf und nahm mir den Ball ab“. To-
re wirkt immer noch überrascht, 
wenn er über das freudige Hallo 
im fernen Pool berichtet. Der U13-
Spieler hatte Marko Stamm vor zwei 
Jahren auf einem Wasserballtur-
nier in Buxtehude kennengelernt. 
Stamm immer für Späße mit Kin-
dern zu haben, kam seinerzeit di-
rekt von der Weltmeisterschaft aus 
Barcelona zum Sommerturnier süd-
lich von Hamburg. Fortan entwickel-
te sich eine Freundschaft. Mehrmals 
besuchte Tore in Berlin Cham pions 
League- und Bundesligaspiele der 
Spandauer. Nach dem spannenden 
Pokalsieg im Fünfmeterwerfen ge-

gen Waspo 98 Hannover sprang der 
Schüler ins Wasser und jubelte mit 
dem Team.
Und wenn sich die beiden schon mal 
überraschend und völlig ungeplant 
treff en, dann wird natürlich auch 
im Urlaub über Wasserball gespro-
chen und gespielt. „Marko gab mir 
Tipps, wie ich mich vom Gegner lö-
sen kann und ihm davonschwim-
me“, berichtete Tore. „Beim tägli-
chen Clubspiel im Pool schärfte er 
meine Übersicht“, freute sich der 
Hamburger U13-Meister. Seit knapp 
zwei Jahren spielt Tore in Wilhelms-
burg beim SV Poseidon Hamburg in 
der Jugend. Nach den Sommerferien 
und der Hallbadpause geht es ab so-
fort wieder zum Training nach Wil-
helmsburg in das Wasserball-Lan-
desleistungszentrum am Inselpark.
Ende September stehen Marko und 
Tore vor neuen Herausforderungen. 
Tore spielt in Berlin mit dem SV Po-
seidon Hamburg in der Vorrunde der 
deutschen U15-Jugendmeisterschaft 
um den Einzug zur Sechserendrunde. 
Der Berliner Stamm spielt auf Mal-
ta um die Qualifi kation zur Europa-
meisterschaft in Belgrad. Über die 
EM im Januar in Serbien will sich die 
deutsche Nationalmannschaft für die 
olympischen Spiele in Rio de Janeiro 
qualifi zieren! 

Nationalspieler taucht 
im Urlaub auf
Jungswasserballer triff t Marko Stamm 

Tore Witte (12 Jahre) will hoch hinaus. Der Mannschaftskapitän des Re-
kordmeisters Wasserfreunde Spandau 04 Berlin, Marko Stamm (27) war 
während des zweiwöchigen Urlaubs immer zu Späßen mit dem Poseidon-
Nachwuchswasserballer aufgelegt. Stamm gab Tipps und Tricks an den 
U13-Spieler weiter. Foto: Wiebke Siemsen
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Türksport-
Obmann Ismail

■ (uc) Harburg. Shotokan-Karate ist 
die am meisten verbreitete Stilrich-
tung in Deutschland. Man unterschei-
det zwischen traditionellem Training 
und Wettkampf-/Sportkarate. Beim 
HTB ist beides möglich! 
Das Anfängerangebot richtet sich an 
Breitensportler im Alter von 14 bis 60 
Jahren, die sich fi t und beweglich hal-
ten wollen, und es wird traditionelles 

Shotokan-Karate trainiert. Jedes Trai-
ning beinhaltet ein Aufwärmen, Gym-
nastik und Techniktraining mit und
ohne Partner. Der Anfängerkurs geht
über 6 x 60 Minuten: von Mittwoch,
9. September bis Mittwoch, 14. Okto-
ber, jeweils von 20.00 bis 21.00 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt 25,00 €, ein-
Probetraining ist kostenlos. Die Kurs-
leitung hat Steffi   Hebsacker (2. Dan).

Shotokan-Karate als 
Breitensport
Anfängerkurse beim HTB



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

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

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

Klempnerei

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Maler- und TapezierarbeitenGarten- und Landschaftsbau

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Multimedia

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.
– Maurermeister aus Polen –

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Neuland. Noch bevor es ein 
Umweltministerium in Deutschland 
gab, nahm das Zentrum für Ener-
gie-, Wasser- und Umwelttechnik 
(ZEWU) in Harburg seine Arbeit 
auf. Es war damit auch das erste 
Umweltzentrum einer Handwerks-
kammer überhaupt. In diesem Jahr 
wird 30. Geburtstag gefeiert ‒ mit 
einem hochkarätig besetzten Fach-
gespräch zur UN-Klimakonferenz 
in Paris und einer Fachtagung zum 
Thema Speichertechnologie.
Dass das ZEWU zu einem Fach-
gespräch mit dem Umweltpionier 
Ernst Ulrich von Weizsäcker und 
weiteren hochkarätigen Gästen am 
9. Dezember am Elbcampus, dem 
Kompetenzzentrum der Handwerks-
kammer, einlädt, statt Häppchen 
und warme Worte zum Jubiläum 
zu verteilen, ist für dessen Leiter 
Dr. Kai Hünemörder nur logisch. 
Schließlich soll es um die Ergebnis-
se der entscheidenden UN-Klima-
konferenz Anfang Dezember in Pa-
ris gehen. „Wir haben uns immer 
im Kontext der Umwelt- und Gesell-
schaftspolitik gesehen. Der berühm-
te Blick über den Tellerrand ist für 
uns keine Floskel, sondern tägliche 
Arbeit“, sagt er.
Aus diesem Selbstverständnis her-
aus wurde das ZEWU vor 30 Jah-
ren in Hamburg gegründet ‒ Jah-
re, bevor es eine Umweltbehörde in 
der Stadt oder ein Umweltministe-
rium in Deutschland gab. Umwelt-
schutz im modernen Sinn steckte 
1985 noch in den Kinderschuhen. 
Schadstoff e etwa wurden mehr ver-
lagert als vermieden. In Deutsch-
lands Heizungskellern sah es düster 
aus, Erdöl war das Hauptfeuerungs-
mittel. Doch in Hamburg und in der 
Handwerkskammer gab es weitsich-
tige Leute wie Kammer-Hauptge-
schäftsführer Dr. Jürgen Hogefors-

ter und später Frank Glücklich, die 
weit über ihre eigene Zeit hinaus bli-
cken konnten. „Sie haben das ZEWU 
groß gemacht“, sagt Kai Hünemör-
der anerkennend. Als der promo-
vierte Umwelthistoriker 2009 die 
Leitung der Einrichtung übernahm, 
konnte er auf tragfähigen Struktu-
ren aufbauen.

So ist es die erste Aufgabe des ZE-
WU, insbesondere kleine und mit-
telständische Betriebe sowie Haus-
eigentümer dabei zu unterstützen, 
Energieeffizienz, Klima- und Um-
weltschutz in den Alltag zu integrie-
ren. Deshalb hat das ZEWU im Laufe 
der Jahre im Auftrag der Umweltbe-
hörde weitere spezialisierte Ableger 
des ZEWU gegründet: 2002 das So-
larZentrum und 2008 das Energie-
BauZentrum, „um kontinuierliche 
Beratung genau dann zu gewährleis-
ten, wenn Bauherren oder investi-
tionswillige Immobilienbesitzer sie 
benötigen“, sagt Hünemörder. 
Allein am EnergieBauZentrum wur-
den seit Gründung mehr als 35.000 
Immobilienbesitzer unabhängig 
und kostenlos zu energiesparen-

dem Bauen und in gut besuchten 
Veranstaltungen informiert. Um 
noch flexibler auf Handwerksbe-
triebe zugehen zu können, wurde 
schließlich vor 8 Jahren das ZEWU-
mobil aufgebaut, ein individuelles 
Beratungsangebot der UmweltPart-
nerschaft vor Ort in den Unterneh-
men. „Die Energiewende ist nicht 
allein durch noch mehr Windräder, 
Solaranlagen oder Erdwärmepum-
pen zu bewerkstelligen. Der schla-
fende Riese der Energiewende lautet 
Energieeffi  zienz“, sagt Kai Hünemör-
der. Und das Handwerk ist darin in 
zweifacher Hinsicht involviert: Zum 
einen sind es qualifi zierte Handwer-
ker, die neue Technologien in Haus-
halten oder Betrieben installieren.
Wo es sich lohnt, in moderne Tech-
nik zu investieren und welche För-
dermittel Bund und Land dazu bei-
steuern, wissen Kai Hünemörder und 
sein Team aus rund 20 Energiebera-
tern ziemlich genau. Durch den Aus-
tausch ineffi  zienter Anlagen können 
die Kohlendioxid-Emissionen häufi g 
schon um 50% reduziert werden, so 
Hünemörder. Und manchmal sei es 
nur eine kleine Summe, die Unter-
nehmer daran hindert, eben diese 
effi  zienteren Technologien einzuset-
zen. „Weil beispielsweise die Amorti-
sierungszeit nicht stimmt. Fördermit-
tel gleichen die Diff erenz dann aus. 
Das nützt am Ende der gesamten Ge-
sellschaft“, so Hünemörder.
Die 4. Housewarming fi ndet im Jubi-
läumsjahr zum Thema „Erneuerba-
re Energien speichern ‒ Dezen trale 
Lösungen für Gebäude“ am 18. Sep-
tember im Elbcampus statt. Als Re-
ferent spricht unter anderem Pro-
fessor Volker Quaschning von der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin. Er ist so etwas wie 
der Papst der regenerativen Ener-
giesysteme.

30 Jahre ZEWU
Elbcampus: 4. Housewarming am 18. September 

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Eißendorf. Am 1. September 
war es so weit. 118 Erstklässler mit 
ihren Angehörigen warteten an der 
Schule In der Alten Forst in Eißen-
dorf gespannt auf den großen Au-
genblick, an dem sie ihre neue Klas-
senlehrerin und ihren Klassenraum 
zum ersten Mal sehen. Sie wurden 
in insgesamt fünf 1. Klassen ein-
geschult. 
Dieser Augenblick wurde besonders 
gefeiert. Die 141 Kinder der zwei-
ten Klassen hatten ein Theaterstück 
vorbereitet, die Eltern der Zweit-
klässler richteten ein großes Kaf-
fee- und Kuchenbuff et her und die 
ganze Schule war besonders schön 
geschmückt. Die Klassenräume sind 
mit ergonomischen Tischen und 
Stühlen neu eingerichtet und bes-
tens mit modernster Medientech-
nik ausgestattet sowie mit „dyna-
mischem Licht“ zur Unterstützung 
des Lernens ausgeleuchtet woden.
Andreas Wiedemann (51), Schullei-
ter: „Es ist schön, dass so viele Kin-
der bei uns eingeschult werden. 

Dies ist eine Bestätigung unserer pä-
dagogischen Arbeit.“
Neben der Einschulung steht auch 
an der Eißendorfer Grundschule 
die Flüchtlingsproblematik im Mit-
telpunkt. Die Schule sammelt da-
her ab sofort in Zusammenarbeit 

mit dem DRK Kinderkleidung und 
Schulsachen für Flüchtlingskinder 
in Harburg.
Svenja Bruse (41), stellvertretende 
Schulleiterin: „Das Leid der Flücht-
linge hat uns in den Ferien stark 
beschäftigt. Daher starten wir ganz 
unbürokratisch eine Spendensamm-
lung in unserer Elternschaft, die 
Kindern in Harburg zugute kommen 
soll. Egal, wie man über die Flücht-
lingsproblematik denkt: Die Kinder 
brauchen unsere Unterstützung.“
So können Eltern ganz gezielt Spen-
den im Schulbüro der Schule ab-
geben. Diese werden dann an das 
Deutsche Rote Kreuz weitergelei-
tet. Zusätzlich zu den 577 Kindern 
der Schule beteiligen sich auch die 
120 Kinder der Kita Alte Forst, Ko-
operationspartner der Schule, an 
dem Projekt.
Durch diese Aktion können sich da-
her in diesem Jahr nicht nur die 
118 Erstklässler über ihre Einschu-
lung freuen, sondern auch viele Kin-
der in den Flüchtlingsunterkünften 
in Harburg. 

118 Erstklässler am ersten Schultag
Schule In der Alten Forst hilft Flüchtlingskindern

Gespannt warten die Erstklässler auf den großen Moment, wenn sie na-
mentlich aufgerufen werden.  Fotos: ein

Schulleiter Andreas Wiedemann begrüßte die Erstklässler persönlich.

Dr. Kai Hünemörder Foto: ein



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen

in Marmstorf, Langenbek und Rönneburg
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags Zeit 
haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist 13 Jahre. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter (040) 70 10 17 27, E-Mail 
vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Hallo liebe Pflegenden! VIOS, ein ambulanter Fachpflegedienst für 
häusliche Intensiv- und Beatmungspflege, sucht DICH zur Verstärkung  
unseres tollen Teams in Harburg.

DU bist exam. Pflegefachkraft (m/w), kommunikativ, fröhlich, ein-
fühlsam und »dein Herz schlägt für die Pflege«? Dann haben wir etwas 
gemeinsam und sollten uns kennen lernen!

VIOS ist familiär, herzlich, offen und konstruktiv. Unseren Kollegen bieten 
wir: Arbeiten ohne Zeitdruck, stetige Fort- und Weiterbildungen, einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag, maximale steuerfreie Zuschläge, eine be-
triebliche Altersvorsorge, Nutzung von Ferienhäusern uvm. 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Vios Kranken- und Intensivpflege GmbH & Co. KG
Harburger Ring 26 · 21073 Hamburg

Deine Ansprechpartner: Sonja Albers · Anton Lisovoj
Telefon (040) 303 938 66 · hamburg@vios-intensivpflege.de

www.vios-intensivpflege.de · facebook.com/vios.intensiv

Willkommen

im Team!

An alle Gas-/Wasserinstallateure (m/w):
Sie haben keine Lust mehr im Winter auf dem Neubau zu arbeiten, Verstopfungen zu
beseitigen oder im Regen zu stehen?

Sie wünschen sich mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit, ein interessantes Aufgaben-
gebiet, mit modernster Technik zu arbeiten, ein Dienstfahrzeug und ein attraktives Festgehalt?

Dann kommen Sie zu uns:

WIR SUCHEN SIE!

Zu Ihren Aufgaben gehören die Suche und Bestimmung von Ursachen für Wasser- und
Feuchteschäden und die Erstellung einer aussagefähigen fotobasierten Dokumentation der
Schadenursache. Diese Untersuchungen führen Sie mit den modernsten technischen
Hilfsmitteln durch. 

Voraussetzung sind eine abgeschlossene Ausbildung, z. B. als Gas-/Wasserinstallateur,
sowie eine mehrjährige Berufserfahrung.
Eine abgeschlossene Meisterprüfung wäre von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
Als Dienstleister setzen wir ein jederzeit höfliches und kompetentes Auftreten im Umgang mit
dem Geschädigten, ggfs. mit den eingeschalteten Versicherungen voraus. Weiterhin erwarten
wir selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, sowie Flexibilität und Belastbarkeit. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen
Bewerbungsunterlagen und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail bzw. Post an: 
lothar.dreist@ortungstechnikdreist.de

Ortungstechnik Dreist GmbH • Heuweg 77 • 21698 Harsefeld • Tel. 0 41 64 - 875 83 75
Fax 0 41 64 - 875 69 27 • info@ortungstechnikdreist.de • www.ortungstechnikdreist.de

Maack

Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Service-  
und Wartungsarbeiten, Fehlerdiagnosen sowie 

Karosserieinstandsetzungen. 
Sie sind flexibel und haben eine positive Arbeitseinstellung?

Dann bewerben Sie sich bitte telefonisch  
bei Frau Heintzen unter der Tel. Nr. 0 41 83 -  7 94 30

Jesteburger Chaussee 19 
Bendestorf

Zur weiteren Unterstützung  
unseres Teams suchen wir 

eine/n gelernte/n

LKW-Mechaniker/in in Vollzeit.

GmbH

Wir suchen für unser DAILY fresh Hotel 
Tempowerkring 6 · 21079 Harburg 

per sofort flexible ZIMMERMÄDCHEN 
FÜR HOTELZIMMERREINIGUNG 
Deutschkenntnisse erforderlich, auf Teilzeit / 450-€-Basis  

AZ: Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr u. inkl. 2 x Wochenenddienst

Tel. Bewerbung unter 040 - 790 129 30

BÄCKEREI - CAFÉ
Wir suchen für unsere Produktion in Sittensen per sofort oder später einen
Bäckergesellen m/w oder einen Meister m/w in Vollzeit. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte z. Hd. Herrn Joshua Schleuter an folgende Adresse: 
Bahnhofstr. 11 · 27419 Sittensen · Tel.: 0 42 82 / 14 18 

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Die Stadtteilschule Finkenwerder sucht 

Kursleitungen 
für Neigungskurse 

im Nachmittagsbereich. 
Mo.,Mi.,Do.,14.30 –16.00 Uhr, 

Fr. 12.30–14.00 Uhr!
z.B. Kreativ, musisch, spielerisch siehe: 

www.sts-finkenwerder.de
90 Minuten: 33,- € als Honorartätigkeit

Telefon: 42 88 59 01 
Mail: kontakt@GTS-

Koordination.de

Bewerber aus handwerklichen Berufen

Führerschein erforderlich!

Wir suchen zur Verstärkung 

unserer Teams für 

die Standorte

Hamburg

Harburg und Hummelsbüttel

telefonisch :            034293 - 4771 315

online :           www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Kundendienstmitarbeiter

Möbel-/ Küchenmonteure

Bewerber aus der Holzbranche!

Assistenz für Hochzeitsfotografie 
auf Stundenlohnbasis 

Freitagsvormittags im Standesamt 
Hamburg Harburg. Bei Bewerbung 
bitte unbedingt Tel.-Nr. mitteilen.

Einarbeitung vor Ort
Fotostudio A. Olligschläger, Köln

Tel.: (0221) 35 20 37 
montags bis donnerstags 
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

E-Mail: A.Olligschlaeger@t-online.de
Weitere Infos: www.a-olligschlaeger.de

Der Keksbäcker sucht in Vollzeit, Teilzeit und 
auf 450-€-Basis Produktionshelfer/innen

Gefragt sind: Fingerfertigkeit, 
Flexibilität und Teamfähigkeit. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf zwischen  
10 und 14 Uhr. 040 / 56 25 87 
oder auf Ihre schriftl. Bewerbung

An: Der Keksbäcker · Georgina Tandetzki
Sorthmannweg 10 · 22529 Hamburg 

Gerne auch per Mail an:
g.tandetzki@der-keksbaecker-hamburg.de

Wir suchen zuverlässige (m/w)

- Produktionshelfer
- Kommissionierer
- Staplerfahrer

TREND-PersonalService.de
Kiebitzhof 9, 040 - 519 00 690

Werden Sie Tester! Renommier-
tes Mystery Shopping Unterneh-
men sucht motivierte und zuverläs-
sige Tester. Ideal als Neben-
verdienst. Weitere Informationen
und Registrierung unter
www.skopos-next.de.

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
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■ (mk) Neugraben.Viele fragten in 
den letzten Wochen die Genossen, 
ob man nicht in Neugraben auch im 
Herbst einen Flohmarkt veranstal-
ten könne. „Nachdem die befreun-
deten Vereine, die uns jedes Mal 
tatkräftig unterstützen, zugesagt 
haben, können wir heute sagen: Am 
Sonntag, 20. September 2015 ist es 
wieder soweit: Im Neugrabener Zen-
trum treff en sich Trödler, Sammler 
und Schnäppchenjäger zum größten 
Flohmarkt des Stadtteils. Wie schon 
im Frühjahr wird beinahe ganz Neu-
graben-Fischbek auf den Beinen 
sein, um am großen SPD-Flohmarkt 
im Neugrabener Zen trum dabei sein 
zu können. Dicht an dicht werden 
sich wieder die Trödler und priva-
ten Verkäufer drängen und ihre 
Schätzchen anbieten. Und mit geüb-
tem Blick werden die Schnäppchen-
jäger die Dachbodenfunde mustern, 
um darunter ihren Schatz zu fi nden“, 
erklärt der Vorsitzende des Distrik-
tes Neugraben-Fischbek, Arend Wie-
se. Neben „Schätzen“ und Trödel fi n-
det man auch immer wieder genau 
das gute Stück, das man lange ge-
sucht hat. Was die Eine nicht mehr 
benötigt und nur Platz im Schrank 
wegnimmt, kann der Andere ganz 
dringend noch gebrauchen. Von der 
Thermoskanne bis hin zum Kinder-
fahrrad, von der Waschtischarmatur 
bis zum Wagenheber, die Zahl der 
feilgebotenen Artikel ist genauso 
groß, wie die Preisspanne, so Wiese. 
Manche Artikel gehen schon für we-
nige Cent über den Tapeziertisch, 
und für andere muss man auch 
schon mal an das Fach für Scheine 
in der Geldbörse gehen, weiß Wie-

se zu berichten. Los geht es bereits 
um 6.00 Uhr morgens mit dem 
Aufbau, und abgebaut wird erst 
ab 15.00 Uhr. Der Verkauf fi ndet 
ab 8.00 Uhr statt. Wichtig: „Die 
Standgebühr für Anbieter beträgt, 
wie schon seit vielen Jahren, 10 
Euro, und wie immer ist das Anbie-
ten von illegalen Waren, jugendge-
fährdenden Artikeln und Waff en 
jeglicher Art 
nicht erlaubt. 
G e w e r b l i -
che Händler 
sind nicht er-
wünscht und 
P l ä t z e 

können nicht reserviert werden“, 
erläutert Wiese. „Nur für Kinder, 
die mit einer Wolldecke kommen, 
um auf diesen ihre Schätze zu ver-
kaufen, haben in der Nähe des 
SPD-Standes (gegenüber dem Kun-
denzentrum ‒ früher Orts amt Sü-
derelbe) die Gelegenheit, einen 
vom Veranstalter freigehaltenen 
Platz kostenfrei zu bekommen.
Der Veranstalter möchte auch da-
rauf hinweisen, dass die Fußgänger-
zone nicht mit Fahrzeugen befahren 
werden darf. Dieses gilt auch für be-
stehende Halte- und Parkverbote.

Stöbern und feilschen 
SPD-Flohmarkt am 20. September

Arend Wiese Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Die Flüchtlings-
frage stellt eine große Herausfor-
derung für Hamburgs Politik, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft seit 
Jahrzehnten dar. Die CDU kritisiert 
in diesem Zusammenhang den rot-
grünen Senat. Dieser sei mit der 
Problematik überfordert, sagt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende in der 
Bürgerschaft, André Trepoll. Es wä-
re bekannt, dass viele Flüchtlin-
ge bei der Erstaufnahme gar nicht 
mehr erfasst werden. Seit Mona-
ten schon gelinge es dem Senat 
nicht, ausreichend geeignete Flä-
chen für neue Unterkünfte zu fi n-
den. Den beteiligten Senatsbehör-
den und den Bezirken gelinge kein 
vernünftiges Zusammenspiel in der 
Standort- und Unterbringungsfra-
ge. Hilfsorganisationen und Wohl-
fahrtsverbände würden nicht ein-
gebunden. Es zeichne sich bereits 
heute ab, dass bis zum Winter nicht 
genügend feste Unterkünfte zur 
Verfügung stehen würden. Damit 
sei zu befürchten, dass auch in der 
kalten Jahreszeit Flüchtlinge in Zel-
ten untergebracht werden müs-
sen. Die CDU fordere deshalb, dass 
Hamburgs Erster Bürgermeister 

Olaf Scholz sich endlich persönlich 
einschaltet und die Flüchtlingspo-
litik zur Chefsache mache, fordert
Trepoll.
„Hamburg steht vor der größten
Herausforderung seit Jahrzehnten.
Olaf Scholz muss das Ausmaß dieser
Aufgaben endlich erkennen und das
Heft des Handelns in die eigenen
Hände nehmen. Es ist unüberseh-
bar, dass die bestehenden Verant-
wortlichkeiten und Strukturen im
Senat und den Behörden untauglich
sind, um den Flüchtlingsansturm an-
gemessen zu bewältigen. Sowohl In-
nen- als auch Sozialbehörde sind mit
einer vorausschauenden Planung
und Organisation der Flüchtlingsun-
terbringung erkennbar überfordert.
Olaf Scholz muss sich deshalb end-
lich persönlich einschalten und Ver-
antwortung übernehmen. Die Koor-
dination der Flüchtlingspolitik muss
Chefsache werden. Die Flächenkoor-
dination gehört in die Verantwor-
tung der Senatskanzlei. Gegenüber 
den Grünen muss Scholz endlich
Maßnahmen für eine wirksame Be-
grenzung des Zuzugs aus den Län-
dern des Westbalkans durchsetzen“,
erklärt Trepoll.

Scholz soll eingreifen
Flüchtlingspolitik: CDU fordert Lösungen

jeglicher Art 
nicht erlaubt. 
G e w e r b l i -
che Händler 
sind nicht er-
wünscht und 
P l ä t z e 

ArendWiese Foto: mk

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 19. 
September und am Sonntag 20. Sep-
tember 2015 fi ndet in der Eltern-
schule Harburg, Feuervogel-Bür-
gerzentrum Phoenix, Maretstraße 
50 ein Babysitterkurs für Jugendli-
che ab ca. 13 Jahre, die gerne als Ba-
bysitter tätig werden möchten und 
sich darauf vorbereiten wollen, statt.
Am Samstag steht das Thema „Erste 
Hilfe am Kind“ im Focus, am Sonn-
tag geht es um die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten von kleinen Kindern, 
Kontaktaufnahmen zu den Kindern, 
die Entwicklungsphasen und prakti-
sche Dinge, wie Pfl ege und Umgang 
sowie Spiele, Lieder und Bewegung. 
Der Kurs dauert jeweils von 11.00 

Uhr bis ca. 15.30 Uhr.
Veranstalter sind die Elternschule
Harburg, Schule Maretstraße und
das Netzwerk Frühe Hilfen Harburg.
Die Kursgebühren betragen 8 Euro.
Eine Anmeldung ist in der Eltern-
schule Harburg, Feuervogel-Bür-
gerzentrum Phoenix, Maretstraße
50, 21073 Hamburg dienstags und
donnerstags in der Zeit von 9.00
‒ 11.30 Uhr persönlich bzw. tele-
fonisch unter: 763 79 31 oder per
E-Mail: elternschule-harburg@har-
burg.hamburg.de sowie im Schulbü-
ro Maretstraße unter Telefon +428
975 02 erforderlich. Dort erhalten
Sie auch weitere Informationen über
den Kurs.

Babysitter-Wochenend-Kurs
Angebot der Elternschule Harburg



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

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

EFH TOPPENSTEDT | 219.000 €

ETW BUXTEHUDE | 88.000 €

EFH TOSTEDT | 234.000 €

PENTH. EISSENDORF | MTL. 1.350 €

EFH mit ELW ! 
EFH, ca. 183 m² 
Wfl., ca. 1.012 m² 
Grdst., ca. 132 m² 
Nfl., 6 Zi., Bj.: 1968, 
Balk., Terr.,  Parkett, 
2 Bäder, Badew., 2 
WC’s, 2 K.-Garagen. 
Verbr.-Ausw.: 277,50 
kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Öl-Hzg.

Lass die Sonne rein! 
ETW, ca. 62 m² 
Wfl., 2,5 Zi., 3. OG, 
Bj.: 1963, Badew., 
EBK 2012, 2 Balk., 
Mark., Keller, Stellpl. 
Mögl. jährl. Netto-
Mieteinn. € 5.400,00. 
Verbr.-Ausw.: 195,30 
kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Gas-Hzg.

Grundsolide mit fa-
milieng. Grundriss 
EFH, ca. 125 m² Wfl., 
ca. 633 m² Grdst., ca. 
81 m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 
1976, Loggia, Terr., 
Mark., Tageslichtbad, 2. 
Bad, 2 Garagen. Verbr.-
Ausw.: 191,70 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., 
Gas-Hzg.

Sonnenbaden auf 
der Dachterrasse! 
Penth, ca. 135 m² Wfl., 
3 Zi., 4. OG, Bj.: 2014, 
Balk., Pers.-Aufz., Ab-
stellr., Badew., DU, 2. 
WC, EBK, Tiefgaragen-
platz, Fußbodenerw. 
Wohn- und Badez. 
Bedarfs-Ausw.: 54,40 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6722 6815 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6242 6471

€

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS
IMMOBILIEN mit Büros in Buch-
holz und Rosengarten. Wir vermit-
teln Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr
Büro, Ihren Laden, Ihr Mehr-
familienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne über-
nehmen wir die Verwaltung Ihrer
Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Verkaufe schöne 3-Zimmer-Ei-
gentumswohnung mit Tiefgarage in
Neugraben-Fischbek für
€ 190.000,-. Tel. 0173/ 230 36 74

Immobilien-Verkauf
Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Mietgesuche
Raum für seriöse Wellness-Mas-
sagen gesucht, in PlZ 21149. Ab
12 m² mit Strom, Wasser & WC,
ggf. Praxisbeteiligung.
Tel. 04165/ 21 61 44

Vermietungen
TU-Nähe- Julius- Ludowieg-Str.
Ruhige 2 Zimmer Wohnung, 3 OG
- Wohnküche, Duschbad, 350,-€
Kaltmiete + NK, ab sofort frei. Tel.
0171/ 2847258

Schwiederstorf,Baugrundstück
von privat, ca 900qm in ruhiger La-
ge, erschlossen zu verkaufen,
249.000,-€,Tel. 0171/ 615 83 86

Single-Whg in Fischbek, 2 Zi .,
65 m², über 2 Etagen, EBK, Tages-
lichtbad, € 550,00 inkl. NK, von
Privat. Tel. 0176/ 48 15 98 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

Jork Nähe Airbus 1-Zi.-Wohnung,
50 m², Stellplatz, Nichtraucher, kei-
ne Tiere, 2 MM Kaution, Kaltmiete
€ 300,-. Telefon: 04162/ 62 02

Suche Nachmieter für 1-Zi.-Whg,
32 m², in der Bremer Str., € 280,- +
NK, Tel. 0162/ 834 88 54

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Eißendorf. Was bringt es 
mir, in den Gottesdienst zu gehen? 
Hilft er mir für den Alltag? Wie hilft 
mir der christliche Glaube in mei-
nem Familienalltag? Welche Be-
deutung hat er in den verschie-
denen Lebensphasen? Wie gehe 
ich mit meinen Launen um? Und 
wie kann Dankbarkeit mich glück-
licher machen? Diesen Fragen geht 
die neue Themenreihe der Punkt-
Gottesdienste der Apostelkirche in 
Hamburg-Eißendorf nach. Auftakt 
war am 30. August punkt 18.00 
Uhr in der Apostelkirche-Eißendorf.
„Wir greifen mit dieser Themenrei-
he bewusst Themen auf, die sich Ge-
meindemitglieder gewünscht haben, 
weil sie ihr wirkliches Leben betref-
fen“, erklärt Pastor Claus Scheffl  er. 
In der aktuellen Reihe soll unbedarft 
und locker das Plus gesucht wer-
den, das entsteht, wenn unser All-
tagsprogramm ergänzt wird durch 
den Blick nach oben. 
Seit September letzten Jahres gibt 
es die modernen Punkt-Gottesdiens-
te. Die meisten Gottesdienste sind 
mit bis zu 220 Gästen sehr gut be-
sucht, und auch das Schatzinsel-
Konzept für die Kinder ist sehr be-
liebt: Insgesamt waren bisher 176 
verschiedene Kinder dabei.
Die Gemeinde geht unkonventionel-
le Wege, indem zum Beispiel „ganz 
normale Menschen“ im Gottesdienst 
von ihren persönlichen Glaubens-
schätzen berichten. Zen trale Aus-
sagen der Predigt werden auf ei-

nem Flyer 
zusammen-
gefasst und 
können so 
auch später 
noch mal 
nachgelesen 
werden. Ein 
ehren-
amtli-
c h e r 
M o -
dera-
t o r 
führt 
durch den Gottesdienst, und es wer-
den immer mal wieder kleine Thea-
terstücke aufgeführt, die das Thema 
veranschaulichen. Alle Gottesdiens-
te werden außerdem durch eine 
Live-Band begleitet, die mitreißen-
de Lieder mit Rock-, Soul- und Pop-
Einfl üssen spielt.
Die aktuelle Reihe der Punkt-Got-
tesdienste erstreckt sich über sechs 
Wochen und fi ndet an jedem 1. und 
3. Sonntag jeweils um 11.00 Uhr 
und an den übrigen Sonntagen je-
weils um 18.00 Uhr statt. „Mit die-
sen fl exiblen Startzeiten wollen wir 
möglichst vielen Menschen ermög-
lichen, ihren Sonntag individuell ge-
stalten zu können“, erläutert Burk-
hard Senf.

Hier die nächsten Termine: 

6.09., 11.00 Uhr: Thema „Hauptbe-
ruf Eltern“ mit „Schatzinsel ‒ Kinder.
Gottes.Dienst“

Wenn Glaube auf Alltag triff t
Punkt-Gottesdienste: Neue Themenreihe

Claus Scheffl  er Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Wer macht 
denn sowas? Vom Gelände des 
Freibades Neugraben sind in der 
Nacht vom 29. zum 30. August 
Teile des Trampolins geklaut 
worden. Die ehemalige 1. Vorsit-
zende des Fördervereins Freibad 
Neugraben, Beate Pohlmann, ist 
sauer. „Der oder die Täter sollen 
sich in Grund und Boden schä-
men. Das Trampolin war vom 
Stadtteilbeirat Neuwiedenthal 

gestiftet worden. Für die Kinder 
war es das attraktivste Spiel-Ge-
rät. Es bildeten sich Schlangen 
vor dem Trampolin, so beliebt 
war es. Nun ist es beschädigt, 
weil das Gestänge und das Si-
cherheitsnetz fehlen. Mir fehlen 
die Worte“, empört sich Pohl-
mann. Diese hoff t auf Zeugen, 
die eventuelle sachdienliche Hin-
weise auf den oder die Täter ge-
ben können. 

„Mir fehlen die Worte!“
Freibad: Teile des Trampolins geklaut

Das sind die traurigen Überreste des Trampolins. Der Schaden beträgt 
laut Beate Pohlmann rund 200 Euro.  Foto: ein

Flyer 
men-
und
n so
päter
mal

elesen 
n. Ein 

Claus Scheffler Foto: ein

13.09., 18.00 Uhr: Thema „Glaubens-
Lebens-Phasen“
20.09., 11.00 Uhr: Thema „Wenn’s 
gut läuft“ mit dem deutschlandweit 
bekannten Pastor Eckard Krause 
‒ mit „Schatzinsel ‒ Kinder.Gottes.
Dienst“

27.09., 18.00 Uhr: Thema „Blöde 
Gefühle“
4.10., 11.00 Uhr: Thema „Gott sei 
Dank“, Erntedank-Gottesdienst mit 
Taufen (Kinder und Erwachsene ge-
meinsam in einem „Tauf-Punkt-Got-
tesdienst“).

■ (pm) Wilhelmsburg/Harburg.   
Die gebürtige Hamburgerin Bian-
ca Neugebauer ist neue Leiterin 
der Katholischen Bonifatiusschu-
le in Wilhelmsburg. Mit dem Start 
des laufenden Schuljahres hat die 
41-Jährige die Leitung der Grund- 
und Stadtteilschule mit fast 700 
Schülern übernommen. 
Vorgänger Christian Münch 
hat die Schulleitung 
nach nur einem Jahr 
aus persönlichen 
Gründen abgege-
ben. Der gebürti-
ge Heidelberger 
wechselte auf ei-
genen Wunsch 
als Stellvertre-
tender Schullei-
ter an die Katho-
lische Schule in 
Harburg.
Mit Bianca Neu-
gebauer über-
nimmt ein 
„katholi-

sches Eigengewächs“ die Geschi-
cke der beliebten Schule an der Bo-
nifatiusstraße. Nach ihrer Schulzeit 
an der Katholischen Schule Har-
burg und am Friedrich-Ebert-Gym-
nasium und einem Lehramtsstu-
dium an der Universität Lüneburg 
begann Neugebauer im Jahr 2000 
als Lehrerin an der Katholischen 

Schule Neugraben. Seit 2005 
war die zweifache Mut-

ter Mitglied der Schul-
konferenz, seit 2014 
engagiert sie sich 
im Bereich „Schul-
pastoral“ sowie 
als Kulturbeauf-
tragte. 
Bianca Neuge-
bauer ist in ih-
rer Freizeit u.a. 
in der Harbur-
ger Kirchenge-
meinde St. Ma-
ria - St. Joseph 
im Kolping-Vor-

stand aktiv.
 

Bianca Neugebauer ist neue 
Leiterin der Bonifatiusschule
Christian Münch wechselt nach Harburg

Bianca Neugebauer (41): Sie ist ein katholisches Eigengewächs Foto: ein
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ganze Nachlässe. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Ich suche eine nette Dame zum
Kennenlernen. Ich bin mitte 70 J.,
meine Freizeit verbringe ich mit
Bücher schreiben, Angeln. Bitte mit
Foto.
Chiffre 5000131, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

M, 50/ 176 schlank, sportlich,
sucht leidenschaftliche, romanti-
sche Sie für alles schöne zu zweit.
Xedos165@web.de

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Erotik
Susi, span. Spezialistin, OW
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein
Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298, 2
eing unten. Tel. 0176/ 69 31 33 43

Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

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

Erotik
Harb., Rosi 45 J., Sa.-Fr., ver-
wöhnt Dich mit vielseitigem Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/ 163 48 67

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

Gesundheit
Fit in den Herbst!!! Wer möchte
das nicht?! Aufgepasst, für An-
fänger und Fortgeschrittene. Lau-
fen Sie mit und gewinnen Sie Ge-
sundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
15.09.15 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH. Infos unter
www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto, Mercedes oder
Smart mit und ohne TÜV, KM-
Standegal, von Privat an Privat.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Kfz-Verkauf
Volvo V 70, Baujahr 1999,
230 Tsd. KM, Jahresreifen/Leicht
alufelgen, Anhängerkupplung,
-familiengebraucht- Preis: 2.500 €
VB, Tel. 0152/34126758

VW Golf Variant, kombi, EZ 8/03,
80.800 KM, 75 PS, Schaltgetriebe,
TÜV 10/16, Klima, Benziner. Preis:
€ 3.200. Tel. 0172/ 433 80 60

Opel Zafira, EZ 4/01, 215.TKM, 1
Hand,TÜV 1/17, vollaustattung,
Auto.,1,8Benzin.,Umfallfrei, 92KW.
Preis: € 2.900, Tel. 0172/ 4338060

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.

Hallo! Ich bin 51 J./1,77 m groß,
sehe deutlich jünger aus. Auch
sonst bin ich noch "gut drauf", wie
man so sagt. Suche eine Frau zw.
45 - 55 J., gern blond, dies ist je-
doch keine Bedingung, die Humor,
Fröhlichkeit und Sinnlichkeit be-
sitzt. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42330

Sie, 59 Jahre, 165 cm gross,
weibliche Figur, sucht einen treu-
en, ehrlichen und zuverlässigen
Partner zum Kuscheln aber ohne
Sex. Bin gerne im Garten, liebe
Spaziergänge und bin häuslich. Ich
freue mich über Deinen Anruf.
Trau dich. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42352

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

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 167, schlank, sport-
lich, sucht lieben aufrichtigen Part-
ner. Nichtraucher bitte. Melde Dich
doch einfach. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42358

Wo ist der Mann, der mit mir
nochmal einen Neuanfang wagt?
Bin, 61 J., schlank, dunkelhaarig,
vorzeigbar, vielseitig interessiert
und mobil, suche lieben Partner
zum Leben und Lieben. Tägl. von
16 bis 21 Telechiffre: 42338

Gemeinsam statt einsam. Witwe,
63/167, schlank, gepflegt, sport-
lich, kein Omatyp sucht Ihn zum
Lieben, Lachen und Leben. Ich
würde mich sehr über Deinen An-
ruf freuen. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42357

Suche Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt. Bin NR
und NT, Ende 70, tierlieb, häuslich
und naturverbunden. Du solltest im
gleichen Alter sein. Ich freue mich
über Deinen Anruf. Trau Dich.
Tägl. 9 bis 19 Telechiffre: 42307

Ich bin ein natürlicher, sympa-
thischer Mann mit guter Figur,
75/1,75, NR/NT und suche für den
letzten Lebensabschnitt eine nette
Partnerin für eine ernsthafte Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42309

Sie, 59/1,70, gutaussehend, Inter-
esse für Natur, lesen u. Radfahren,
sucht ehrlichen Mann zum Verlie-
ben. Tägl. von 0 bis 23:59
Telechiffre: 42343

Kontaktanzeigen
Junggebliebener, 44-jähriger, NR,
Vin Diesel-Typ, suche dich, ähnli-
chen Alters zum Aufbau einer fes-
ten Beziehung. Freue mich auf dei-
nen Anruf. Tägl. von 12:00 bis
23:59 Telechiffre: 42335

Junger Mann, 43/1,84/90 kg, su-
che eine ehrliche, liebevolle Frau
passendes Alter + - 5 J., gerne
auch eine Dame vom Lande. Bitte
nur ernstgemeinte Anrufe. Tägl.
von 8 bis 22 Telechiffre: 42359

Gepflegter Gärtner, 49/1,86/92
sucht Garten Eden - und das späte
Glück. Bin attraktiv, spontan und
weltoffen. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42337

Er, 59/168, schlank suche eine
Partnerin. Meine Hobbys sind mein
Garten und die Natur. Du solltest
ehrlich sein. Ruf einfach an. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42353

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Werden Sie Tester! Renommier-
tes Mystery Shopping Unterneh-
men sucht motivierte und zuverläs-
sige Tester. Ideal als Neben-
verdienst. Weitere Informationen
und Registrierung unter
www.skopos-next.de.

Mindestlohn – bei uns selbst-
verständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

Fahrer gesucht mit Führeschein
Klasse 2, nach "Bedarf" zur Abho-
lung von Omnibussen. Neu Wul.
Lessingstr 42. Tel. 0172/4338060

Wer macht Wegereinigung und
Unkrautzupfen in Neugraben? 2
bis 3x mtl.2 Std., leichte Arbeit,
gute Bzhlg. Tel.01520/ 54037917

Lieferservice in Heimfeld sucht
Fahrer m/w mit eigenem PKW auf
450,00 € Basis. Bewerbung unter
Tel. 0179 / 597 95 16

Suche Haushaltshilfe für 2 Stun-
den die Woche in Neuwiedenthal.
Fenster putzen + Gardinen
aufhängen Tel. 70 12 11 66

Senioren- / Einkaufshilfe ges.
bis 16,-€/ Std, freie Zeiteinteilg
selbst. Bas., Info: 01520/3197090

Stellengesuche
Dienstleistungsservice: Was im-
mer Sie zu erledigen haben, ich
mache es für Sie! Mauern, malen,
gärtnern. Tel. 0152 36674294

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

Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-,
Abriss- und Malerarbeiten, jeg-
licher Art, preiswert.
Tel. 0176/ 28 26 74 85

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

Fliesenleger Frank hat noch freie
Termine! Tel. 0176/ 66 86 40 71,
www.Fliesen-Sulewski.de

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.: sucht f. die Hunde-
gruppe motivierte Mitglieder.
Kostenl. Probetraining Mi. + Sa.
Tel. 0160/ 214 34 35,
www.bsgev.de

Sie fahren in den Urlaub und wis-
sen nicht wohin mit ihrem Hund?
Liebevolle Betreuung!
Tel. 040/ 742 94 04

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

Unterricht
LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

Englisch, Spanisch, Französisch,
Latein und Deutsch unterrichtet
Nachhilfelehrerin bei sich im Haus,
bis Abitur, Tel. 040/ 768 87 07

Violine, Gitarre, Klavier bei intern.
erf. Diplommusiker lernen! Berufs-
vorbereitend, auch Anfänger/ Früh-
förderung. Neugr., Tel. 796 76 25

Erfahrene Nachhilfe in Deutsch,
Englisch und Latein.
Erarbeitung von Strukturen.
Tel. 040/ 796 38 62

Klavierunterricht wird bei Ihnen
Zuhause von erfahrenem Musik-
Pädagogen erteilt.
Tel. 040/ 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Großer Garagenflohmarkt in
Neugraben, Heidjerweg 12, am
06.09.2015, von 10-17 Uhr. Viele
Sammlerobjekte, es lohnt sich.

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Herkules Herrenfahrrad 28 ", sil-
ber-grau, Torpedo 3-Gang-Schal-
tung, € 100,-. Terminvereinbarung
unter: 01523/ 633 37 61

Suche Gastgeber für Magnet-
schmuck-Party. Es lohnt sich für
sie! Tel. 040/ 742 94 04

Verschiedenes
Zeuge gesucht der Fahrer eines
schwarzen Transporters, der am
18.März 2015 um ca 19:05h auf
dem Finkenwerder Norder-
deich/Ecke Schloostr., links abge-
bogen ist. Ich bin der Motor-
radfahrer mit dem orangen Motor-
rad, der Sie durchgewinkt hat! Ich
benötige Sie dringend als Zeuge.
Telefon 0152/36882104

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.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Du kannst Tränen vergießen, weil sie gegangen ist.
Oder Du kannst lächeln, weil sie gelebt hat. 

Irmgard Reinhardt
 geb. Dreyer

* 8. Mai 1939            † 29. August 2015 

In Liebe und Dankbarkeit

Angela und Hellen
Jasmin und Oesi
Nico und Anna
Helga

Die Beisetzung findet im Familien- und Freundeskreis statt.

John Paul Wegener
* 24. September 1935               † 24. Juli 2015

Das schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Es war ein großer Trost, nicht allein zu sein bei dem schmerzlichen 
Abschied von dem Menschen, den ich so sehr geliebt habe.

Und es war ein großer Trost, wahrzunehmen, 
dass so viele Menschen, die ihn kannten, 
ihn auch geschätzt und geachtet haben.

Ich möchte deshalb allen von Herzen danken,  
die meinen Mann auf seinem letzten Weg begleitet  

und ihre aufrichtige Anteilnahme und Verbundenheit  
auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Käte Wegener
Kinder, Enkelkinder und Urenkel

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Hamburg. Wenn beim 
diesjährigen Alstervergnügen 
vom 3. bis 6. September wieder 
rund um die Binnenalster gefei-
ert wird, empfi ehlt der HVV, das 
Auto stehen zu lassen und statt-
dessen mit Bus und Bahn zu fah-
ren. Der HVV verstärkt sein Ange-
bot nicht nur tagsüber, sondern 
auch nachts.

Von Donnerstag bis Sonntag setzt 
der HVV tagsüber auf allen U- und 
S-Bahnlinien längere Züge ein und 
verdichtet den Takt im Innenstadt-
bereich.
Fahrplanauskünfte sind erhältlich 
unter www.hvv.de, unter der HVV-
Infoline 040 19449, unter der HVV-
App (für iPhones und Android-Gerä-
te) oder per Handy unter m.hvv.de.

Auto stehen lassen
Alstervergnügen: HVV verstärkt Angebot

■ (pm) Hamburg. Was haben Wla-
dimir Klitschko, Whoopy Goldberg 
und Gérard Depardieu mit der Uro-
logie zu tun? Antworten auf diese 
Frage gibt ein Patientenforum der 
Deutschen Gesellschaft für Urolo-
gie e.V. (DGU) am 24. September 
von 19.00 bis 20.30 Uhr im Con-
gress Center Hamburg (CCH), das 
im Rahmen der 67. DGU-Jahresta-
gung veranstaltet wird. 
Nierensteine, Inkontinenz und Prä-
vention gegen Krebs stehen auf dem 
Programm des Laienabends, zu dem 

Besucher kostenfrei und ohne An-
meldung eingeladen sind.
„Die prominenten Namen in unse-
rem Programm haben einen guten 
Grund“, erklärt der Moderator des 
Patientenforums und stellvertreten-
de Vorsitzende der PatientenAkade-
mie der Deutschen Urologen, Prof. 
Dr. Christian Wülfi ng. 
Die Veranstaltung ist Teil des 67. 
DGU-Kongresses, der vom 23. bis 
26. September 2015 in Hamburg 
unter dem Motto „Urologie umfasst 
mehr“ tagt.

Anzeige

Nierensteine, Inkontinenz, 
Krebs-Prävention
Urologen: öff entliches Patientenforum 

Infos zu Altenwerder 
■ (mk) Neugraben. Wer die Alten-
werder Kirche inmitten von Industrie- 
und Hafenanlagen und im Schatten 
zweier großer Windräder neben der 
A7 liegen sieht, mag sich fragen, wo 
der Ort zu dieser Kirche geblieben ist.
Von der ersten Besiedlung der Elb-
insel im Mittelalter bis zur Hafener-
weiterung und Umsiedlung der Be-
wohner in den 1960er und 1970er 
Jahren, über die Zeit als ,Biotop’ bis 
zur heutigen Nutzung des Geländes 
durch die CTA und weitere Indus-
trie- und Hafenbetriebe zieht sich 
die Betrachtung der Geschichte die-
ses Ortes.
Annelie Schauberg und Werner Oes-
mann vom Verein zur Förderung und 
Erhaltung der St.-Gertrud-Kirche Al-
tenwerder referieren am 24. Septem-
ber ab 19.30 Uhr in der Aula des BGZ 
Süderelbe Am Johannisland 4 über 
die Historie von Altenwerder. Der 
reich bebilderte Vortrag dauert cir-
ca 90 Minuten. Im Anschluss können 
Fragen gestellt werden. 

■  (mk) Fischbek. Das Thema 
Flüchtlinge beherrscht die Öf-
fentlichkeit seit Wochen intensiv: 
Angesichts des beinahe täglich 
zunehmenden Stroms von Flücht-
lingen nach Deutschland zeigen 
sich Politik und Verwaltung an-
scheinend mit der Entwicklung 
überfordert, was in der Bevölke-
rung zunehmend auf Kritik stößt. 
Vor diesem Hintergrund hat sich 
das Mitglied der Grünen, Heinz-
Peter Lemm, Gedanken über die-
se Problematik gemacht, die si-
cherlich kontrovers sind. „Es ist 
ein rassistischer Mythos, der be-
sagt, dass Geburten grundsätz-
lich positiv sind, während Zuwan-
derung grundsätzlich ein Problem 
darstellt. Dieser rassistische My-
thos wird schon seit langer Zeit 
unreflektiert verwendet. Er ist 
auch Grundlage unseres „Auslän-
derrechts“, das immer noch mit 
„Ausweisung“, „Rückkehr“ bzw. 
„Zurückführung“ droht“, beginnt 
Lemm seine Ausführungen.
Dieser stellt klar: „Rassismus ist 
kein deutsches Problem. Es gibt 
ihn in vielen Teilen der Welt und 
speist sich aus Vorurteilen, unbe-
wältiger Vergangenheit und verall-
gemeinerter Kriminalität.“
Der Diplom-Politologe betont aber 
auch, dass sich Deutsche überall 
in der Welt als „deutsche Gemein-
de“ feiern (Oktoberfest in Brasili-
en) lassen, während Zuwanderer in 
Deutschland „mangelnde Integrati-
on“ vorgeworfen wird. Lemm weist 
zwar darauf hin, dass die Zuwan-
derung irgendwann an „natürliche 
Grenzen“ stoßen würde. Von die-

ser wäre Deutschland aber noch 
meilenweit entfernt. Schätzungen 
der Bundesregierung würden die-
ses Jahr von 600.000 bis 800.000 
Asylanträgen ausgehen, hinter de-
nen auch viele Menschen stehen, 
die Deutschland wieder verlassen. 
Die Dimension sei geringer als ein 

Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Dass uns das „überfordert“, wäre 
geschürte Angstmacherei. Auch 
die Sprache, die Zuwanderer in 
gute (gut für die Wirtschaft) und 
schlechte (abhängig von Trans-
ferzahlungen) unterteile, sei we-
der christlich noch humanistisch, 
sagt Lemm. 

Noch in der Gegenwart würden 
Menschen gegen ihren Willen aus 
ihrer Heimat vertrieben.Er den-
ke hier an junge Menschen, die in 
Deutschland aufgewachsen seien 
und in ein für sie völlig fremdes 
Land „ausgewiesen“ werden. Der 
Staat richte Knäste für „Ausgewie-
sene“ ein, die pro Person 50.000 
Euro kosten, Geld, das an anderer 
Stelle, zum Beispiel im Bildungs-
bereich, sinnvoll ausgeben wer-
den könnte, gibt Lemm zu beden-
ken. Seine Behauptung versucht 
Lemm am Beispiel von Süderel-
be zu untermauern. „Dass Reali-
täten geleugnet werden, zeigt ein 
Beispiel aus Süderelbe. Hier wur-
de vor 25 Jahren ein Dorf für Aus-
siedler gebaut, das nach wenigen 
Jahren wieder abgerissen wurde. 
Wenige Kilometer weiter wurde 
ein „Containerdorf“ für Flüchten-
de errichtet, das ebenfalls wieder 
abgerissen wurde. Nun soll an fast 
der gleichen Stelle wieder ein Con-
tainerdorf aufgebaut werden, das 
in wenigen Jahren ... So geht das 
Spiel weiter. 
Das Mitglied von pro Asyl sieht in 
den Flüchtlingen eine Chance für 
Deutschland: „Deutschland schaff t 
sich nicht ab, sondern erneuert 
sich durch die aktuelle Zuwande-
rung. Deutschland hatte immer Zu- 
und Abwanderungen, das ist völ-
lig normal.“
Wie denken Sie über die Flücht-
l ings-Problematik? Schreiben 
Sie uns bitte Ihre Meinung an: 
m.koltermann@neuerruf.de oder 
Der Neue Ruf, Cuxhavener Straße 
265b, 21149 Hamburg.

Flüchtlinge sind eine Chance
Flüchtlinge: Heinz-Peter Lemm bezieht Stellung

Das Mitglied der Grünen, Heinz-Pe-
ter Lemm, plädiert für eine breite 
Aufnahme von Flüchtlingen, die sei-
ner Ansicht nach einen positiven Ef-
fekt für Deutschland haben würde. 
 Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Karin W.* 
(Name der Redaktion bekannt) ist 
sauer. Binnen weniger Tage wurden 
die Fahrräder ihrer Tochter und von 
ihr geklaut ‒ obwohl sie mit Schlös-
sern gesichert waren. Die Räder hät-
ten beide im öff entlichen Fahrrad-
Unterstand im Spriepenweg neben 
dem Park + Ride Parkhaus gestan-
den. Beide Räder hätten zusammen 
ungefähr 700 Euro gekostet. Da die 
Tochter den Weg vom Elternhaus 
bis zum S-Bahnhof ‒ vor allem zur 
dunklen Jahreszeit ‒ nicht zu Fuß 
gehen soll, sei sie auf ihr Rad an-
gewiesen. Öff entliche Verkehrsmit-
tel seien keine Alternative, da diese 
morgens überfüllt wären. Mit ih-
rem Schulranzen hätte ihre Toch-
ter kaum Platz in dem Bus. Deshalb 
habe man ihr nun ein gebrauchtes 
Rad gekauft. Aber nach den schlech-
ten persönlichen Erfahrungen glau-
be sie nicht, das es lange dauern 
wird, bis auch dieses geklaut wird. 
Umso mehr als der Diebstahl ihrer 
Räder wohl kein Einzelfall darstel-
le: Am 30. August sei sie wieder am 
Unterstand gewesen. Bis auf zwei 
Räder habe sie nur leere Bügel ge-
sehen, an denen geknackte Schlös-
ser hingen. Nach den aufgebroche-
nen Schlössern zu urteilen müssen 
allein an diesem Tag ungefähr fünf 
bis sechs Fahrräder gestohlen wor-
den sein. Angesichts dieses Mis-
standes fordert W. eine Überwa-
chung des Unterstandes mittels 

Videoüberwachung.Aber: Die 
Videoüberwachung sei im 
öffentlichen Raum nicht 
gestattet, wäre ihr von 
vielen Stellen bereits 
mitgeteilt worden. Zu-
dem plädiert sie für eine 
drastische Rückschnei-
dung der den Unterstand 

umgebenen Hecken, da-
mit dieser besser eingese-

hen werden kann. Wer nun 
für den Unterstand zuständig sei, 

stellt sich als schwieriges Unterfan-
gen heraus. Die für das Parkhaus im 
Striepenweg Verantwortung zeich-
nende P+R-Betriebsgesellschaft ist 
es nicht. Sie stelle jedoch sowohl 
im Innenbereich des Parkhauses als 
auch im Außenbereich Unterstell-
möglichkeiten gegen Bezahlung zur 

Verfügung. Problem: Beide Bereiche 
seien laut Auskunft der Betreiberge-
sellschaft voll belegt. 
Auf dem Polizeikommissariat 47 
(PK) in Neugraben hatte die Bür-
gerin Anzeige wegen der gestoh-
lenen Räder gemacht. Die Verfah-
ren wären nach einer gewissen 
Zeit mangels Täterermittlung ein-
gestellt worden. Natürlich habe sie 
die Beamten auch auf die vielen 
Raddiebstähle angesprochen. Die 
Polizei wisse natürlich davon, aber 

die Polizei könne nicht überall je-
derzeit präsent sein, habe sie zu hö-
ren bekommen. W. will die Sache 
aber nicht auf sich beruhen lassen: 
„Es muss schnell etwas geschehen. 
Das kann nicht auf die lange Bank 
geschoben werden. Mit dem Rad 
kommt meine Tochter sicher zur 
Schule“, meint W. dass dieser Miss-
stand so schnell wie möglich abge-
stellt werden müsse, ist auch die 
Meinung der Hausbrucher SPD-Be-
zirksabgeordneten Beate Pohlmann. 
Die Genossin will in dieser Angele-
genheit Druck machen. „Es kann 
nicht angehen, dass die Bürger in 
dieser Sache allein gelassen wer-
den. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Fahrräder am Striepenweg 
sicher abgestellt werden können“, 
so Pohlmann. 

Die Hausbrucher SPD-Bezirksabgeordnete Beate Pohlmann will sich für 
eine sichere Unterbringung der Fahrräder einsetzen.   Fotos: mk
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stellt sich aIm Eingangs-
bereich des Unter- standes 
liegen geknackte Schlösser.  

„Das kann nicht auf die lange Bank 
geschoben werden!“
Fahrräder werden im Striepenweg zuhauf geklaut

Ob Glück oder Leid...  Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am 29. Au-
gust wurde ein Teil des östlichen 
Uferweges am Veringkanal bei einer 
feierlichen Einweihung in „Dursun 
Akçam Ufer“ benannt, Namensgeber 
ist der türkische Lehrer, Gewerk-
schaftler, Buchautor, Publizist, Men-
schenrechtler und politische Flücht-

ling Dursun Akçam (1930 ‒ 2003), 
der von 1980 bis 1995 in Wilhelms-
burg lebte und Kulturarbeiter in der 
Bücherhalle Wilhelmsburg war. 
Auf Initiative des Elbinselbewohners 
Marco Moreno hin, hatte die Be-

zirksversammlung Hamburg-Mitte 
ein förmliches Straßenbenennungs-
verfahren aufgenommen mit dem 
Ergebnis, dass der Senat der Freien 

und Hansestadt Hamburg beschloss, 
das herausragende interkulturelle 
Engagement von Dursun Akçam als 
eine eindeutige Persönlichkeit der 
jüngeren Ortsgeschichte von Wil-
helmsburg zu würdigen und einen 
Teil des Uferwegs am Veringkanal 
nach ihm zu benennen. 
Dursun Akçam galt in Wilhelmsburg 
als Brückenbauer der Kulturen der 
ersten Generation. In den 80er- und 
90er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts galt sein Einsatz dem Abbau 
von Ressentiments und Vorurteilen. 
Er baute die Verständigungsschwie-
rigkeit mit seinen Landsleuten ab 
und die Kontakte zu türkischen Initi-
ativen und Institutionen weiter aus. 
Er organisierte zweisprachige Dich-
terlesungen bekannter türkischer 
Autoren und Kunstausstellungen 
von hohem künstlerischem Niveau 
in Zusammenarbeit mit der Bücher-
halle Kirchdorf sowie dem Bürger-
haus Wilhelsmburg. 
Ein Teil der Familie Akçam, Bezirks-
amtsleiter Andy Grote und viele Wil-
helmsburger Institutionen und Un-
terstützer waren gekommen, um bei 
der offi  ziellen Enthüllung des Stra-
ßenschildes und der anschließenden 
Feier dabei zu sein. Zum Programm 

gehörte auch ein Spaziergang mit 
musikalischer Begleitung entlang 
des Ufers vom Sanitaspark bis zum 
Gert-Schwämmle-Weg. 

Erinnerung an Dursun Akçam
Uferweg am Kanal trägt seinen Namen

Bezirksamtsleiter Andy Grote enthüllte am letzten Sonnabend feierlich das 
Straßenschild. Foto: Klaus Lübke

Zur feierlichen Einweihung waren Verwandte des 2003 verstorbenen 
Akçam anwesend.  Foto: Klaus Lübke

Dursun Akçam lebte von 1980 bis 
1995 in Wilhelmsburg. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Diens-
tag fanden an den Wilhelmsbur-
ger Grundschulen die Einschulun-
gen der Erstklässler statt. So auch in 
der Grundschule der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg. 
Mit prall gefüllten Schultüten, bun-
ten Ranzen und vor allem leuchten-
den Augen traten die Wilhelmsbur-
ger ABC-Schützen dem sogenannten 
„Ernst des Lebens“ entgegen. Viele 
Grundschulen begrüßten ihre neuen 
Schüler und Eltern mit kleinen Ein-
schulungsfeiern.
Dass dieser wichtige Tag  mehr und 
mehr zu einem Familienfest gewor-
den ist, zeigten die vollen Bänke in 
der Turnhalle an der Grundschule 
am Perlstieg. Nicht nur die Eltern, 
sondern auch Großeltern und wei-
tere Verwandte besuchten waren 
gekommen. Die Wilhelmsburgerin 
Frau Hauschildt freute sich, bei der 
Einschulung ihres Enkels Tjark 
dabei zu sein: „Wir sind mit 
acht Personen hier, genie-
ßen diese wunderbare Ein-
schulungsfeier und feiern 
im Anschluss alle zu-
sammen.“ 
Insgesamt drei un-
terschiedliche Ein-
schulungsfeiern 
veranstaltete die 
G r und s c hu l e 
am Perlstieg 
in der Turn-
ha l le ,  um 
a l l e  1 27 

Vor- und Grundschüler gebührend 
begrüßen zu können: Tänze mit 
dem Zauberband, Trommelstücke, 
Lieder und kleine Theaterstücke be-
geisterten alle Anwesenden.  
Auch der Leiter der Grundschule, 
Thomas Halbrock, genoss das bun-
te Programm: „Es ist einfach klas-
se, was die Kolleginnen und Kolle-
gen hier mit ihren Schülern auf die 
Beine gestellt haben. Und ich freue 
mich sehr auf die neuen Schüler. 
Wir haben wie im letzten Jahr drei 
Vorschulklassen und vier erste Klas-
sen.“ Nach der Feier marschierten 
die Kinder dann mit ihren Lehre-
rinnen ins Klassenzimmer. Die Klas-
senlehrerin der 1a, Annika Wie-
ring, freut sich sehr auf die Arbeit 
mit den neuen Schülern: „Eine erste 
Klasse zu übernehmen, ist 
imme r aufregend und 
s e h r schön.“ 

Meine Klasse ist 1a!
Dienstag fanden die Einschulungen statt

Doppelte Einschulung: Die Zwillinge Fatime und Emine
Ayalp wollen vor allem schreiben lernen.

Gespannt verfolgen die Erstklässler bei der Einschulungsfeier die Vorfüh-
rungen der älteren Mitschüler.  Fotos: StS Wilhelmsburg

■ (ten) Wilhelmsburg. Besondere 
„Augenblicke“ sind am Sonnabend, 
12. September, ab 19.00 Uhr wäh-
rend der „Nacht der Kirchen“ in St. 
Raphael, Wehrmannstaße 7, zu er-
leben. 
Eine ökumenische Andacht eröff net 
das vielfältige Programm. Im „Café 
Raphaelo“ wird „home-made fi nger-
food“ verkauft, das Flüchtlinge ge-
meinsam mit Gemeindegliedern zu-
bereiten. Lieder unterschiedlicher 
Gottesdiensttraditionen kann man 
beim Angebot „sing along“ kennen-
lernen. Die Kabarettgruppe „Not-
ausgang“ nimmt die Gegenwart aufs 
Korn, und die Konfi teamerin Luisa 
Seidlitz trägt selbstgeschriebene Ge-
dichte vor. Der Chor „Thuma Mina“ 
begeistert mit internationalen, bun-
ten Liedern. Ein besonderes High-
light erwartet die Nachtschwärmer 
um 22.15 Uhr. Kübra Böler, Gewin-
nerin des i’Slam in Hamburg 2013, 
eine junge talentierte Muslima, lässt 
von sich hören. Der aus dem Iran 
stammende Musiker Javad Sarem-
pour begleitet sie. Die besonde-
re Nacht schließt mit einer beruhi-
genden Taizé-Andacht, die Matthias 
Frank und die Organistin Dr. Dag-
mar Teepe gestalten. Der Eintritt zur 
„Nacht der Kirchen“ ist frei. Weite-
re Infos zum gesamten Hamburger 
Programm unter www.ndkh.de.
Hier das „Augenblicke“ Programm 
in der St. Raphael-Kirche (Achtung! 
Andere Zeiten als im offi  ziellen Pro-
grammheft!):

19.00 Uhr: „Augenblick mal ‒ komm
rein, halt inne!“ ‒ ökumenische An-
dacht.
19.30 Uhr: „Musikalische Augenbli-
cke ‒ sing mit uns!“ ‒ ökumenisches
„Sing along“.
20.15 Uhr: „Augenblicke des Hu-
mors“ ‒ Kabarett mit der Gruppe
„Notausgang“.
21.00 Uhr: „Augenblicke ‒ Musik
und Literatur“ ‒ Orgelmusik und li-
terarische Texte (mit Luisa Seidlitz,
Ilse-Marie Keesenberg, Elly Zibulski,
Brigitte Frey, Dr. Dagmar Teepe).
21.30 Uhr: „Augenblicke der vielen
Stimmen“ ‒ „Thuma Mina“ singt Lie-
der aus aller Welt.
22.15 Uhr: „Augenblicke ‒ Wort
und Musik“ ‒ Poetry Slam mit Kü-
bra Böler und Geigenmusik von Ja-
vad Sarempour.
23.00 Uhr: „Augenblicke der Ruhe“
‒ Taizé-Andacht mit Matthias Frank
und Dr. Dagmar Teepe.

Nacht der Kirchen
„Augenblicke“ in der St. Raphael-Kirche

■ (ten) Wilhelmsburg. Beim Spen-
denlauf für UNICEF im Juni haben 
die SchülerInnen der Nelson-Man-
dela-Schule die stolze Summe von 
5.857,63 Euro erlaufen. Das Geld 
geht an das UNICEF-Hilfsprogramm 
in Palästina. Die Organisation ist be-
geistert und ehrt die jungen Helfer 
mit einer Urkunde.

„Wir freuen uns, dass die Spende 
gut angekommen ist und sind voll 
motiviert, weitere Projekte dieser 
Art ins Leben zu rufen“, sagt Schul-
sprecherin und Organisatorin Dilan 
Karakaya. Auch Verbindungslehre-
rin Linda Kutt ist begeistert: „Der 
Dank gilt unseren Schülern für ihre 
tolle Laufl eistungen, den großzügi-
gen Spendern und nicht zuletzt dem 
Schulsprecherteam für die Idee und 
die engagierte Organisation“.
Mit dem Geld hilft UNICEF dort, wo 
es dringend benötigt wird. Denn 
nicht überall können Kinder und 
Jugendliche unbeschwert und frei 

sein. Jeder zweite Bewohner der 
Westbank und des Gazastreifens 
ist ein Kind oder Jugendlicher un-
ter 18 Jahren. Der bewaff nete Kon-
fl ikt triff t sie besonders hart: Ihre 
Familien sind arm, die Eltern oft oh-
ne Arbeit. Wohnhäuser und Schu-
len liegen nach wiederholten Mili-
täraktionen in Trümmern. 20.000 

Menschen leben in Flüchtlingsla-
gern. Oft ist es für die Kinder schon 
schwierig, zur Schule oder Ausbil-
dung zu kommen. Und in den La-
gern und Gemeinden Palästinas gibt 
es oft buchstäblich nichts für Kin-
der und Jugendliche: keine Bücher, 
keine Schulkreide, kein Grün, keine 
Beschäftigung, keine Perspektive.
An dieser Stelle setzt das UNICEF-
Hilfsprogramm an. Es unterstützt 
Jugendzentren in ausgewählten Ge-
meinden der Westbank und schaff t 
sichere Orte für Kinder und Jugend-
liche, wo sie kreativ sein und sich 
weiterbilden können.

Spendenlauf für UNICEF
Ein voller Erfolg!

Sie liefen für eine gute Sache: Die Schülerinnen und Schüler der NMS.
Foto: Carsten Frömchen
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Doppelte Einschulung: Die Zwillinge Fatime und Emine

Jeder Cent hilft ‒ und jede Hand
Großzügige Spende an „Die Insel Hilft“

Fortsetzung von Seite 1
Die HanseWerk-Gruppe bietet mo-
derne Energielösungen mit den 
Schwerpunkten auf Netzbetrieb und 
dezentraler Energieversorgung.
Mit der 3.000-Euro-Spende plant 
der Verein, Schreibmaterial und 
Bücher für den Deutschunterricht, 
besonders für die Erwachsenen, 
anzuschaff en. Außerdem soll Klei-
dung, insbesondere Unterwäsche, 
gekauft werden, da diese nicht ge-
spendet werden kann. Festes Schuh-
werk für den nahenden Winter für 
die Kinder müsste ebenfalls neu ge-
kauft werden.
Mit Kleiderspenden ist „Die Insel 
Hilft“ vorerst gut versorgt, denn 
durch die Sammel-Aktion des 
Abendblattes und die in den Messe-

hallen, steht ausreichend Kleidung 
zur Verfügung. Nach wie vor fehlen 
Spielsachen und Draußen-Spielgerä-
te für die Kinder.
Über neue Ideen und besonders 
über helfende Hände, würde sich 
„Die Insel Hilft“ aber am meisten 
freuen, denn bekanntlich sind weit 
mehr Flüchtlinge auf der Elbinsel 
eingetroff en, als ursprünglich ange-
nommen. „Wir improvisieren jeden 
Tag und jeden Monat neu“, so Dia-
na Ennet. „Menschen, die Zeit haben 
und uns bei der Organisation unter-
stützen, wären uns momentan die 
größte Hilfe.“
Kontakt telefonisch unter 040 
38651541 oder per E-Mail unter 
mail@inselhilfe.org oder www.fa-
cebook.com/pages/Die-Insel-hilft/.

Foto: ten



<<
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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 <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /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




