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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 24.07.2016:

Statt 19,9o€ für nur 14,9o€ inkl. 
einer Gratis-Staubsaugermarke       
gegen Vorlage der Zeitungsannonce (*) 

Brillantautowäsche mit Politur: 

tws truck wash GmbH & Co. KG
König-Georg-Deich 8       

21107 Hamburg   
 t +49 (0)40 75 60 137-12 
 f +49 (0)40 75 60 137-20

Aktionsangebot: vom 16.07.-13.08.2016

Mit Hochdruck, Schaumwäsche, Politur, Felgenwäsche,  
Unterbodenwäsche und Trocknung. Lassen Sie Ihr Auto 
glänzen mit unserer Brillantautowäsche - anhaltender 
Politureffekt bis zu 2 Wochen.

 

Statt 14,9o€ für nur 9,9o€       
gegen Vorlage der Zeitungsannonce (*) 

Bronze-Transporterwäsche: 

Hochdruck, Schaumwäsche mit Felgenwäsche und Trocknung 
(Max. Fahrzeug: 2,60 m Breite: 2,58 m Länge: 6,50 m Höhe)

PKW-Reinigung   LKW-Tank-Innenreinigung   Container-Depot  
Tankstelle   Autobahn-Mautstation   Shop & Bistro

www.tws-truckwash.de

HARBURG
Zum achten Mal zeichnet der Senat die Arbeit heraus-
ragender Hochschullehrer mit dem Hamburger Lehrpreis 
aus. Auch die TUHH wurde bedacht. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Wetter, ein unterhaltsames Programm und eine phan-
tastische Spendensumme, beim 10. „Nicostars Charity-
Ride“ passte alles wunderbar zusammen.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
Buchholz 08 heißt der Sieger des diesjährigen Harburg-
Pokals. Die Niedersachsen bezwangen in einem dra-
matischen Finale den HTB. 
 Lesen Sie auf Seite 9

NEUGRABEN
Lea Goß zieht es in die weite Welt, genauer gesagt nach
Namibia. Dort will die 18-Jährige in Windhoek an einer 
Waldorfschule lehren. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Heimfeld. Der Senat beab-
sichtigt, durch eine Teiländerung 
der Baustufenpläne besonders ge-
schützte Wohngebiete in Hamburg 
nicht länger zuzulassen. Die Harbur-
ger CDU-Bürgerschaftsabgeordnete 
und Stadtentwicklungsexpertin Bir-
git Stöver hat mittels einer Schrift-
lichen Kleinen Anfrage beim Senat 
nachgehakt. „Nachdem der Senat 
versucht hat, dieses Vorhaben still 
und heimlich zu vollziehen, bringt 
die CDU es nun ans Licht der Öf-
fentlichkeit. Ich muss 
feststellen, dass diese 
Änderungsabsicht in 
der Politik und spezi-
ell im Bezirk Harburg 
übergreifend auf große 
Kritik stößt“, sagt Stöver, 
„sogar SPD-Abgeordne-
te äußern sich ne-
gativ zu den Plä-
nen für Harburg.“
Durch die Ver-
änderung würde 
das Heimfelder 
Villengebiet sei-
nen besonderen 
Schutz verlieren. 
„Das Villenvier-
tel ist ein Klein-
od und trägt mit 
seiner Einzigar-
tigkeit zur leben-
digen Vielfalt des gesamten Stadt-
teils Heimfeld bei“, erklärt Stöver 
weiter, „mittelfristig ist durch eine 
beliebige Bebauungsweise die Zer-
störung des städtebaulichen Cha-
rakters für das Heimfelder Villen-
viertel zu befürchten.“
In 17 Stadtvierteln in ganz Ham-
burg gilt seit Jahrzehnten ein be-
sonderer Schutz für einzelne aus-
gewählte Wohngebiete, um deren 
städtebaulichen besonderen Cha-
rakter zu bewahren. Hebt der Se-
nat diesen Schutz auf, sind in die-
sen Vierteln künftig Tankstellen 
und größere soziale Einrichtungen 
genauso erlaubt wie Flüchtlingsun-

terkünfte, Handwerks- und Gewer-
bebetriebe, kleinere Hotels, Kneipen 
oder Sportanlagen.
Stöver: „Fragt man den Senat nach 
dem Anlass für diese geplanten 
Änderungen der Baustufenpläne, 
antwortet er ausweichend. Jeder 
Hamburger aber, der 1 und 1 zu-
sammen rechnen kann, denkt so-
fort an den vor Gericht geschei-
terten Plan des Senats, an den 
Sophienterrassen ein Flüchtlings-
heim zu errichten. Grund für das 
Scheitern: Es handelt sich um ein 
„besonders geschütztes Wohn-
gebiet“. Ein Schelm, wer Bö-
ses dabei denkt? Wohl eher 
ein Realist! Der Senat will sich 
die notwendige „Beinfreiheit“ 
verschaff en ‒ und dabei steht 

der Bürger nur im Weg! Der 
rot-grüne Senat wollte 

nämlich diese Bürger-
beteiligung, in der 
bezirkliche Belan-
ge betroff en sind, 
in nur einer zen-
tralen öffentli-
chen Anhörung 
für ganz Ham-
burg durchfüh-
ren. Das sei die 
traurige Bilanz 
von rot-grüner 
Bürgernähe. Der 

Senat verliere damit seine Glaub-
würdigkeit, so die CDU-Politikerin.
„Der Senat betreibe eine für die 
Stadtatmosphäre gefährliche Stadt-
planung. Im Falle der besonders ge-
schützten Wohngebiete vernichte er 
genau die Viertel, die Bomben und 
Feuer im Krieg überlebt haben und 
die von den Hamburgern als bewah-
renswert erachtet worden sind“, legt 
Stöver nach.
Der Bezirk hat das Thema aufge-
nommen und wird in den bezirk-
lichen Ausschüssen diese Verän-
derung bezüglich Chancen und 
Risiken für Harburg bewerten, kün-
digt Stöver abschließend an. 

Ein Schelm, wer Böses denkt?
CDU-Politikerin kritisiert Baustufenpläne

Die CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te Birgit Stöver kritisiert die angeb-
liche Veränderung des Heimfelder 
Villengebietes.  Foto: pm

■ (gd) Harburg. Am 12. Juli stell-
te die KulturWerkstatt Harburg e.V. 
den zweiten historischen Eisenbahn-
waggon am Lotsekai auf. Seinen ver-
mutlich letzten Weg legte der ge-
deckte Güterwagen der Gattung Gs 
auf dem Wasserweg zurück. Die in 
Harburg ansässige Firma Rhenus 
Midgard setzte den Waggon per 
Kran von der Schiene in eine Schu-
te der Firma Walter Lauk, die dann 
durch die Hafenschleuse und die 

neue Drehbrücke bis an den Lot-
sekai gebracht wurde. Beide Un-
ternehmen unterstützen hier die 
KulturWerkstatt sehr großzügig in 
ihrem Vorhaben, das Industrie-En-
semble weiter auszubauen und die 
Erlebbarkeit der Industrievergan-
genheit im öffentlichen Raum zu 
stärken.
Das Unternehmen Rhenus Midgard 
betreibt im Harburger Seehafen ei-
ne Umschlaganlage für Massengü-
ter und wird seit Jahrzehnten durch 
Seeschiff, Binnenschiff, per Bahn 
und Lkw frequentiert. Das Unter-
nehmen Walter Lauk betreibt Ha-
fen- und Binnenschiff fahrt.
Der Waggon ist knapp elf Meter 
lang von Puff er zu Puff er und wiegt 
elf Tonnen. Er wird als Werkstatt 
und Lager eingerichtet, sodass der 
zweite Waggon als Ausstellungs- 
und Bühnenfl äche besser genutzt 
werden kann. Gebaut wurde er vor 
mehr als 50 Jahren zum Teil unter 
Verwendung von Bauteilen früherer 
Waggons. Die letzten 20 Jahre über-
dauerte er ausgemustert als „Bahn-
hofswagen“. 

Fortsetzung auf Seite 3

Historisches bewahren
Der zweite Waggon fürs Hafen-Ensemble

In einer Schute und auf dem Wasser-
weg wurde der Güterwagen zu sei-
nem neuen Standort am Lotsekai im 
Harburger Binnenhafen gebracht. 

Am Haken eines großen Kranes legte der historische Waggon seinen ver-
mutlich letzten Weg zurück.   Fotos: gd

BAG-Sommerpause
■ (mk) Harburg. Die ehrenamt-
lichen Berater der Behinderten-
Arbeitsgemeinschaft im Markt-
kaufcenter nehmen sich Zeit, 
versuchen bei Fragen zu Gesund-
heit und Behinderung zu hel-
fen und bieten fast täglich ihre 
Sprechstunde an: oft sind die Eh-
renamtlichen die ersten Zuhörer 
bei Fragen von Menschen, die von 

Behinderung und/oder chroni-
scher Erkrankung betroff en sind. 
Die BAG-Harburg-Berater sind be-
reit, ihre eigenen Erfahrungen zu 
teilen oder auch mit ihren profes-
sionellen Kenntnissen zu unter-
stützen. Ab dem 25. Juli legen die 
Freiwilligen eine Sommerpause 
ein, deshalb fällt bis zum 20. Au-
gust die werktägliche Beratung 
der BAG Harburg aus. Am 22. Au-
gust geht es dann mit einer Vor-

Sonntagscafé
■ (mk) Harburg. Der Margare-
tenhort lädt am 17. Juli von 15 
bis 18 Uhr Familien mit Kindern 
im Alter von 0 bis 12 Jahren zu
einem Sonntagscafé im Freizeit-
zentrum Feuervogel, Baererstraße
36, ein. Kaff ee und Kuchen stehen
zum Verkauf bereit. Für kleine
und große Kinder gibt es diver-
se Spielmöglichkeiten. Außerdem
stehen die Mitarbeiterinnen für
alle möglichen Fragen rund um
das Familienleben zur Verfügung.

Trickfi lm
■ (mk) Harburg. Der Trickfi lm
„Das große Rennen von Bellevil-
le“ wird am 22. Juli in der Kultur-
werkstatt Harburg (Kanalplatz 6)
gezeigt. Zum Inhalt: Einst starte-
te Oma Souza für ihren kleinen
Adoptiv-„Enkel“ Champion ein
intensives Fahrradtraining, um
ihn glücklich zu machen. Heu-
te nimmt der junge Mann sogar
an der Tour de France teil. Da
entführen zwei schwarzgekleide-
te Männer den hoff nungsvollen
Sportler während einer Berge-
tappe. Doch die Fieslinge haben
die Rechnung ohne Madame Sou-
za gemacht, die sich unverzüg-
lich mit Hund Bruno auf die Su-
che nach Champion begibt. Ein
fantastisches Abenteuer rund um
den Globus beginnt. Der Trickfi lm
mit dem schrägen Humor ist al-
les andere als Disney-kompatibel.
Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Abendweg
■ (mk) Fischbek. Am 18. Juli 
macht sich das Projekt HERBST-
DRACHEN zum ersten Mal auf
einen literarischen Abendweg
durch die Fischbeker Heide. Treff -
punkt ist um 18 Uhr an der Bus-
haltestelle Waldfrieden (ab S-
Bahn Neugraben 17.37 Uhr mit
dem Bus 240). Die Abendweg fi n-
det nur bei gutem Wetter statt!
Bitte eine Sitzunterlage und Trin-
ken mitbringen.
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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 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

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

Die faszinierende Reise in das 
Reich der lebenden Schatten auch 
2017 wieder in Deutschland!

Großes Schattentanztheater vom 
Allerfeinsten. Virtuose Artistik 
und eine packende Choreographie 
ziehen die Besucher in ihren Bann. 
Ein atemberaubendes Fest für alle 
Sinne. Poetisch, ästhetisch, spek-
takulär. Mit absoluter Körperbe-
herrschung und höchster Präzision 
projizieren die Künstler in rasanter 
Abfolge einzig mit ihren Körpern 
immer neue Schattenbilder. Für 
den Zuschauer entstehen lebendige 

anzuschauen sind. Das amerikani-
sche Starensemble wurde 2008 von 
Adam Battelstein gegründet. Zuvor 
war er selbst fast 20 Jahre als Tän-
zer und Performer auf unzähligen 
Bühnen weltweit zu sehen. 2013 
begeisterte CATAPULT im ame-
rikanischen Ableger der TV-Show 
„Das Supertalent“ und wurde von 
der Jury und den Zuschauern bis 
ins Finale gevotet.
Tickets versandkostenfrei auf  
w w w. a m a z i n g s h a d o w s . d e ,  
Tickethotline: 03 65 – 54 81 830,  
im Ticketshop im Phoenix-Center 
sowie an allen bekannten VVK-
Stellen 

25.02.17 in der F.-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg

AMAZING SHADOWS
performed by CATAPULT ENTERTAINMENT (USA)
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famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

17.07.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

14.08.

HARBURG FÜR ALLE!
Sozial und gerecht.

Sie erreichen uns montags bis freitags in unserem Büro 
Wallgraben 24, 21073 Hamburg.

Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
www.linksfraktion-hamburg-harburg.de

Telefon: 040 / 69 08 08 85

Wir wünschen allen Kindern 
und Eltern im Bezirk 

schöne Sommerferien!

Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg

Saison-Eröffnung
15. Juli 2016

So fi nden Sie uns: Fahren Sie von Harburg aus geradeaus 
über den Großmoordamm bis zum Friesenweg 34

Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 10 – 18 Uhr
Preisbewusst selbst gepfl ückt in unserer Plantage.

www.HEIDELBEEREN-HAMBURG.de
Heidelbeeren

frisch geerntet!

ACHTUNG!

■ (mk) Harburg. Das ist ein Lecker-
bissen sowohl für TV-Fans als auch 
für Literaturbefl issene: am 6. De-
zember ab 20 Uhr fi ndet im Harbur-
ger Theater im Helms-Museum, Mu-
seumsplatz 2, eine Lesung mit der 
bekannten ARD-Tagesschauspre-
cherin Linda Zervakis statt. Sie wird 
aus ihrem Buch „Königin der bunten 
Tüten“ lesen. So, wie Linda Zervakis 
heute in die Wohnzimmer der Nati-
on guckt, hat sie früher aus dem Ki-
osk ihrer Eltern geschaut. Was sie 
da gesehen hat? „Leute, die zum 
Frühstück Kräuterschnaps bestel-
len“. Und natürlich: Gute, herzliche 
Typen, die sich in ihrem Kiez um-
einander kümmern und ihre Roth-
Händle, Dickmanns-Frischebox und 
bunte Tüten seit 20 Jahren bei Fa-
milie Zervakis kaufen. Zervakis hat-
te Glück, eine gute Schule und den 
festen Willen, nicht für immer aus 
dem Büdchen zu schauen. Der Rest 
ist ihre Geschichte. Zervakis, 39, ist 
als Tochter griechischer Eltern in 
Hamburg geboren. Nach dem Abi-
tur arbeitete sie als Werbetexterin 
bei der renommierten Agentur BB-
DO. Seit 2001 ist sie als Redakteurin 
und Nachrichtensprecherin für den 
NDR tätig. Seit Mai 2013 spricht 
sie die ARD-Tagesschau um 20 Uhr.

Tickets können im Vorverkauf 
für 16 Euro zzgl. VVK Gebühren 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen wie beispielsweise Abend-
blatt-Theaterkasse im Phoenix-
Center, Hannoversche Straße 86, 
Tel. 040 76758686, Theaterkasse 
im SEZ, Cuxhavener Straße 335, 
Tel. 040 7026314, Theaterkas-
se im Helms-Museum, Museums-
platz 2, Tel. 040 33395060 und 
Leicher’s Buchhandlung, Meyer-
straße 1, Tel. 040 774116 sowie 
unter www.ticketmaster.de erwor-
ben werden. 
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■ (mk) Hamburg. Heute zieht wie-
der der Schlagermove durch St. Pau-
li. Außerdem fi ndet heute und am 
17. Juli der ITU World Triathlon an 
der Binnen- und Außenalster statt. 
Deswegen kommt es an diesen Ta-
gen zu umfangreichen Straßensper-
rungen, die auch den Busverkehr 
beeinträchtigen. Der HVV empfi ehlt, 

Schlagermove & Triathlon
HVV verstärkt U- und S-Bahn-Verkehr

■ (pm) Harburg. „Unglaublich! Wie 
machen die das bloß? Sowas habe 
ich ja noch nie gesehen!“ ‒ Kaum ein 
Besucher, ob Groß oder Klein, Alt 
oder Jung, der nicht sofort gefan-
gen ist von der fantasievollen Kraft 
der lebendigen Schattenbilder. Mi-
chael Noll, 30 Millionen Zuschauer 
in den USA! Das amerikanische Star-
ensemble „Catapult Entertainment“ 
tourt auch 2017 durch Deutschland 
und präsentiert live die faszinieren-
de Reise in das Reich der lebenden 
Schatten!
Amazing Shadows ‒ das ist großes 
Schattentanztheater vom Allerfeins-
ten. Virtuose Artistik und eine pa-
ckende Choreographie ziehen die 
Besucher in ihren Bann. Ein atem-
beraubendes Fest für alle Sinne. Po-

etisch, ästhetisch, spektakulär. Mit
absoluter Körperbeherrschung und
höchster Präzision projizieren die
Künstler in rasanter Abfolge ein-
zig mit ihren Körpern immer neue
Schattenbilder. Für den Zuschauer
entstehen lebendige Welten, die wie
kleine Kurzfi lme anzuschauen sind.
Das amerikanische Starensemble
wurde 2008 von Adam Battelstein
gegründet. Am 25. Februar kom-
menden Jahres ist das Schattentanz-
theater auch in Harburg zu sehen.
Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle. Tickets
gibt es versandkostenfrei auf www.
amazing shadows.de, unter derTicke-
thotline: 0365-5481830, im Ticket-
shop im Phoenix-Center sowie an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen. 

Anzeige

Schattentanztheater vom 
Allerfeinsten
Show auch in der Ebert-Halle

2017 lassen die Tänzer und Tänzerinnen wieder einmalige und atemberau-
bende Schattenwelten entstehen ‒ am 25. Februar auch in Harburg. Der 
Vorverkauf hat begonnen. Foto: Björn Kaisen„Königin der bunten Tüte“

Lesung mit Linda Zervakis 

ARD-Tagesschausprecherin Linda 
Zervakis liest am 6. Dezember im 
Harburger Theater im Helms-Mu-
seum aus ihrem Buch „Königin der 
bunten Tüte“. Foto:  Marcus Höhn 

■ (mk) Neuwiedenthal. Auch 
2016 lädt DIE LINKE Harburg wie-
der zu ihrem großen Kinderfest 
ein. Diesmal direkt zum Start der 
Sommerferien, am 23. Juli auf dem 
Spielplatz Rehrstieg, direkt an der 
S-Bahnstation Neuwiedenthal. Von 
13 bis 17 Uhr gibt es dort Spiel, 
Spaß und natürlich manches Le-
ckere zu Essen. Wieder mit von 
der Partie werden die Falkenfl it-
zer u.a. mit Spielmobil, Rollenrut-
sche, Schminkstand und Hüpfburg 

sein, auch ein Glücksrad mit kniff -
ligen Fragen und Torwandschie-
ßen wird es geben.
Abgesehen von guter Laune müssen
die kleinen und größeren Gäste aber
nichts mitbringen, denn das ganze
Fest ist wie immer völlig kostenlos.
Außerdem werden auch die Harbur-
ger Abgeordneten der Bezirksfrak-
tion und die Linke-Bürgerschafts-
abgeordnete Sabine Boeddinghaus
für Fragen und Gespräche vor Ort 
zur Verfügung stehen.

Spiel und Spaß
Linke-Sommerfest am 23. Juli

DIE LINKE Harburg lädt wieder zu ihrem großen Kinderfest ein. Foto: ein

Anzeigenberatung
�

(040) 70 10 17-0

nach Möglichkeit U- und S-Bahn zu 
benutzen und hat hierfür sein Ange-
bot verstärkt.
Auf allen U- und S-Bahn-Linien wer-
den an beiden Tagen verlängerte 
Züge ein gesetzt. U- und S-Bahn ver-
kehren im inneren Stadtbereich bis 
etwa 0.30 Uhr alle 10 Minuten.
Der 10-Minuten-Betrieb auf den Li-
nien U1 und U2 beginnt am Sonn-
abend um 7 Uhr, am Sonntag be-
reits um 5.30 Uhr. Außerdem fährt 
die U3 planmäßig bis 0.30 Uhr alle 
fünf Minuten und danach, im Wo-
chenend-Nachtverkehr, zwischen 
Schlump und Berliner Tor alle 10 
Minuten.

Start und Ziel der Schlagermove-
Parade auf dem Heiligengeistfeld 
sind bequem mit dem HVV zu er-
reichen. In unmittelbarer Nähe be-
fi nden sich die U-Bahn-Haltestel-
len Feldstraße (U3), St. Pauli (U3) 
und Messehallen (U2). Start (Als-
teranleger Jungfernstieg) und Ziel 
(Rathausmarkt) des Triathlons sind 
ebenfalls direkt mit dem HVV er-
reichbar.
Detaillierte Fahrplanauskünfte sind 
erhältlich unter www.hvv.de, unter 
der HVV-Infoline 040 19449, un-
ter der HVV-App (für iPhone und 
Androit-Gerät) oder per Handy un-
ter m.hvv-d.

■ (mk) Harburg. Nach drei gut be-
suchten Veranstaltungen in der Har-
burger Fußgängerzone geht die Rei-
he „Lust auf Lü“ am 21. Juli, von 
15 bis 18 Uhr in ihre letzte Runde. 
Die Lüneburger Straße und das Lü-
neburger Tor werden noch einmal 
zur Bühne: Elastic Soap Jazz bringt 
mit fetzigem New-Orleans-Sound 
die Harburger zum Swingen und 
Grooven. Holger Junker zeigt den 
Kindern am Lüneburger Tor, wie 
mit Feuerstein und Katzengold ein 

steinzeitliches Feuerwerk in Gang 
zu bringen ist und Clown Piepe 
bringt die großen und kleinen Be-
sucher mit seiner Luftballonshow 
zum Lachen und Staunen. Außer-
dem kann man wieder Riesenseifen-
blasen selber machen, basteln, Mi-
nigewächshäuser anlegen und mit 
nach Hause nehmen oder sich beim 
Kinderschminken in ein wildes Tier, 
eine Prinzessin oder einen farben-
prächtigen Schmetterling verwan-
deln lassen.

„Lust auf Lü“
Spaß in der Lüneburger Straße
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König Pilsener

24 x 0,33 l 
1 l/1,39 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

21%
SPAREN 13.9913.99

10.99

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 11.9911.99

8.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,14 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

6 x 1,5 l PET EW 
1 l/0,42 €  

zzgl. 1,50 € Pfand

Fürst Bismarck 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

12%
SPAREN 4.294.29

3.79

hella
classic, medium oder naturell 

Träger = 6 x 0,75 l PET EW
1 l/0,44 €   zzgl. 1,50 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 20.07.2016

A K T I O N S P
R
E
I S

29%
SPAREN

2.79
1.99

Was Frisches zur Abwechslung. 
hella Mineralwasser.
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Mannigel
JUWELIER

MEISTERWERKSTATT FÜR
UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM
TELEFON 701 77 31

Höchste Zeit fürs Standesamt 
und dann endlich:

"Ja, ich will."

EINLADUNG
Samstag, 

6. August 2016, 
10.00 – 16.00 Uhr

Trauring-Tag

Trauringe seit über 150 Jahren
aus deutscher Fertigung.

20%
Sonderbonus
(nur an diesem Tag)

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Antje Seidel
Medienberaterin
Tel. 040 70101724
a.seidel@neuerruf.de

Katrin Jantzen
Medienberaterin
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neuerruf.de

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de
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■ (mk) Harburg. Hamburg ist die 
Stadt der Klimaforschung ‒ hier ha-
ben das Exzellenzcluster „Integrier-
te Klimasystem-Analyse und Vorher-
sage“ (CliSAP) und das Centrum für 
Erdsystemforschung und Nachhal-
tigkeit (CEN) der Universität Ham-
burg, das Max-Planck-Institut für 
Meteorologie und das Deutsche Kli-
marechenzentrum ihren Sitz. Aber 
die Wissenschaftler forschen nicht 
nur, sie nehmen sich auch Zeit für 
Fragen: 20 Wissenschaftler treff en 
auf dem ersten Hamburger Schüler-
kongress „Klima, Energie und Nach-
haltigkeit“ am 19. Juli an der TUHH 
auf rund 500 Oberstufenschüler, 
um zu diskutieren, zu sensibilisie-
ren, zu verstehen. Warum? „Der Kli-
mawandel ist eine zentrale Schick-
salsfrage der Menschheit, die alle 
auf diesem Planeten betriff t. Des-
halb gibt es in meinen Augen kaum 
ein wichtigeres Thema, mit dem 
man sich schon im Schülerinnen- 
und Schüleralter auseinandersetzen 
kann. Ich fi nde es großartig, dass ihr 
das macht!“ So Wissenschaftssena-
torin Katharina Fegebank in einer 
Videobotschaft an die Teilnehmer. 
Großartig ist auch das Engagement 
der Referenten: Sie halten nicht nur 
Vorträge, sie treten auch in Inter-
aktion mit den Oberstufenschülern, 
die mehrheitlich ein naturwissen-
schaftliches Profi l angewählt haben 
und mehr wissen wollen, als in aktu-
ellen Lehrbüchern steht.
Den Eröff nungsvortrag hält Physi-
ker und Ökonom Hermann Held. 

„Die Schüler wollen nicht bespaßt 
werden, sie haben ein echtes An-
liegen. Es geht um ihre Zukunft, 
das fi nde ich beeindruckend“, er-
klärt der Leiter der Forschungsstel-
le Nachhaltige Umweltentwicklung 
(FNU, Universität Hamburg) sein En-
gagement. Helds Kollegin Heinke 
Schlünzen (Universität Hamburg) 
wird die Auswirkungen des Klima-
wandels auf Städte und Metropo-
len thematisieren, während der In-
genieur Peter Fröhle (TUHH) den 
für Hamburg nicht unwichtigen 
Küsten- und Hochwasserschutz an-
spricht. Zwei Energieexperten neh-
men weitere Wege in Kauf, um die 
Fragen der Schüler zu beantworten: 
Stefan Saupe kommt vom DLR aus 
Bonn (Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt) und Ralf Kleiber 
vom Max-Planck-Institut für Plas-
maphysik aus Greifswald. Den Phy-
siker hatten sich die Schüler vom 
Organisationsteam ausdrücklich als 
Referenten gewünscht. 
Organisiert wird der Tag vom NAT-
Schülerrat. Er ist Teil der Initiative 
NAT, die sich für naturwissenschaft-
lich interessierten Nachwuchs in der 
Metropolregion stark macht. Dafür 
haben sich im Januar 14 Schüler 
aus der elften und zwölften Klasse 
zusammengefunden und den Klima-
kongress ins Leben gerufen. „Aber 
ohne die Unterstützung unserer 
Hochschulpartner hätten wir das 
nicht in so kurzer Zeit geschaff t!“ 
so Sabine Fernau, Geschäftsführe-
rin der Initiative NAT.

Über Klimawandel diskutieren
Wissenschaftler debattieren mit Schülern

20 Wissenschaftler treff en auf dem ersten Hamburger Schülerkongress 
„Klima, Energie und Nachhaltigkeit“ am 19. Juli an der TUHH auf rund 500 
Oberstufenschüler, um zu diskutieren, zu sensibilisieren, zu verstehen. 

Foto: gd

■ (pm) Harburg. Zum achten Mal 
zeichnet der Senat die Arbeit he-
rausragender Hochschullehrer mit 
dem Hamburger Lehrpreis aus. 
Übergeben wurden die Preise am 
Dienstag von Katharina Fegebank, 
Senatorin für Wissenschaft, For-
schung und Gleichstellung im Licht-
hof der Staatsbibliothek. Mit dem 
Preis werden innovative Lehrleis-
tungen von Professoren, Dozenten 
sowie wissenschaftlichen Mitarbei-
tern der sechs staatlichen Hambur-
ger Hochschulen prämiert. 
Einer der Preise geht an Prof. Dr. 
oec. publ. Cornelius Herstatt von der 
Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH). Er ist unter ande-
rem Leiter des Instituts für Techno-
logie- und Innovationsmanagement, 
Mitglied im Senat der TUHH und 
Vorsitzender des Prüfungsausschus-
ses im Studiengang General Engi-
neering Science an der TUHH in Ko-
operation mit dem Northern Institut 
of Technology (NIT) sowie Prodekan 
des Studienbereichs Management-
wissentschaften und Technologie.

Eine Veranstaltung so zu gestalten, 
dass Studenten sie als interessant, 
packend und lehrreich empfi nden, 
ist eine Herausforderung. Siebzehn 
Hamburger Hochschullehrern ist es 
im letzten Jahr besonders gut ge-
lungen, Studenten für ihre wissen-
schaftlichen Themen zu begeistern.
„Synthetische Biologie“, „Physio-
logie“ oder „Mechatronische Sys-
teme“ sind Inhalte, die sich nicht 
auf Anhieb jedem erschließen. Den 
Preisträgern ist es jedoch gelungen, 
die vermeintlich „trockenen“ The-
men mit Leben zu füllen. Katharina 
Fegebank: „Innovative Lehrmetho-
den anzuwenden und Strategien zu 
entwickeln für gute Lernergebnis-
se, das ist der große Verdienst aller 
Preisträgerinnen und Preisträger. 
Sie alle tragen dazu bei, dass sich 
die Qualität der Lehre immer mehr 
verbessert und auch viel stärker 
gewürdigt wird. Die gute Lehre ist 
und bleibt eine Kunst. Es ist wich-
tig, dass diese Kunst anerkannt und 
prämiert wird. Die Verleihung des 
Lehrpreises liegt mir daher sehr 
am Herzen.“
Die Preisträger werden wegen ih-
rer hohen fachlichen und didakti-
schen Kompetenz ausgezeichnet. 
Das Vorschlagsrecht für den Lehr-

preis liegt ausschließlich bei den 
Studenten. Eine hochschulinterne 
Jury unter Beteiligung der Studen-
ten hat die Nominierungsvorschläge 
bewertet. Die Entscheidung über die 
Preisträgerinnen und Preisträger 
wurde den Hochschulen überlas-
sen. Die soll eine off ene Diskussion 
zwischen Lehrenden und Studenten 
darüber ermöglichen, was gute Leh-
re ausmacht.
Vergeben wurden 16 Einzelprei-
se über 10.000 Euro, die sich eini-
ge Preisträger teilen. Insgesamt 17 
Gewinner können sich über eine 
Urkunde und das Preisgeld freuen.
Professor Herstatt erhält den mit 
10.000 Euro dotierten Hamburger 
Lehrpreis für die Umsetzung ver-
schiedener innovativer Lehrme-
thoden in den Modulen „Product 
Planning“ und „Technology Ma-
nagement“. Die Studierenden loben 
in beiden Modulen den hohen Pra-
xis-, aber auch Forschungsbezug, 
die Bearbeitung konkreter Fallbei-
spiele, den Einsatz von Multime-
dia und die vielfältigen Möglich-
keiten des Austauschs sowohl mit 
ihren Kommilitonen als auch mit 
Professor Herstatt und seinen Mit-
arbeitern. Im Modul „Product Pl-
anning“ wurden beispielsweise die 
Studenten in die Vermittlung der 
Inhalte eingebunden. In jeder Vor-
lesung hatten jeweils zwei Kommi-
litonen die Möglichkeit, einen pas-
senden wissenschaftlichen Artikel 
vorzustellen und zu diskutieren. Ei-
ne noch intensivere Auseinander-
setzung mit den Inhalten des Mo-
duls erfolgte bei der Bearbeitung 
von problemorientierten Fallstudi-
en (PBL) in interkulturellen und in-
terdisziplinären Gruppen. Auch im 
Rahmen des abschließenden zwei-
tägigen Innovationsworkshops in 
Kooperation mit einem Beratungs-
unternehmen und einem Unterneh-
men aus dem Bereich Energieerzeu-
gung und Energiehandel arbeiteten 
die Studierenden in disziplinär und 
kulturell gemischten Teams. Bei 
der Bearbeitung einer realen Prob-
lemstellung konnten die Studenten 
die gelernten Methoden im Unter-
nehmenskontext anwenden und er-
hielten nach der Präsentation ihrer 
Ergebnisse direktes Feedback von 
den Industrievertretern. Die Wahl 
Professor Herstatts begründen die 
Studenten damit, dass sein Enga-
gement ihr Verständnis für die Stu-
diengänge „Internationales Wirt-
schaftsingenieurswesen“, „Global 
Innovation Management“, „Inter-
national Production Management“ 
und „Mechanical Engineering and 
Management“ tiefgreifend verbes-
sert hat. Außerdem fühlen sich die 
Studenten dank der vielen Praxis-
bezüge gut auf den Berufseinstieg 
vorbereitet.
Professor Herstatt freute sich über 
die Würdigung seiner Lehrleistun-
gen und bedankte sich dafür bei 
den Studenten herzlich. „Der Preis 
ist Ansporn, mich weiterhin für den 
Einsatz innovativer Lehrmethoden 
zu engagieren“, so der Gewinner des 
Hamburger Lehrpreises.

Die gute Lehre ist und bleibt 
eine Kunst
Auszeichnung für Vorlesungen & Seminare

Cornelius Herstatt Foto: Jupitz

■ (mk) Harburg. Zivilfahnder des 
Polizeikommissariates 11 haben 
zwei Iraner und einen Afghanen 
wegen des Verdachts des Drogen-
handels vorläufig festgenommen. 
Das Rauschgiftdezernat (LKA 68) 
hat die Ermittlungen übernommen 
und zwei der Tatverdächtigen einem 
Haftrichter zugeführt.
Die Fahnder beobachteten in der 
Seevepassage zunächst die beiden 
Iraner, wie sie sich mit dem 43-jäh-
rigen Afghanen trafen und ein Dro-
gengeschäft abwickelten. Die beiden 
22 und 24 Jahre alten Tatverdächti-
gen wurden im Anschluss am Bahn-
hof Harburg vorläufi g festgenom-
men. Die Beamten stellten bei dem 
22-Jährigen über 20 Gramm Hero-
instein sicher. In der Moorstraße 
konnte kurze Zeit später auch der 
43-jährige Tatverdächtige vorläufi g 
festgenommen werden. Bei ihm fan-
den die Fahnder 53 Gramm Heroin-
stein sowie 620 Euro mutmaßliches 
Dealgeld und stellten beides sicher. 
Die Beschuldigten wurden dem PK 
11 zugeführt.
Kriminalbeamte des Rauschgiftde-
zernates boten den Beschuldigten 
rechtliches Gehör an. Der 24-jähri-

Heroinstein sichergestellt
Polizei nahm Tatverdächtige fest

■ (mk) Harburg. Ein 48-jähriger 
Hamburger befuhr am Nachmit-
tag des 10. Juli mit seiner Kawa-
saki ZX 600 C die Nartenstraße 
in Richtung Veritaskai. Der Mo-
torradfahrer verlor augenschein-
lich die Kontrolle über seine Ka-
wasaki und kam nach links von 
der Fahrbahn ab. Dabei touchier-
te er einen Lichtmast, stieß ge-
gen einen Zaun und fi el vom Mo-
torrad. Der 48-Jährige blieb auf 

dem Gehweg liegen. Die Kawasa-
ki fuhr fahrerlos noch ein Stück 
weiter, bevor sie dann letztend-
lich umfi el. Ein unbeteiligter Rad-
fahrer fand den verletzten Motor-
radfahrer. Bei dem Sturz zog er 
sich lebensgefährliche Kopfver-
letzungen zu und wurde mit ei-
nem Rettungshubschrauber in ein 
Krankenhaus gefl ogen. Der Ver-
kehrsunfalldienst Ost übernahm 
die ersten Ermittlungen.

Kontrolle verloren
Motorradfahrer verunglückte schwer

Historisches bewahren
Der zweite Waggon fürs Hafen-Ensemble

Millimeterarbeit, bis der Waggon wieder auf den Schienen steht.  Foto: gd

Fortsetzung von Seite 1
Der Waggon konnte schließlich 
durch eine Spende des Harburger 
Unternehmers Reinhard Knoche an-
geschaff t werden.
Als ehemaliger Eisenbahner hat 
Vereinsmitglied Günter Lange die 
Kontakte angebahnt: „Ich stam-
me aus einer der vielen Eisenbah-
nerfamilien Harburgs, habe sel-
ber mein Arbeitsleben dort ‒ und 
zwar im Ausbesserungswerk Har-
burg ‒ verbracht. Dort wurden 
auch diese Wagentypen gewartet. 
Ich freue mich sehr, dass wir die 
Möglichkeit haben, so einen Wa-
gen jetzt zu erhalten. Sie fahren ja 

nicht mehr. Deshalb engagiere ich 
mich als Mitglied in der Kranwerk-
statt.“ Ein dritter Waggon wird 
noch gesucht. Alle drei gemein-
sam zeigen dann in einer histori-
schen Reihe die Entwicklung der 
Stückguttransporte bei der Bahn 
und im Hafen.
Wer mitmachen möchte beim Um-
gang mit echter Eisenbahntechnik, 
bei der anstehenden Überholungs-
arbeiten und bei der kulturellen Be-
spielung des Ensembles, ist herzlich 
eingeladen, am zweiten Dienstag im 
Monat um 19 Uhr die „Kranwerk-
statt“ in den Vereinsräumen am Ka-
nalplatz 6 zu besuchen.

ge Iraner wurde nach erkennungs-
dienstlicher Behandlung mangels 
Haftgründen entlassen. Sein 22-jäh-
riger Landsmann und der 43-jähri-
ge Beschuldigte wurden einem Haft-
richter zugeführt.

Goldener 
Internetpreis
■ (mk) Hamburg. Der Startschuss 
für die Bewerbung um den Golde-
nen Internetpreis 2016 ist am 11. 
Juli gefallen. Der Wettbewerb zeich-
net in den Kategorien „Alltag“, „So-
ziales Engagement“ und „Starthilfe“ 
online aktive über Sechzigjährige 
aus. Insgesamt schreiben die Ver-
anstalter Preisgelder in Höhe von 
8.000 Euro aus. Bis zum 16. Sep-
tember können sich Interessierte 
online auf der Website www.golde-
ner-internetpreis.de bewerben und 
ihre Beiträge als Erfahrungsberich-
te, Projektbeschreibungen, Video-
dokumentationen oder Präsentati-
onen einreichen.
Aufgerufen sind Einzelpersonen 
über 60, Seniorenorganisationen 
und Initiativen oder Einrichtungen, 
die mit und für Senioren im Internet 
aktiv sind. Darüber hinaus rufen die 
Veranstalter Menschen jeden Alters 
auf, online aktive Senioren zu nomi-
nieren oder generationsübergrei-
fende Projekte einzureichen.
Weitere Informationen zum Wettbe-
werb: www.goldener-internetpreis.
de/presse.



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!

Abnehmen – Waschen – Reinigen –
Aufstecken

HAMA Textilpflege Meisterbetrieb
Gazertstraße 9 21075 Hamburg-Harburg Tel: 040/ 77 58 49

Fax: 040/ 77 56 46 Internet: www.die-gute-reinigung.de

20 Jahre Senioren-Gardinen-Service
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die gute Reinigung
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■ (au) Wilhelmsburg. Der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) baut seit Freitag, 15. 
bis Sonntag, 17. Juli Sensoren in die 
Fahrbahn der A1 ein, um die Las-
ten der Fahrzeuge messen zu kön-
nen. Die eingebaute Messtechnik 
soll Aufschluss zur tatsächlichen 
Belastung der Brücken in dem Au-
tobahnabschnitt liefern. Mit den 
gemessenen Ergebnissen können 
die Brücken dann genauer statisch 
nachgerechnet und bewertet wer-
den. 
Die Arbeiten sind eine Fortsetzung 
der Arbeiten von vor zwei Wochen. 
Am Wochenende 24./25. Juni wur-
den die Sensoren bereits in den bei-
den linken Fahrspuren in Fahrt-

richtung Norden eingebaut. Jetzt 
werden die Sensoren in der rechten 
Fahrspur kurz vor der Süderelbbrü-
cke ein gebaut.
In den Nächten von Freitag auf 
Samstag und Samstag auf Sonntag 
stehen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr 
jeweils nur eine Fahrspur und am 
Tage zwei Fahrspuren in Fahrtrich-
tung Norden zur Verfügung.
Auch an diesem Wochenende über-
nimmt der LSBG wieder parallel In-
standsetzungsarbeiten an den Fahr-
bahnübergangskonstruktionen der 
Süderelbbrücke. Die Dehnprofile, 
die die temperaturbedingten Län-
genänderungen der Brücke aus-
gleichen, sind schadhaft und müs-
sen teilweise ausgetauscht werden.

Einbau von Sensoren an der 
Süderelbebrücke
Sperrung von Fahrspuren am Wochenende

■ (mk) Harburg/Rosengarten. Am 
Wochenende öffnet der Harbur-
ger Reitverein von 1925 e.V. (HRV) 
sein Gelände für den Spitzensport: 
Am 16. und 17. Juli fi ndet hier das 
jährliche große LPO-Turnier (Tur-
nier nach Leistungs-Prüfungs-Ord-
nung) statt. Mitten in den Harburger 
Bergen bieten sich Teilnehmern und 
Besuchern spannende Wettbewer-
be. Die über 1.000 Startplätze sind 
schon vor Nennungsschluss am 4. 
Juli ausgebucht. In insgesamt sechs 
Dressurprüfungen in den Klassen 
A* bis S* und zehn Springprüfun-
gen in den Klassen A* bis M** mes-
sen Profi s und Amateure ihr reiter-
liches Können.
„Das LPO-Turnier unterstreicht die 
klare Positionierung des HRV als 
sportlich ausgerichteter Verein. Wir 
sind stolz auf dieses hohe Niveau 

und freuen uns über die rege Teil-
nahme ‒ Jahr für Jahr“, erklärt Dr. 
Michael Gravanis, Vorstandsvorsit-
zender des Harburger Reitvereins.
Ausgetragen wird das Turnier auf 
dem idyllisch gelegenen Gelände 
des traditionsreichen Vereins, der 
1925 gegründet wurde und im letz-
ten Jahr sein 90-jähriges Bestehen 
feierte. Die Dressurprüfungen wer-
den in der 80 mal 20 Meter messen-
den Reithalle geritten, die Spring-
prüfungen auf dem rund 10.000 
Quadratmeter großen Grasspring-
platz. Für das leibliche Wohl sor-
gen verschiedene Buden mit lecke-
ren Snacks, Kuchen und Getränken.
Weitere Informationen über die 
Ausschreibung, Startzeiten und An-
fahrtswege zum Turnierplatz fi nden 
Reitsport-Fans unter www.harbur-
ger-reitverein.de.

Hohes Niveau 
LPO-Turnier des HRV am 16. und 17. Juli

■ (au) Wilhelmsburg. Seit Mon-
tag, 11. Juli, fl ießt der Straßenver-
kehr beidseitig über die neue Rethe-
klappbrücke, was die Situation im 
Hafenverkehr deutlich entlasten 
wird. Mit der Freigabe der Straße 
auf der neuen Rethebrücke hat ei-
nes der bedeutendsten Infrastruk-
turprojekte im Hamburger Hafen ei-
nen wichtigen Meilenstein erreicht. 
Da die Hamburg Port Authority 
(HPA) bestrebt ist, die Straßenver-
kehrssituation in diesem Bereich 
wieder zu entspannen, wurde be-
schlossen, den Verkehr bereits in 
der Probephase über die neue Brü-
cke rollen zu lassen.
Nach der Straßenfreigabe erfüllt 
die neue Rethebrücke für die cir-
ca 7.000 Fahrzeuge täglich die 
verkehrlich wichtige Funktion als 
Hauptstraßenverbindung von be-
ziehungsweise nach Süden Richtung 
A1 und als zweite Querung der Sü-
derelbe Richtung A7. Damit ist auch 

wieder eine voll funktionsfähige Al-
ternative für die Köhlbrandbrücke 
hergestellt.
Die Restarbeiten auf dem zweiten 
Teil der Klappbrücke für die neue 
Schienenquerung werden in den 
kommenden Monaten beendet. Im 
Anschluss an die damit verbunde-
ne Gesamtfertigstellung wird die 
Retheklappbrücke vollständig die 
1934 eröff nete Hubbrücke erset-
zen, und der Schienen- und Stra-
ßenverkehr können gleichzeitig oh-
ne gegenseitige Beeinfl ussung auf 
je einer Doppelklappe die Rethe 
überqueren. Bisher musste bis zu 
40 Mal täglich die Straße gesperrt 
werden, wenn Züge die Brücke nut-
zen wollten.
Neben den landseitigen Verkehren 
wird nach dem Rückbau der alten 
Hubbrücke auch der Schiff sverkehr 
von der neuen Brücke profi tieren: 
Statt bisher 44 Meter beträgt die 
Fahrwasserbreite künftig 64 Meter. 

Straßenverkehr quert Rethe 
wieder beidseitig
Teilfreigabe der neuen Rethebrücke

HPA-Geschäftsführer Wolfgang Hurtienne und Projektleiter Jörg Kapusta 
geben die neue Retheklapbrücke für den Straßenverkehr frei. Foto: HPA

■ (gd) Finkenwerder. Unter einem 
Vorwand hatten die Mitarbeiter 
der Hamburger Volksbank Rena-
te Oelkers zu einem Besuch in ih-
re Finkenwerder Filiale gebeten. Es 
war eine gelungene Überraschung 
für die ältere Dame, der plötzlich 
und vollkommen unerwartet von 
Filialleiterin Madlen Pfannstiel 
und Rilana Reckeweg, Privatkun-
denbezirksleiterin der R+V Versi-
cherung, ein Blumenstrauß über-
reicht wurde.
Vor genau 50 Jahren hat Rena-
te Oelkers über die Volksbank bei 
der R+V Versicherung die Haft-
pfl ichtversicherung für ihr Auto ab-
geschlossen ‒ die bis heute noch 
besteht. „Es ist schon etwas Beson-
deres, wenn ein Kunde über derart 
lange Zeit, gerade in dieser Spar-
te, einer Versicherungsgesellschaft 
treu bleibt. Zumal immer zum Jah-
resende von allen Seiten mit angeb-

lich günstigsten Prämien für einen 
Versicherungswechsel geworben 
wird“, so Madlen Pfannstiel.
Noch immer fährt Renate Oelkers, 
übrigens eine waschechte „Finkwar-
der Deern“, mit ihrem Skoda regel-
mäßig nach Nenndorf, um dort ihre 
Verwandtschaft zu besuchen ‒ und 
das seit 5 Jahrzehnten unfallfrei. 
Knapp 43 Jahre war die inzwischen 
73-Jährige bei der Hamburger 
Volksbank selbst als Angestellte tä-
tig, davon auch ein Jahr in der Fi-
liale in Finkenwerder. So hatte sie 
‒ nachdem ihr noch ein besonde-
res Präsent in Form eines großzü-
gigen Einkaufsgutscheines über-
reicht wurde ‒ bei einem Gläschen 
Sekt, Kaff ee und Kuchen natürlich 
jede Menge zu erzählen über die 
längst vergangenen Zeiten. Und da-
mit bestätigte sich wieder einmal 
der Slogan der Hamburger Volks-
bank „Man kennt sich“!

Gelungene Überraschung
Belohnung für 50 Jahre Verbundenheit

Überrascht war Renate Oelkers (Mitte) schon, als ihr plötzlich von der R+V 
Bezirksleiterin Rilana Reckeweg (v.li.) und den Mitarbeitern der Hambur-
ger Volksbank, Filialleiterin Madlen Pfannstiel, Regionalleiter Mathias Arndt 
und Kundenberaterin Valea-Alice Zobel gratuliert wurde. Foto: gd

■ (gd) Harburg/Wilhelmsburg. Gu-
tes Wetter, ein unterhaltsames Pro-
gramm ‒ und eine phantastische 
Spendensumme, beim 10. „Nicostars 
Charity-Ride“ der Hanse-Biker pass-
te alles wunderbar zusammen. Nicht 
nur Biker, Triker und Quad-Fahrer 
hatten sich am vergangenen Sonn-
tag an der Alten Harburger Elb-
brücke, in Biker-Kreisen kurz „die 
Britsch“ genannt, versammelt, um 
dort für die Fördergemeinschaft 
Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. 
zu spenden. Auch zahlreiche „Seh-
leute“ waren an der Elbbrücke er-
schienen, um sich an den mehr als 
620 chromblitzenden Bikes zu er-
freuen und mit einer Spende eben-
falls zum Gelingen des Events bei-
zutragen. „Wir können die Zahl nur 
schätzen, aber es dürften auf jeden 
Fall deutlich mehr als 1.000 Besu-
cher gewesen sein“, war von Peter 
Blankenstein, dem Chef der Hanse-
Biker, zu hören.
Biker-Clubs aus ganz Norddeutsch-
land, zahlreiche Fahrgemeinschaf-
ten und diverse Unterstützer treff en 
sich nun schon seit 2006 immer am 

2. Sonntag im Juli an der „Britsch“, 
um ihre Spenden für den guten 
Zweck zu überreichen, die sie das 
ganze Jahr über bei diversen Anläs-
sen gesammelt haben. So konnten 
die Hanse-Biker nun schon zum 3. 
Mal in Folge mehr als 11.000 Eu-

ro an die Delegierten der Förderge-
meinschaft in bar und einem großen
Jutebeutel übergeben. Insgesamt
sind somit bereits mehr als 62.000
Euro zusammen gekommen. „Die-
ses Ergebnis ist aber nicht allein
unser Verdienst“, betont Peter Blan-
kenstein noch einmal ausdrücklich,
„Nur durch die großartige Unter-
stützung vieler ist ein derart respek-
tables Resultat ermöglicht worden.“
Für gute Musik und beste Unterhal-
tung während des Events sorgten
die Band „Rocksin“ und die Grup-
pe „Yo Bachi Daiko“ mit ihren japa-
nischen Taiko-Trommeln. Mit Kaf-
fee und Kuchen (gegen eine kleine
Spende versteht sich), deftigen Le-
ckereien aus einem riesigen Smo-
ker und jeder Menge kühler Geträn-
ke war zudem dafür gesorgt, dass
niemand hungrig oder durstig den
Heimweg antreten musste. 
Und dann gab es doch noch ein be-
sonderes Highlight: Für Hanse-Bi-
ker André vollkommen unerwartet,
wurde plötzlich ein großes Transpa-
rent entrollt, auf dem zu lesen war 
„Willst Du mich heiraten?“ Seine

langjährige Lebensgefährtin nutz-
te die einmalige Gelegenheit, ihrem 
„Schatz“ ganz offi  ziell und öff entlich
vor allen Besuchern einen Heirats-
antrag zu machen. Natürlich woll-
te er ‒ und Sandra bekam ihr er-
sehntes „Ja“.

Nicostars, Charity-Ride, ein 
toller Erfolg
11.000 Euro für das Kinderkrebs-Zentrum

Biker und Nicht-Biker, man traf sich beim Charity-Ride um zu fachsimpeln,
zu spenden und neue Freunde kennenzulernen.

Mit dem Heiratsantrag seiner langjährigen Lebensgefährtin Sandra hatte 
Hanse-Biker André nicht gerechnet.  Fotos: gd

■ (mk) Harburg. Am Nachmittag 
des 12. Juli haben zwei bislang un-
bekannte Täter diversen Schmuck 
aus der Vitrine eines Juweliers in 
der Hölertwiete entwendet. Das Lan-
deskriminalamt 18, Region Harburg, 
hat die Ermittlungen übernommen.
Der Juwelier war gerade in einem 
Kundengespräch. Eine andere Kun-
din beobachtete dabei, wie ein Mann 
sämtliche Schubladen der Auslagen 
öff nete. Dabei wurde der mutmaßli-
che Dieb von einem Komplizen ab-
geschirmt. Plötzlich riss der Un-
bekannte eine weitere Schublade 

gewaltsam auf, entnahm daraus di-
verse Schmuckstücke im Wert von
mehreren Tausend Euro und fl üch-
tete gemeinsam mit seinem Kompli-
zen aus dem Geschäft in unbekann-
te Richtung.
Der Geschädigte verständigte die
Polizei. Eine Sofortfahndung führ-
te nicht zur Festnahme der Täter,
die als Südländer, 30 bis 35 Jahre
alt und 175 cm groß beschrieben
werden. Hinweise nimmt die Ver-
bindungsstelle im Landeskriminal-
amt unter Tel. 040 4286-56789
entgegen.

Überfall auf Juwelier
Sofortfahndung blieb erfolglos

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 7. Au-
gust liest Dieter Wehrbrink wieder 
gemeinsam mit Gunter Miedeck ab 
16 Uhr zu dem Thema „Hamburg, 
bunt gemixt“ Geschichten von Au-
toren aus unserer Stadt. Dabei sein 
wird eine Liebesgeschichte und ein 
Krimi ‒ mehr wird noch nicht ver-
raten. Die schöne Kulisse von Ham-
burg ist eben nicht nur für Film und 
Fernsehen geeignet, sondern birgt 

auch viele Themen, die erzählt wer-
den wollen.
Sicher sein können die Zuhörer,
dass die Lesung wie immer beson-
dere Autoren mit außergewöhnli-
chen Texten würdigt.
Das Literaturcafé im Striepensaal
befi ndet wird veranstaltet am Strie-
penweg 40 direkt gegenüber der
S-Bahn-Haltestelle Neuwiedenthal
(Ausgang Nord). Der Eintritt ist frei.

„Hamburg, bunt gemixt“
Literaturcafé im Striepensaal 
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DELLO Lüneburg
August-Horch-Str. 25
21337 Lüneburg
Tel.: 04131 78996-0

DELLO Harburg
Großmoorbogen 3
21079 Hamburg
Tel.: 040 77121-0

Nichts verpassen, 
jetzt folgen:
facebook.com/
dellogruppe

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

Die ganze 
Dello Autowelt:
www.dello.de

1Beim Kauf eines Opel Aktionsmodells aus dem Lagerbestand erhalten Sie zusätzlich kostenlos einen Satz SEMPERIT Winterräder auf Stahlfelgen, inkl. RDKS* plus eine Rädereinlagerung in einer DELLO Niederlassung Ihrer Wahl. 
Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 13.07.–30.07.2016.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert: Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulassung: 8,4/5,8/6,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse C. Mokka 1.6 ecoFLEX Selection 5-Türer mit Kurzzulassung: 8,8/5,7/6,8; 
CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse E. Corsa 1.2 Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: 6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 126. Effizienzklasse D. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
2Leasingangebot für den Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 4.860,85 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag**: 12.024,49 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 199 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 32.138 €, effektiver 
Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,31 Cent/km, Mehrkilometer: 12,57 Cent/km. 3Leasingangebot für den Mokka 
1.6 ecoFLEX Selection 5-Türer mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 2.486,19 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag**: 8.570,19 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 169 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 20.359 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., 
gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,20 Cent/km, Mehrkilometer: 7,86 Cent/km. 4Leasingangebot für den Corsa 1.2 Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: einmalige 
Leasingsonderzahlung: 2.309,18 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag**: 4.793,18 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 69 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 15.574 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 
10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,15 Cent/km, Mehrkilometer: 5,94 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. *Reifendruckkontrollsystem. **Summe der Leasingsonderzahlung sowie monatlichen Leasingraten zzgl./abzgl. eventuell gefahrener Mehr- bzw. Minderkilometer.

OPEL ZAFIRA TOURER DRIVE 1.4 TURBO MIT KURZZULASSUNG
103 kW (140 PS), Sitz- und Lenkradheizung, Navigationssystem, 
Rückfahrkamera, Opel OnStar, 7-Sitzer u.v.m.

OPEL MOKKA 1.6 ecoFLEX SELECTION MIT KURZZULASSUNG
5-Türer, 85 kW (115 PS), Start/Stop, Infotainment-System, Tagfahrlicht, 
Tempomat, Komfortsitze vorn, elektrische Fensterheber u.v.m.

OPEL CORSA 1.2 EDITION MIT KURZZULASSUNG
3-Türer, 51 kW (70 PS), Klimaanlage, Lederlenkrad, Sitz- und 
Lenkradheizung, Lenkradfernbedienung, Tempomat, Tagfahr-
licht, elektr. Fensterheber, Parkpilot hinten u.v.m.

 NUR BEI DELLO 13.–30.07.

MAGISCH!
HELLSEHER
BONUS1 
+ 1 SATZ
WINTER-
RÄDER 
AUF STAHLFELGEN

…denn der nächste 
Winter kommt 
bestimmt!
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■ (mk) Hamburg. Der wuschelige 
Welsh-Springer-Spaniel-Mischling 
Pooh und der Zwergpinscher Mi-
ni Ivo kamen als Sicherstellung ins 
Tierheim und der bisherige Halter 
hat sich nicht bemüht, die beiden 
wieder zu sich zu holen. Daher hat 
die Behörde die zwei jetzt zur Ver-
mittlung freigegeben.
Lebhaft sind beide, doch darüber 
hinaus sind die Charaktere sehr un-
terschiedlich. Während Pooh ein 
regelrechter Wirbelwind ist und zu 
jedem Menschen hingeht und Auf-
merksamkeit fordert, ist der kleine 
Mini Ivo ein schüchterner und unsi-
cherer Hund. Er braucht erst einmal 
viel Zeit und Ruhe, bis er sich traut 
und einem fremden Menschen nä-
hert. Merkt er, dass man ihm nichts 
will, ist er freundlich und folgsam. 
Mini Ivo orientiert sich sehr stark an 
Pooh, und so möchten wir die Hun-
de nicht trennen.

Mini Ivo und Pooh suchen jetzt al-
so zusammen eine neue Heimat, in 
der sie ihr Temperament ausleben 
dürfen. Gerade Pooh wuselt viel her-
um und sucht regelrecht nach einer 
Aufgabe. Hier ist es also an der neu-
en Familie, sich etwas auszudenken, 
um Pooh zu beschäftigen. Und wenn 
Mini Ivo sich eingewöhnt hat, so will 
dieser sicher auch mitmachen!
Da Mini Ivo eher unsicher und zu-
rückhaltend ist, sollte der neue 
Haushalt eher etwas ruhiger sein 
und nicht durch häufige Besu-
cher oder viele Kinder geprägt 
sein. Wer Interesse hat kann sich 
beim Hamburger Tierschutzverein 
von 1841 e.V. in der Süderstraße 
399 unterTel.: 040 211106-31, 
Fax: 040 211106-38, E-Mail: ol-
hoeft@hamburger-tierschutzver-
ein.de oder www.facebook.com/
HamburgerTierschutzverein in-
formieren. 

Wer gibt uns ein Zuhause?
Wer hat Interesse an Pooh und Mini Ivo? 

■ (mk) Harburg. Das ist kein Ho-
kuspokus, sondern Wirklichkeit: 
Noch bis zum 30. Juli 2016 gibt 
es bei DELLO beim Kauf eines der 
drei Opel Aktionsmodelle aus dem 
Lagerbestand ‒ Opel Zafi ra Tourer 
Drive 1.4 Turbo, Opel Mokka 1.6 
ecoFLEX Selection oder CORSA 1.2 
Edition ‒ einen Satz Winterräder 
der Firma SEMPERIT auf Stahlfel-
gen inklusive Reifendruckkontroll-
system geschenkt. Denn dafür, dass 
der Winter kommt, braucht es kei-
ne hellseherischen Fähigkeiten. Zu-
sätzlich ist auch eine Einlagerung 
der Räder in einer DELLO Nieder-
lassung nach Wahl gratis. 
Der Opel ZAFIRA verbindet Ästhe-
tik, Design und exzellente Verarbei-
tungsqualität. Als optionaler 7-Sit-
zer ist er so dynamisch und wendig 
wie ein Kompaktwagen und bietet 
eine fl exible Sitz- und Laderaum-
verteilung mit viel praktischem Zu-
behör, erstklassigem Außendesign 
sowie einem Premium-Innenraum. 
Ein Traum für jede Familie.
Das Interieur des Opel MOKKA bie-
tet das exklusive Raumgefühl und 
Innovationen eines Oberklasse-SUV. 
Dank Extra-Bodenfreiheit hat man 
als Fahrer aus erhöhter Sitzposition 
alles im Blick. Unter schwierigen Be-
dingungen bringt der optionale 4x4-
Allradantrieb zusätzliche Traktion, 
Stabilität und Kontrolle. Eine geniale 
Verbindung bietet das IntelliLink In-
fotainment-System (kompatibel mit 
Apple CarPlay™ und Android Au-
to™). Es überträgt wichtige Funkti-
onen vom Smartphone auf den gro-
ßen Touchscreen.

In seinem Segment setzt der Opel 
CORSA Maßstäbe. Der Innenraum 
überzeugt durch hochwertige Ma-
terialien und fl ießende Formgebung. 
Mit dem automatischen Parkassis-
tenten (inkl. Toter-Winkel-Warner) 
und der Rückfahrkamera wird das 

Einparken zum Kinderspiel. Der Cor-
sa ist einfach ein idealer City-Flitzer.
DELLO ist seit über 100 Jahren 
einer der größten norddeutschen 
Wirtschaftsfaktoren im Automobil-
bereich. Mit über 30 Niederlassun-
gen und ca. 40 Partnerbetrieben 
ist das 1898 gegründete Unterneh-
men in den Bundesländern Bremen, 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Nie-
dersachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern vertreten. Und auch wei-
terhin wird bundesweit auf einen 
gesunden Wachstumskurs gesetzt: 
Anfang des Jahres übernahm DEL-
LO die Mehrheit der Braunschwei-

ger DÜRKOP AUTOMOBILE AG und 
wurde gleichzeitig auch alleiniger 
Gesellschafter der in Lübeck ansäs-
sigen Autohaus Hansa Nord Grup-
pe GmbH.
Mehr Informationen zu DELLO und 
der gesamten Marken- und Mo-

dellvielfalt unter www.dello.de und 
www.facebook.com/dellogruppe.
Kraftstoff verbrauch in l/100 km in-
nerorts/außerorts/kombiniert: Za-
fira Tourer Drive 1.4 Turbo mit 
Kurzzulassung: 8,4/5,8/6,7; CO2-
Emission (g/km) kombiniert: 158. 
Effizienzklasse: C. Mokka 1.6 
ecoFLEX Selection 5-Türer mit 
Kurzzulassung: 8,8/5,7/6,8; CO2-
Emission (g/km) kombiniert: 158. 
Effizienzklasse: E. Corsa 1.2 Edi-
tion 3-Türer mit Kurzzulassung: 
6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) 
kombiniert: 126. Effizienzklasse: 
D. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Der wuschelige Welsh-Springer-Spaniel-Mischling Pooh und der Zwerg-
pinscher Mini Ivo suchen ein neues Zuhause. Foto: ein

Anzeige

Bei Kauf Winterräder gratis
Opel-Aktionsmodelle: Spezielles DELLO-Angebot 

Der nächste Winter kommt bestimmt: Deshalb unbedingt beim Kauf eines 
Opel Aktionsmodells vom 13. bis 30. Juli einen Satz Winterräder auf Stahl-
felgen inklusive einer Rädereinlagerung kostenlos sichern.  Foto: DELLO

Telefonischer 
Zeugnisdienst 
berät
■ (mk) Süderelbe. Es ist wie-
der soweit: Am 20. Juli er-
halten rund 240.000 Schüler 
in Hamburg ihre Schuljah-
reszeugnisse. Sie enthalten 
wichtige Hinweise auf die 
Entwicklung der schulischen 
Leistungen in der Einschät-
zung der Lehrerin bzw. des 
Lehrers. Für alle Eltern und 
Schüler, denen das Zeugnis 
Pro bleme und Sorgen berei-
tet, haben die Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentren 
(ReBBZ) der Schulbehörde ei-
nen telefonischen Zeugnis-
dienst eingerichtet.
Erfahrene Schulpsychologen, 
Sozialpädagogen und Lehr-
kräfte stehen mit fachkun-
digem Rat bereit und kön-
nen helfen, Ursachen für die 
schulischen Schwierigkeiten 
zu finden und Wege aus ei-
ner Krisensituation aufzeigen. 
Die Beratung ist vertraulich 
und auf Wunsch auch ano-
nym. Die Berater sind vom 18. 
Juli bis 21. Juli jeweils von 
8 bis 16 Uhr unter Tel. 040 
428992002 erreichbar. Zu-
sätzlich bieten die ReBBZ un-
ter schueler-zeugnisdienst@
bsb.hamburg.de einen Bera-
tungsservice per E-Mail nur 
für Schüler an. In den 13 Re-
gionalen Bildungs- und Bera-
tungszentren erhalten Schüler 
sowie Eltern und Lehrkräfte 
fachlich Beratung und Unter-
stützung bei schulischen Pro-
blemen.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Sommerwelt im Garten

Formschöne und kräftig dimensionierte und 
doch elegante Überdachung aus Aluminium 
mit Pulverbeschichtung. Lieferbar in Weiß 
oder Anthrazit. Innenliegende nicht sichtbare 
Entwässerung. Wasserablauf im Pfosten 
über Fallrohr integriert. Kräftige und sta-
bile Pfosten in 11 x 11 cm. Bedachung mit 
16 mm Qualitätsstegplatten mit beidseitiger 
Oberflächenvergütung. Wahlweise in Klar 
oder Opal-Weiß. Bedachung auch mit VGS-
Sicherheitsglas (gegen Aufpreis möglich).
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Auch wenn Ihr Kind schon die Vor-
schule besucht hat, sollten sie ihm 
den Meilenstein „Einschulung“ mit 
allem Drum und Dran gönnen. Es 
ist nun ein Schulkind, gehört also 
von jetzt an zu den Großen. Das 
ist enorm wichtig! Abgesehen da-
von, dass sich für Sie nun der Ta-
gesablauf ändert, gibt es schon vor 
Schulbeginn einiges zu bedenken. 
Jetzt vor den Sommerferien kön-
nen Sie sich bereits über den rich-
tigen Schulranzen informieren. 
Welcher passt zu ihrem Kind? Es 
gibt in Deutschland DIN-Normen 
für Größe, Gewicht und Sicherheit. 
Sparen Sie hier nicht, gehen Sie in 
ein Fachgeschäft, wo Sie gut bera-
ten werden. Breite Gurte, sichere 
Verschlüsse, fester Rücken, wenig 
Eigengewicht, alles wichtig! Für 
ihr Kind natürlich nicht, ihm geht 
es primär um das Design. Klar. 
Und der Ranzen muss wirklich ge-
fallen, denn er soll ja mindestens 
vier Jahre täglich mit in die Schu-
le gehen.
Zur Einschulung ist für jedes Kind 
die Schultüte eine spannende Sa-

Miss Kitty und Batman 
kommen in die Schule
Eine Schulkolumne von Karin Brose ■ (mk) Hamburg. In Hamburg 

kommt es immer wieder zu Hoch-
wasserereignissen. Beispiele sind 
die Überschwemmungen nach 
dem schweren Gewitter mit hef-
tigem Starkregen in der Hambur-
ger Innenstadt im Juni 2011 oder 
das Weihnachtshochwasser 2014 
nach tagelangen Regenfällen.
Dabei entstanden erhebliche Sach-
schäden. Menschen sind bei sol-
chen Ereignissen bisher nicht zu 
Schaden gekommen. Potenziell 
sind jedoch etwa 11.000 Einwoh-
ner der Stadt durch Hochwas-
ser an den Binnengewässern be-
troff en.
Als Konsequenz aus den Hoch-
wasserereignissen hat der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) 2013 den Warn-
dienst Binnenhochwasser Ham-
burg über das Internet zur Ver-
fügung gestellt. Damit werden 
die betroff enen Bürger der Stadt 
rechtzeitig vor Hochwasserereig-
nissen gewarnt.
Jetzt veröff entlicht der LSBG eine 
neue Version des Warndienstes, 
welche sich in einem neuen Lay-
out präsentiert und über die Inter-

netseite des Landesbetriebes Stra-
ßen, Brücken und Gewässer (www.
lsbg.hamburg.de) und unter www.
wabiha.de zu erreichen ist.
Wesentliche Informationen für 
die Hochwasservorhersage und 
-Warnung sind die Wasserstän-
de an derzeit 38 Beobachtungs-
pegeln an den Gewässern und 
die Niederschlagsprognosen 
des Deutschen Wetterdienstes. 
Aus der Kombination dieser In-
formationen wird die Gesamt-
warnstufe abgeleitet und durch 
entsprechende Farbgebung der 
Pegelpunkte (grün, gelb, rot) in 
der Karte und der Tabelle darge-
stellt. Mehrmals täglich werden 
Prognosen über zu erwartende 
Niederschläge und daraus mög-
licherweise entstehendem Hoch-
wasser in einem Lagebericht zur 
Verfügung gestellt.
Der Warndienst ist in das Länder-
übergreifende Hochwasserportal 
(LHP), einer gemeinsamen Initia-
tive der deutschen Bundesländer, 
integriert. Das Länderübergreifen-
de Hochwasserportal ist im Inter-
net unter www.hochwasserzentra-
len.de erreichbar.

Warndienst per Internet
Behörde beschreitet neue Wege

Yoga-Tageskurse
■ (mk) Harburg. Unter der Leitung 
der Himalaya Institut-Absolventin
Silke Möbus fi nden am 17. Septem-
ber und 3. Dezember von 10 bis 13
Uhr Yoga Tageskurse im vereinsei-
genen Gymnastikraum des SV Grün-
Weiß Harburg im Langenbeker Weg

1 c statt. Das Thema Faszien erfreut
sich augenblicklich ausgesproche-
ner Beliebtheit. Wie aber sind Faszi-
en aufgebaut, welchen Zweck erfül-
len sie? Warum sind Faszien wichtig
zur körperlichen Gesunderhaltung?
Bei den Tageskursen soll keine der
Fragen off en bleiben. Die Teilnah-
megebühr beträgt 20 Euro. Anmel-
dungen in der GWH-Geschäftsstelle 
unter Tel. 7607779 oder per Mail
an info@gwharburg.de.

Übungsleiterin Silke Möbus

che. Wo-
mit  s ie 
verziert 
ist, rich-
tet sich 
n a c h 
dem Ge-
schmack 
des Kin-
des. Ei-
n e m 
Miss-Kit-
t y - F a n 
werden Sie keine Bärchen zumu-
ten. Kaufen oder selber machen? 
Das Angebot ist riesig. Leider auch 
die meisten gekauften Tüten. Bis zu 
100 cm Länge wollen gefüllt wer-
den. Das kann schwer werden, so-
dass Ihr Kind das Monstrum nicht 
lange tragen kann. Sollte es aber, 
denn Mutti wird ja nicht einge-
schult. Wie lässt sich das regeln?
Anders als zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, als die Schultüten zur Ver-
süßung des Schulanfangs erfunden 
wurden, werden Sie nicht nur Sü-
ßes hineingeben, sondern auch klei-
ne Geschenke, die für den Schul-

alltag nützlich sind. Von diesen 
kleinen Gaben können Sie Abbil-
dungen hineintun und die Gegen-
stände selbst zu Hause überge-
ben. Das spart Gewicht. Füllen Sie 
bitte auch kein Obst hinein, das 
nimmt gemein viel Platz ein und 
bekommt der Tüte schlecht. 
Schon vor den Ferien wird auch 
der erste Elternabend stattfi nden. 
Hier erfahren Sie, welche Anschaf-
fungen anstehen: Hefte, Stifte, Um-
schläge. Sportzeug... Erfragen Sie, 
was Sie wissen müssen. Gibt es 
ein Mittagessen und Nachmitt-
gasbetreuung oder ist die Schu-
le um 13 Uhr beendet? Wenn Sie 
berufstätig sind, ist das wichtig 
für Ihre Planung. Wenn Sie dann 
zwei Stunden später kreuzlahm 
vom Sitzen auf den Kinderstüh-
len im Klassenraum wieder auf-
stehen, bedenken Sie, dass jetzt 
ein neuer Zeitabschnitt beginnt. 
Schulzeit. Machen Sie Ihrem Nach-
wuchs klar, dass er selbst für sein 
Lernen verantwortlich ist. Unter-
stützen Sie, fordern und fördern 
Sie. Es hängt auch von Ihnen ab, 
wie erfolgreich die Schulzeit ver-
läuft und abgeschlossen wird. 
Und: Herzlichen Glückwunsch! 
Bis hierher haben Sie es schon ge-
schaff t. Nun liegen nur noch 10 ‒ 
13 Schuljahre vor Ihnen.

Karin Brose  Foto: privat

■ Pinneberg. Das ganze Jahr über 
Garten und Terrasse nutzen ‒ wie 
das geht? Ganz einfach, fragen Sie 
nach bei Gartenstar22. „Garten ge-
nießen“, lautet hier nämlich das 
Motto von Geschäftsführer Holger 
Klement. 
Gartenstar22, ehemals Blockhaus24 
aus Pinneberg hat schon viele Kun-
den mit seinen Terrassenüberda-
chungen überzeugt und zwar durch 
ein grandioses Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, eine qualitativ hochwertige 
Konstruktion und eine überaus an-
sprechende Optik. Mit der richtigen 
Überdachung können Sie Ihren Gar-
ten das ganze Jahr genießen, denn 
auch bei regen und verschiedenen 
Temperaturen ist es unter einer 

Anzeige

Stilvoll, robust & pfl egeleicht
Terrassenüberdachungen von Gartenstar

■ (traco). Mauern aus Naturstein 
haben einen ganz besonderen Reiz. 
Vielseitig, robust und zeitlos schön 
geben sie Ihrem Garten ein natürli-
ches Flair. Natursteinmauern sind 
seit tausenden Jahren ein prägen-
des Element herausragender Gar-
tengestaltung. Es gibt vielfältige 
Bauweisen und Anwendungen, die 
oft miteinander kombiniert werden 
können. Durch Terrassierung kön-
nen beispielsweise Freifl ächen in 
abschüssigen Gärten besser genutzt 
oder vorhandene Mauern durch 
Verblender verschönert werden. 
Gartenmauern aus Naturstein er-
möglichen eine natürlich ästheti-
sche Strukturierung des Gartens, 
durch Terrassierungen, Nischen, 
Sichtschutz, Böschungsmauern, 
Hochbeete, Kräuterspiralen usw. 
Im Unterschied zu Betonmauern 
werden Natursteinmauern mit der 
Zeit immer attraktiver. „Naturstei-
ne unterstreichen das natürliche 
Flair des Gartens, egal ob es sich 
um einen wild-romantischen Garten 

handelt oder um eine puristisch ge-
staltete Stadtoase. Die unterschied-
lichen Bearbeitungsmöglichkeiten 
der Mauersteine (gebrochen, gesägt, 
naturbelassen usw.) ermöglichen va-
riable Gestaltungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel Trockenmauern, dop-
pelschaliges Mauerwerk oder die 
Verarbeitung der Mauersteine mit 
Mörtel“, meint Kristina Klösser von 
der Traco Manufactur. 

„Die deutschen Natursteinklassiker 
sind für Gartenmauern hervorra-
gend geeignet. Travertin, Kalkstein, 
Sandstein und Dolomit haben sich 
seit Jahrtausenden als Mauersteine 
bestens bewährt. Augustus Dolomit® 
wurde beispielsweise schon beim 
Bau des römischen Limes vielseitig 
verwendet“, meint Kristina Klösser 
von der Traco Manufactur. Mehr da-
zu über: www.traco-manufactur.de 

Gartenmauern aus Naturstein
Vom Hochbeet bis zum Sichtschutz

Mauern aus Naturstein haben einen ganz besonderen Reiz. Foto: traco

Überdachung von Gartenstar22 
nun gemütlich.
Wer es besonders geschützt ha-
ben möchte, kann zusätzlich zur 
Überdachung eine Glasschiebetür 
mit einer Seitenwand aus Alumini-
um wählen. sogar ein komplettes 
Gartenzimmer kann bei Garten-
star22 bestellt werden. „Wir stel-
len alles nach Maß her, so, dass 
es Ihren persönlichen Wünschen 
entspricht“, so Holger Klement. 
Terrassenüberdachungen aus Alu 
von Gartenstar22 sehen nicht nur 
stilvoll aus, sondern sind auch be-
sonders robust und pfl egeleicht.
Gestrichen werden müssen sie 
nicht, eine Reinigung genügt voll-
kommen. 35 Standardmaße in ver-
schiedenen Baupaketen inkl. einer 
Montage-CD sind erhältlich. So ist 
die Selbstmontage ein Kinderspiel.

Terrassenüberdachungen aus Alu von Gartenstar22 sehen nicht nur stil-
voll aus, sondern sind auch besonders robust und pfl egeleicht. Foto: ein
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Schwindel ist behandelbar

Die Ursache 
für Schwindel-
beschwerden

Das Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behindern, 
kommen Gleichgewichts-
informationen fehlerhaft 
im Gehirn an. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. Bei 
akuten, plötzlichen Schwin-
delbeschwerden sollten 
Sie unbedingt einen Arzt 
aufsuchen. Mit zunehmen-
dem Alter treten solche 
Beschwerden häufi ger auf. 
Langersehnte Hilfe kommt 
nicht aus den Chemielabors 
der Pharmariesen, sondern 
aus der Natur: Taumea 
(Apotheke, rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe 
Wissenschaft ler entdeckten 
einen speziellen Dual-Kom-
plex zweier Arzneistoff e, der 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen kann (Taumea). Die-
ser Dual-Komplex setzt sich 
zusammen aus den beiden 
Arzneistoffen Anamirta 
cocculus und Gelsemium 
sempervirens. Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern.1 Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-
menheit und Angstgefühle 
abmildern und beruhigend 
auf das Nervensystem wir-
ken.2 Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 
können  eff ektiv bekämpft  
werden. 

Überzeugende 
Wirkung

Verwender berichten, dass 
erste positive Eff ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 
100 % natürlich und gut ver-
träglich ist. Eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde. Es sind 
weder  Neben- noch Wech-
selwirkungen bekannt. Sie 
können Taumea also einfach 
einmal testen. Fragen Sie da-
her in der Apotheke gezielt 
nach Taumea.

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen leiden täglich unter Schwindelbeschwerden. 

Doch dank moderner Forschung gibt es ein natürliches Arzneimittel, das ohne 
bekannte Nebenwirkungen bei Schwindelbeschwerden helfen kann.

Gesunde 
Haut? 
Sie leiden häufi ger an 
Hautproblemen? Viele 
Betroff ene tragen Sal-
ben und Cremes auf, die 
von außen helfen sollen. 
Doch oft  vergeblich.

Was viele nicht wissen: 
Mit Mikrokulturen kön-
nen Sie aus dem Darm 
heraus eine gesunde 
Haut fördern. Die Ur-
sache für Hautstörun-
gen liegt nämlich häufi g 
im Darm. Denn wenn 
die Darmfl ora aus dem 
Gleichgewicht ist, äußert 
sich dies oft  in einem ge-
störten Hautbild. Genau 
hier setzt Kijimea Derma 
an: Kijimea Derma 
enthält Biotin und 
 Ribofl avin, die eine ge-
sunde Haut fördern. Zu-
sätzlich enthält Kijimea 
Derma den einzigar-
tigen Bakterienstamm 
L. salivarius FG01.

Zur Vorlage für 
die Apotheke.
PZN 07241190
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■ (mk) Neugraben. Die Bürgerin-
itiative (BI) Neugraben-Fischbek 
begrüßt die Einigung, die in den 
Verhandlungen zwischen den Ini-
tiatoren der Volksinitiative „Ham-
burg für gute Integration“ und den 
Vorsitzenden der Regierungsfrak-
tionen der Bürgerschaft Hamburg 
erzielt wurde. Vor allem fühlt sich 
die BI durch den Kompromiss in ih-
rer bisherigen Auff assung bestätigt.
Nach monatelangen Verhandlungen 
hatten sich Rot-Grün und die Volks-
initiative auf folgende Punkte ge-
einigt: Schließung prekärer Unter-
künfte bis 2017, 3x300 Regel: 300 
Unterkünfte in Hamburg mit ab 
2019 durchschnittlich 300 Plätzen 
und maximal 300 Bewohnern für 
neugeplante Unterkünfte, Entwick-
lung eines Hamburger Verteilungs-

schlüssels unter anderem auf Basis 
des Schlüssels der BI Neugraben-
Fischbek, Anstrengungen und um-
fangreiche Maßnahmen zur Schaf-
fung von ausreichend Wohnraum, 
Entwicklung eines Masterplanes 
Integration mit messbaren Integra-
tionskennziff ern und zehn weitere 
Bürgerverträge mit lokalen Lösun-
gen, inhaltlich ähnlich dem Bürger-
vertrag, heißt es in einer Presse-Mit-
teilung der BI.
Für den Stadtteil Neugraben-Fisch-
bek bedeutet diese Einigung wenig 
Änderung, da alle elf geschlossenen 
Bürgerverträge Vorrang vor der Ge-
samteinigung haben. Daher bleibe 
es bei den beschlossenen Unterbrin-
gungshöhen und Laufzeiten, aber 
auch bei der Einigung, keine wei-
teren Unterkünfte in den Stadttei-

len Neugraben-Fischbek und Haus-
bruch zu errichten. Darüber hinaus 
kommen die Vereinbarungen zum 
Thema Integration sowie zum The-
ma Standards der Unterbringung 
dem Stadtteil zusätzlich zugute, so 
die BI.
Die BI begrüßt es, dass die Bezirks-
verwaltung nun das Thema Bür-
gerbeteiligung ernst nimmt und 
eine Veranstaltungsreihe „Entwick-
lungsperspektive 2025 Neugraben 
Fischbek“ anbiete, die sich mit der 
Entwicklung und den Problemen 
des wachsenden Stadtteils ausei-
nandersetzt. Die erste Veranstal-
tung fi ndet am 20. Juli um 19 Uhr 
im BGZ Süder elbe statt und hat den 
Schwerpunkt „Wohnen und Städte-
bau“. Weitere Veranstaltungen mit 
Schwerpunkt „gesellschaftliche In-

frastruktur“ und „Nahversorgung, 
Verkehr, Sicherheit“ folgen im Sep-
tember.
Die BI ruft alle Einwohner Neu-
graben-Fischbeks auf sich die Zeit 
zu nehmen und die Zukunft des 
Stadtteils mitzugestalten. Der Auf-
ruf steht unter dem Motto „Wann-
WennNichtJetzt“
Orga-Mitglied Björn Greve erklärt 
dazu: „Die Einigung mit der Volks-
initiative ist ein guter Tag für Ham-
burg. Es wurden ,schmerzhafte 
aber machbare‘ Lösungen für bei-
de Seiten gefunden und ein Volks-
entscheid zum Thema Flüchtlinge 
verhindert. Nun beginnt die eigent-
liche Arbeit der Umsetzung und das 
Nachhalten der Vereinbarungen. Die 
Einigung erfüllt auch die letzte For-
derung der Bürgerinitiative nach ei-
ner fairen Verteilung innerhalb der 
Stadt. Es wird ein Hamburger Ver-
teilungsschlüssel entwickelt, der als 
Orientierung den Schlüssel der BINF 
heranziehen soll. Dieser soll die 
Schaff ung von neuen dezentralen 
und kleineren Unterkünften dorthin 
lenken, wo noch wenige Flüchtlinge 
integriert werden. Für Neugraben-
Fischbek ändert die Einigung nur 
in wenigen Themen, die Ergebnisse 
des Bürgervertrages bleiben vorran-
gig und verbindlich.“
Orga-Mitglied Sven Blum ergänzt: 
„Im Laufe der Flüchtlingskrise wur-
den viele Themen kritisch disku-
tiert und Kompromisse gefunden. Es 
wurden aber auch viele Gelder be-
reitgestellt, u.a.: Wohnungsbauför-
dermittel, Quartiersfördermittel, 
Förderungen für Integrationspro-
jekte, sowie die Haushaltserweite-
rungen der Stadt Hamburg. Es schei-
tert also nicht am Geld, vielmehr gilt 
nun auch sinnvolles mit diesem Geld 
anzustellen.“

„Nun beginnt die eigentliche Arbeit!“
Flüchtlings-Unterbringung: BI begrüßt Einigung

Volksinitiativen-Chef Klaus Schomacker (2.v.l.) und BI-Sprecher Björn Greve (r.) auf einer Demonstration in Neu-
graben.  Foto: mk

■ (mk) Meckelfeld. Dem Veteri-
närdienst des Landkreises Har-
burg wurde ein weiterer Fall von 
Amerikanischer Faulbrut bei einem 
Bienenvolk in Seevetal-Meckelfeld 
gemeldet. „Es handelt sich hier 
um eine Ansteckung, die vermut-
lich im Hamburger Raum erfolgte, 
wo im Juni ein Fall von Faulbrut 
amtlich festgestellt wurde. Damit 
steht er nicht unbedingt im Zu-
sammenhang mit bisher angezeig-
ten Ausbrüchen der Bienenseuche 
im Kreisgebiet“, erläutert Dr. Ast-
rid Krüger, Leiterin des Veterinär-
dienstes der Kreisverwaltung. Die 
Bienenkrankheit ist für Menschen 
völlig ungefährlich. Auch der Ver-
zehr von Honig befallener Bienen 
ist unschädlich.
Zum Schutz nicht erkrankter Bie-
nen wird ein Sperrbezirk in Seeve-
tal rund um das betroff ene Bienen-
volk festgesetzt, der am Freitag, 
15. Juli 2016, in Kraft tritt. Das ge-
schieht unabhängig von den bis-
her festgestellten Fällen im Bereich 
Tostedt, Trelde und Kakenstorf, für 
die mit Veröff entlichung der Vete-
rinärbehördlichen Verfügung ab 
8. Juli 2016 ein zusammengefass-
ter Sperrbezirk eingerichtet wurde.
Die Grenze des Sperrbezirks um-
fasst im Norden Seevetals einen 
Teil von Groß Moor und verläuft 
über Großmoordamm von der Lan-
desgrenze Hamburg/Niedersach-
sen in östliche Richtung über Frie-
senweg, Rehmendamm, Grüner 
Damm, Deichstraße bis Zur Vieh-
trift in Hörsten weiter bis zur See-
ve, fl ussaufwärts unter dem Ran-
gierbahnhof Maschen hindurch 
bis zur Seevetalstraße. Von dort 
in nord-westliche Richtung bis Am 
Klärwerk. Anschließend den Stra-
ßen Am Klärwerk, Auf dem Kamp, 

Lohe und Winsener Landstraße 
bis zur Landesgrenze Niedersach-
sen/Hamburg folgend und weiter 
entlang der Landesgrenze bis zum 
Ausgangspunkt. Bis zur Aufhebung 
des Sperrbezirkes dürfen bewegli-
che Bienenstände nicht von ihren 
aktuellen Standorten entfernt wer-
den. Das gilt ebenso für Bienen-
völker, einzelne lebende oder tote 
Bienen, Waben, Wabenteile, Wa-
benabfälle, Wachs, als Bienenfutter 
vorgesehener Honig, Futtervorrä-
te, Bienenwohnungen und benutz-
te Geräte. Außerdem dürfen keine 
Bienenvölker oder einzelne Bie-
nen in das Gebiet gebracht werden. 
Die Amerikanische Faulbrut ist in 
Deutschland anzeigepfl ichtig und 
befällt lediglich Bienen. Alle Imker 
‒ auch außerhalb der Sperrbezir-
ke ‒ sind nach Bienenseuchenver-
ordnung verpfl ichtet, ihre Bienen-
haltung der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Die Kreisverwaltung 
weist darauf hin, dass insbeson-
dere alle Bienenhalter innerhalb 
des Sperrgebiets die Anzahl und 
Standorte ihrer Völker unverzüg-
lich an das Veterinäramt melden 
müssen. Alle in den Sperrbezirken 
registrierten Bienenhalter wurden 
schriftlich vom Veterinärdienst 
des Landkreises Harburg infor-
miert und auf die erforderlichen 
Einschränkungen und Maßnah-
men im Umgang mit den Bienen-
völkern hingewiesen.
Die vollständige Allgemeinverfü-
gung zum Sperrbezirk sowie ei-
ne Karte fi ndet sich unter www.
landkreis-harburg.de (Suchbegriff  
„Faulbrut“). Fragen zum Sperrge-
biet und zur Bekämpfung der Bie-
nenerkrankung beantwortet der 
Veterinärdienst der Kreisverwal-
tung unter der Tel. 04171 693466. 

Nun auch in Meckelfeld
Amerikanische Faulbrut breitet sich aus
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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

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

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

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

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei

Maler- und Tapezierarbeiten

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Schornsteinfeger

FENSTERGITTER

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens
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■ (mk) Moorburg. Wie weit sind ei-
gentlich die Bauarbeiten des Neu-
bau-Projektes Neue Bahnbrücke 
Kattwyk (NBK) gediehen? Der RUF 
schaute sich auf der weit verzweig-
ten Baustelle an der Süderelbe um. 
Fazit: Es tut sich einiges. Mit dem 
Bau einer Bahnbrücke nördlich der 
bestehenden Kattwykbrücke wer-
den die Verkehrsbänder Schiene 
und Straße voneinander getrennt 
und damit an die modernen Anfor-
derungen angepasst. Gleichzeitig 
wird das Verkehrsnetz durch die ge-
plante Erweiterung auf die Zukunft 
vorbereitet. Das macht den Neubau 
zu einem bedeutenden Infrastruk-
turprojekt und zu einem wichtigen 
Teil der Hafenentwicklung. Welt-
weit gibt es zurzeit kaum eine ver-
gleichbare Brückenfamilie, was die 
technologischen Ansprüche betriff t. 
Als Bahnbrücke wird die NBK auf 
die Belastungen des heutigen und 
künftigen Schienenverkehrs ausge-
legt sein. Wie vorher die Kattwyk-
brücke, werden sowohl der hafen-

interne Bahnverkehr wie auch alle 
Züge aus dem Westhafen in nord-
östliche Richtung die Hafenquerung 
nutzen. Die Nutzung der Kattwyk-
brücke bleibt damit dem Straßen-
verkehr vorbehalten. Fußgänger 
und Radfahrer gewinnen mit dem 
komfortablen Rad- und Fußweg auf 
dem Brückenneubau eine sichere 
Überquerungsmöglichkeit über die 
Süderelbe, die gleichzeitig eine tolle 
Aussicht über Elbe und Hafen bietet, 
heißt es seitens der Hamburg Port 
Authority (HPA) über das ambitio-
nierte Bauvorhaben.
Die Planung sieht den Bau einer 
rund 287 Meter langen Hubbrü-
cke rund 58 Meter nördlich der 
Kattwykbrücke vor. Mit einer lich-
ten Höhe von NN +53 Meter im 
geöff neten Zustand entspricht die 
Durchfahrtshöhe der NBK der Köhl-
brandbrücke und der vorhandenen 
Kattwykbrücke. Als Dreifeldbrücke 
aus Stahlfachwerk, mit jeweils ei-
nem Maschinenhaus für den Brü-
ckenbetrieb auf den Pylonen der 

Brücke, orientiert sich der Neubau 
architektonisch an der Kattwyk-
brücke und schaff t ein stimmiges 
Gesamtbild. Zusammen mit der 
Kattwykbrücke wird die NBK eine 
prägnante Brückenfamilie bilden ‒ 
architektonisch und technologisch 
ist sie ein absolutes Unikat, das welt-
weit einen neuen Standard setzt, 
betont HPA auf ihrer Internetseite. 
Und weiter: „Mit dem Brückenneu-
bau samt Gleisbau und Oberleitun-
gen sind umfangreiche Baumaßnah-
men in der gesamten umgebenden 
Verkehrsanlage verbunden. Neben 
einem grundlegenden Umbau des 
Verkehrsknotenpunktes Kattwyk-
straße/Kattwykdamm mit Stra-
ßen- und Bahnüberführungen müs-
sen auch der Neue Altenwerder 
Hauptdeich, die Polderwände Ho-
he Schaar und die Sandspülfelder 
Moorburg-Ellerholz an die NBK an-
gepasst werden. Gleichzeitig wird 
die Elektro- und Steuerungstechnik 
der Kattwykbrücke umfassend sa-
niert“, so die HPA.
Seit rund zwei Jahren wird auf der 
westlichen und östlichen Seite der 

Es tut sich einiges
Neue Kattwykbrücke: RUF sah sich auf Baustelle um

Auf der östlichen Seite wird die Straßenführung verändert. 

Vorbereitungen für den Bau der Strompfeiler für die neue Kattwykbrücke 
sind im Gange. Fotos: W. Marsand

■ (pm) Harburg. Wenn die Som-
mertour von NDR 90,3 und dem 
„Hamburg Journal“ am Sonnabend, 
30. Juli, nach Harburg kommt, geht 
es auch um einen guten Zweck. 
Denn von der Stadtteilwette, die 
rund eine Woche vor der Veranstal-
tung bekannt gegeben wird, kann 
ein soziales Harburger Projekt pro-
fi tieren. Gewinnen die Harburger ih-
re Wette, erhält die Cycle Group der 
Flüchtlingshilfe Binnenhafen Har-
burg für ihre Fahrradwerkstatt ei-
ne Spende.
„Das hilft unseren Flüchtlingen aufs 
Fahrrad. Danke Harburg, danke 
NDR 90,3 und Hamburg Journal“, 
so Pensionär Klaus Woith, der das 
Projekt ehrenamtlich leitet.
Direkt am Kanalplatz, dort wo die 
große Sommertour-Feier stattfin-
det, liegt das Wohnschiff  „Transit“. 
Im Februar 2015 bezogen die ers-
ten Flüchtlinge ihre Kabinen an 
Bord des ehemaligen Hotelschiff s. 
Rund 200 Menschen leben aktuell 
auf der „Transit“. Für sie ist die 110 
Meter lange, elf Meter breite und 
14 Meter hohe Folgeunterkunft ein 
hoff nungsvoller Neuanfang. Um die 
Mobilität und damit auch Integrati-
on der Schutzsuchenden in Harburg 
zu erleichtern, gründeten sechs Har-
burger als Cycle Group der Flücht-

lingshilfe Binnenhafen Harburg ei-
ne Fahrradwerkstatt, die in einem
Container auf der Schlossinsel in un-
mittelbarer Nähe des Schiff es liegt.
Gemeinsam mit den Flüchtlingen
sollen hier alte Fahrräder wieder
fi t gemacht werden. Sind sie wieder
verkehrstüchtig, werden sie an in-
teressierte „Transit“-Bewohner ab-
gegeben. Zurzeit wird an 20 Fahr-
rädern gewerkelt. Darüber hinaus
bietet die Werkstattgruppe „Fahr-
unterricht“ für Menschen, die noch 
nicht Rad fahren können.
Sollten die Harburger ihre Stadtteil-
wette gegen den NDR gewinnen, er-
hält die Fahrradwerkstatt vom Som-
mertour-Partner LOTTO Hamburg
eine Spende in Höhe von 1000 Euro,
um Werkzeuge und Ersatzteile wie
Bremsen, Sättel, Ketten und Mäntel 
zu fi nanzieren.
Neben der Stadtteilwette gibt es
am großen Sommertour-Abend von
NDR 90,3 und dem „Hamburg Jour-
nal“ (Sonnabend, 30. Juli) außerdem
erstklassige Live-Konzerte: Manfred
Mann’s Earth Band und die Hot Ban-
ditoz sind dann live auf dem Ka-
nalplatz zu erleben. Anke Harnack
und Christian Buhk moderieren die
Bühnenshow. Das Programm be-
ginnt um 17 Uhr. Der Eintritt zu der
Veranstaltung ist kostenfrei.

Fahrradwerkstatt bedacht
Wetteinsatz für Flüchtlingshilfe 

Klaus Woith in der Fahrradwerkstatt  Foto: kohlhöfer medienbüro/NDR

Schlosserei / Metallbau

Sicherheitstechnik

Süderelbe am Projekt gearbeitet. Im 
ersten Bauabschnitt wird die Anbin-
dung der Eisenbahnbrücke auf der 
Westseite der Süderelbe vorbereitet. 
Der Neue Altenwerder Hauptdeich 

wird auf einem Teilstück durch ei-
ne Spundwand ersetzt. Außerdem 
wird der zukünftige Bahndamm her-
gestellt und das bestehende Stra-
ßen- und Wegenetz um- und aus-
gebaut. Die Bauarbeiten laufen hier 
seit 2015, erläutert die HPA. Mit 
dem zweiten Bauabschnitt wird die 
landseitige Anbindung der neuen 
Brücke auf der Ostseite der Süde-
relbe vorbereitet. Durch das Projekt 
wird der Bahnübergang Kattwyk-
damm/Kattwykstraße aufgehoben. 
Die Bauarbeiten laufen bereits seit 
Mitte 2014. Im dritten Bauabschnitt 
erfolgt die Herstellung des zentralen 
Bauwerks, der Eisenbahnhubbrücke. 
Die Vergabe der Bauleistung erfolgte 
in drei Abschnitten: a) Gründung der 
Strompfeiler, Brückenwiderlager, 
Leitungsdüker, Dalben und Leitwerk; 
b) Überbauten (Hubteil, Seitenfelder, 
Pylone), Maschinentechnik, EMSR-
Technik, Gleisbau und Oberleitung 
im Bereich der Brücke, Richtfeuer 
(Unterfeuer) in Verbindung mit dem 
Ostpylon und c) Betriebsgebäude. 
Der Baubeginn für die Gründung der 
Strompfeiler erfolgte im März 2016, 



++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

  0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Innenkabine 
Meerblickkabine
Balkonkabine

I
Meerblickkabine
Balkonkabine

Innenkabine 
Meerblickkabine
Balkonkabine
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■ (mk) Neugraben. Die Deutschen 
Meisterschaften der Senioren (ab 
Altersklasse M/W 35) fanden in 
diesem Jahr im thüringischen Lei-
nefelde-Worbis statt. Die HNT-
Leichtathletinnen sind mit einer 
tollen Bilanz wieder heimgekehrt. 
Insbesondere Sabine Frommann 
strahlte mindestens genauso wie die 
Goldmedaille, die sie im Dreisprung 
der Altersklasse W40 gewann. Mit 
vier der sechs Sprünge hätte sie 
die Meisterschaft gewonnen, der 
weiteste wurde mit 9,64 m gemes-
sen. Neben dem Titel bedeutet die-
se Weite auch einen neuen Ham-
burger Rekord, den sie um enorme 
80 cm verbesserte. Am ersten Wett-
kampftag sprang sie im Weitsprung 
auf Platz 7.
Ebenfalls am ersten Wettkampftag 
waren Anja Nitsch (W45) und Ste-
phanie Bott (W40) in Aktion. Anja 
Nitsch lief bereits im Vorlauf über 
die 100 m zu neuer persönlicher 
Bestzeit (14,03 Sek.) und qualifi zier-
te sich damit für das Finale der Acht 
besten Sprinterinnen in ihrer Alters-
klasse. Hier lief sie auf Platz 6 und 
zeigte sich voll zufrieden mit diesem 
Ergebnis. Stephanie Bott, die sich 
für das Kugelstoßen für die DM qua-
lifi ziert hatte, stieß die 4 kg schwe-
re Kugel auf 9,20 m, gleichbedeu-
tend mit Platz 5 in der Konkurrenz.
Eine Disziplin, in der es auf eine gu-
te Abstimmung im Team ankommt, 
ist die 4 x 100 m Staff el. Startläufe-
rin Anja Nitsch, Sabine Frommann, 
Regina Reefschläger, Schlussläu-
ferin Stephanie Bott sowie Ersatz-

läuferin Silke Hennings gingen hier 
an den Start und konnten ihre ei-
gene Teambestleitung verbessern. 
Mit 57,37 Sek. liefen sie auf Platz 7.
Eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse zeigt eine sehr positive Bilanz 
der HNT-Leichtathletinnen. Vor dem 
Hintergrund, dass sich alle Teilneh-
merinnen erst am Anfang des Jah-
res das Ziel einer Teilnahme an der 
DM gesteckt haben, sind die Ergeb-
nisse umso höher einzuschätzen. Sie 
waren in jedem Fall so motivierend, 
dass es auch im nächsen Jahr wie-
der zu den Deutschen Meisterschaf-
ten gehen soll. Ein erster Titel muss 
zumindest schon verteidigt werden.

Gold für Sabine Frommann 
HNT-Sportlerin erfolgreich im Dreisprung

Sabine Frommann gewann Gold in 
der Dreisprung-Konkurrenz. 
 Foto: hnt

Oddset-Pokal 2016 /17

Freitag, 22.07., 19 Uhr
Harburger SC ‒ Klub Kosova

Samstag, 23.07., 15 Uhr
Harburger Türksport ‒ Altona-
er FC 1893
RW Wilhelmsburg ‒ FC Süderelbe

Sonntag, 24.07., 9.30 Uhr
Indian Football Hamburg ‒ SV 
Vorwärts 93 Ost
Sonntag 24.07., 11 Uhr
ESV Einigkeit Wilhelmsburg ‒ 
Harburger TB

Sonntag, 24.07., 11.30 Uhr
Moorburger TSV ‒ Standard Alu

Sonntag, 24.07., 12.30 Uhr
FC Veddel United ‒ Bostelbeker 
SV

Sonntag, 24.07.16, 13 Uhr
FTSV Lorbeer Rothenburgsort ‒ 
FC Bingöl 12

Sonntag, 24.07.16, 15 Uhr
Juventude do Minho ‒ SC Hansa 11
FC Kurdistan Welat Spor ‒ HEBC
Fatihspor Hamburg ‒ FC Vikto-
ria Harburg
FC Musa 97 ‒ FC Teutonia 05
TSV Neuland ‒ SC Sternschanze
Dersimspor Hamburg ‒ Buxte-
huder SV
GW Harburg ‒ SVS Mesopotamien
SV Wilhelmsburg ‒ TSV Buch-
holz 08
FSV Harburg-Rönneburg ‒ TuS 
Finkenwerder
Zonguldakspor Hamburg ‒ Inter 
2000
Panteras Negras Harburg ‒ Ver. 
Tunesien HH-Harburg

Sonntag, 24.07.16, 15.30 Uhr
FC Neuenfelde ‒ HNT
FC Dynamo Hamburg ‒ FTSV 
Altenwerder

■ (dn) Neugraben. Die 1. Runde im Oddset-Pokal wird vom 22. bis 
24.Juli 2016 ausgespielt. Nicht dabei ist der Oberligist FC Türkiye, 
der schlicht die Meldefrist versäumte. Hier die Spiele der Südvereine:

■ (mk) Neugraben. Mit Julia 
Schneidler kommt eine erfahrene 
Spielerin für den Mittelblock zum 
VTH. Die 32-jährige Leipzigerin 
spielte zuletzt für Grün-Weiß Eims-
büttel in der Regionalliga und will 
nun nochmal in der 2. Bundesliga 
angreifen: „Als mir die Chance ge-

boten wurde, mich sportlich noch 
einmal wirklich weiterzuentwickeln, 
musste ich nicht lange überlegen. 
Den Ehrgeiz für die zweite Liga ha-
be ich und den Willen es auszupro-
bieren ebenfalls. Außerdem bin ich 
gespannt auf dieses komplett neu 
zusammengestellte Team. Ich den-
ke, dass wir viel voneinander ler-
nen können und hoff e darauf, dass 
es uns gelingt schnell ein richtiges 
Team zu werden, damit wir eine or-
dentliche Saison spielen können.“ 
Für Trainer Fabio Bartolone ist zum 
einen die Erfahrung von Schneid-
ler, die nebenbei auch noch Beach-
volleyball spielt, ein wichtiger Fak-
tor für die Mannschaft. Ein weiterer 
ist ihre Vielseitigkeit auf dem Feld: 
„Julia hat in ihrer Volleyball-Lauf-
bahn schon nahezu jede Position 
gespielt und kann somit, sollte es 
nötig sein, auf einer anderen Positi-
on einspringen. Diese Erfahrungen 
kommen zudem auch ihrem Spiel-
verständnis zugute.“

Julia Schneidler kommt
Weitere Verpfl ichtung für das VTH

Mit Julia Schneidler kommt eine er-
fahrene Spielerin für den Mittel-
block zum VTH.  Foto: VTH/Lehmann

■ (dn) Harburg. Der Fußball-Ober-
ligist TSV Buchholz 08 gewinnt das 
Endspiel um den 52. Harburg-Po-
kal mit 3:2 gegen den Bezirksligis-
ten vom Harburger TB. In der Vor-
runde hatte der zwei Klassen tiefere 
HTB mit dem gleichen Ergebnis 
noch gewonnen. 
Buchholz ging mit 1:0 durch Jan-Ni-
klas Schulga in Führung. Der Dop-
peltorschütze Dominik Fornfeist er-
höhte zur 3:0-Führung und erzielte 
insgesamt elf Treff er und kratzte so-
mit am Uralt-Rekord von Ingo Brus-
solo, dem in seiner langen Karriere 
einmal zwölf Tore beim Harburg-Po-
kal gelangen.
In der zweiten Halbzeit wurde es 
noch einmal spannend. Schiedsrich-
ter Mert Görül (FC Türkiye) erkann-
te einen Treff er von Alexandro Pato 
nicht an und entschied in der 65.Mi-
nute plötzlich auf Tor für den HTB. 
Kerim Eken stocherte den Ball an-
geblich über die Linie, der Ball hat-
te aber die Torlinie nicht überschrit-

ten. Nach einem Foul an Alexandro 
Pato verwandelte HTB-Kapitän Ste-
fan Sawiel den fälligen Elfmeter zum 
3:2. Der HTB hätte durchaus noch 
zum 3:3 Ausgleich kommen können, 

Buchholz holt Harburg-Pokal 
HTB verpasst Sensation im Endspiel 

Der Sieger des Harburg-Pokals 2016: Oberligist TSV Buchholz 08 

Der Neuzugang Jan-Niklas Schulga vom TSV Buchholz 08 erzielte das 1:0. 
In dieser Szene wird sein Schuss jedoch abgeblockt.  Fotos: dn

■ (mk) Bostelbek. Nach dem Klas-
senerhalt in der Fußball-Kreisli-
ga hat sich der Bostelbeker SV zu-
sätzlich zum neuen Trainer Heiko 
Brandenburg mit neun Spielern 
verstärkt. „Ich erwarte eine hung-
rige junge Mannschaft, die Lust 
auf Neues hat. Ich glaube, dass 
eine Menge Potential im Team 
steckt.“
Der Verein vom Alten Postweg 
konnte Felix Burow (Vereinigung 
Tunesien), Moritz Burow (Vereini-
gung Tunesien), Hakim Balabbad 
(Moorburger TSV), Eduard Khelm 
(HNT), Sascha Feder (Vereinslos), 
Daniel Eduardo Martinez Gosalvez 
(Vereinslos), Carlos Campoamor 
(Vereinslos), Giorgi Jimsheleishvili 
(Vereinslos), Roman Brumm (TSG 
Niederfüllbach) und Leve Börge-
bremer (SG Lühe) für sich gewin-
nen. Weitere Zugänge sind derzeit 

nicht geplant.
Den Verein verlassen werden die 
Spieler Christian Gonzaga da Sil-
va (TSV Neuland) und Okan Özisci-
ler (Vereinslos). Christoph Schmidt 
hat seine spielerische Karriere 
beendet und ist nun Fußballob-
mann und Spielausschussleiter 
beim Bostelbeker SV.
Die neun Neuzugänge des Fußball-
Kreisligisten versprechen reich-
lich Qualität. „Wir haben den Klas-
senerhalt geschaff t. Insgesamt hat 
uns aber die Konstanz gefehlt, dies 
müssen wir die kommende Sai-
son ändern. Es herrscht eine gro-
ße Aufbruchstimmung im ganzen 
Verein. Wir haben Jungs zusam-
men, die genau in unser Konzept 
passen und den Verein auf und 
neben dem Platz gut präsentieren 
werden“, sagt Fußball-Obmann 
Christoph Schmidt.

Mehr Konstanz gefordert
Bostelbeker SV mit Neuzugängen

Christoph Schmidt (Fußball-Obmann), Giorgi Jimsheleishvili, Carlos 
Campoamor, Leve Börgebremer, Hakim Balabbad, Daniel Eduardo Mar-
tinez Gosalvez und Heiko Brandenburg hoff en für die kommende Sai-
son auf eine konstantere Leistung als zuletzt. Foto: ein

ten. Eine Szene, die stark an Frank 
Mill erinnerte, der 1986 im Spiel 
BVB ‒ Bayern München ebenfalls 
nur den Pfosten und nicht das lee-
re Tor traf.

Kapitän Lukas Kettner vom TSV
Buchholz 08 nahm die riesige
Trophäe von Sandra Becker vom
Hauptsponsor Sparkasse Harburg-
Buxtehude entgegen. 

die Chancen durch Pato und Rem-
mer wurden jedoch nicht genutzt. 
Kurz vor Schluss traf Robin 
Hünbner von Buchholz nicht ins 
leere Tor, sondern nur den Pfos-



SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

 
Neues Musterhaus
in 21147 Hamburg-Neugraben, Randweide 1,  
IBA-Wohnquartier, Navi: Torfstecherweg

Besichtigen Sie Hamburgs  
erstes »KfW-40-Plus-Haus«!

 Bis zu 85% weniger Endenergie als ein aktuelles EnEV-Haus
 KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus
 Photovoltaikanlage von SunPower
 TESLA-Powerwall-Hausbatterie
 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom

Musterhaus-Öffnungszeiten: 
Do. bis So. 10 bis 17 Uhr oder auf Anfrage (Telefon: 040 70381540)

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
Gerd-Heinssen-Straße 2
Telefon: 04163 80990 
www.viebrockhaus.de

Grundstücke
Stelle/Ashausen, voll erschlos-
senes, 869 m² großes und wunde-
rschönes Baugrundstück in der
Nähe des Mühlenteichs. KP €
156.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!! Airbus-
ingeneur sucht im Hamburger Sü-
den DHH, RH od. EFH bis EUR
450.000,- Kaufpreis. Wir bewerten
Ihre Immobilie innerh. v. 48 Std.
kostenlos. Loch & Braunsdorf Im-
mobilien www.LBimmobilien.com
Tel. 432 624 34 Ihr VK-Experte
mit Sitz im Harburger Binnenhafen-
/geprüftes Mitglied im IVD.

Immobilien-Gesuche
Haus zum Renovieren gesucht!
Handwerklich begabte Familie
sucht in familienfreundlicher Lage
ein gepflegtes EFH/DHH/RH. Ger-
ne mit Garage oder PKW-
Stellplatz. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

Immobilien-Gesuche
Reihenhaus gesucht. Aurubis-
Mitarbeiter sucht ein gemütliches
RH/REH mit 90-130 m² und min-
destens 3 Zimmern, südlich der
Elbe. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bis ca. € 500.000,- gesucht. Jun-
ger Allgemeinmediziner mit Familie
sucht ein schönes, großzügiges
Haus mit 2 Bädern in guter Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Geologe sucht ein schönes neu-
es Zuhause mit mind. 3 Schlaf-
zimmern und max. 30 Min. Fahrt-
zeit zu den Elbbrücken (Arbeits-
weg). Provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Polizeibeamter sucht für sich und
seine kleine Familie eine DHH
oder ein EFH mit gepfl. Garten in
kinderfreundl. Lage. Provisionsfrei
für Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eigentumswohnung im Hochpar-
terre, schön im Neubau, was will
man mehr?! 3 Zimmer, Wfl. ca.
103 m², Balkon, barrierefrei, offene
Küche, KP € 298.000,- + € 19.000
TG-Stellplatz, courtagefrei,
E: 34 kWh-A-BHKW-fossil.
Tel. 040 / 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Keine Frage, Eigentumswohnung
in der obersten Etage! 3 Zi., Wohn-
fläche ca. 105 m², Balkon, barrie-
refrei, KfW-70 Standard, Kaufpreis
€ 325.000,-, courtagefrei.
E: 34 kWh-A-BHKW-fossil.
Tel. 040 / 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Hausbruch, gepflegte DHH mit 2
Wohneinheiten, 190 m² Wfl., EBK,
Keller, Garage und schöner Gar-
ten. Bj. 1937/ Anbau 1965, B: 247
kWh (m²a), Kl. G, Öl-ZH, KP €
450.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von wuelfing-immobilien.de

Wilstorf, gepflegtes, modernisier-
tes 1-2 Familienhaus, 120 m² Wfl.,
4 Zi., mod. EBK, Keller und schö-
nes Grundstück. Bj. 1930, B: 135
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP €
345.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, großzügige, helle
3-Zi.-Whg. mit 110 m² Wfl., einer
modernen EBK und schönem Bal-
kon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 170.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
3-Zi.-Whg. gesucht, Ehepaar aus
Neu-Wulmstorf sucht nach Haus-
verkauf sonnige Eigentums-
wohnung mit Balkon zum Herbst/
Winter 2016. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal-Maschen, kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135 kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl: E, KP
€ 280.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Mietgesuche
Nichtraucherin sucht 2,5-Zimmer-
Wohnung in Heimfeld.
Tel. 0176/ 69 47 11 13

Vermietungen
2-Zi.-Hausmeisterwohnung,
Hörstener Str., EG, 46 m², kom-
plett saniert, an 1 Person abzu-
geben. Böden, Bad, Küche, Fens-
ter neu. Ab sofort frei für € 470,- +
NK, 3 MM Kaution.
Tel. 0157/ 70 07 04 63, 9-17 Uhr

Vermietungen
Ausblick ins Grüne, schick und
modern, diese 3-Zi.-Wohnung ge-
fällt Damen und Herren. Wfl. ca. 95
m², barrierefrei, EBK, Fußboden-
heizung, Balkon, KfW-70 Standard,
KM € 997,50 + NK + TG-Stell-
platzmiete und Kaution. Energie-
kennwert: 34 kWh-A-BHKW-fossil.
Frei nach Absprache.
Tel. 040 / 79 09 06 20,
www.proehl-immobilien.de

Harburg Zentrum, 3-Zi.-Whg., 65
m², Balkon, neu renoviert, € 850,-,
komplett möbliert, Aufpreis von €
4800,-, frei. Tel. 0151/ 29 01 33 90

Wilstorf, 3-Zi.-Whg. in 2FH, EG,
55 m², FBH, GEH, EBK, Garten, €
680,- + NK € 85,-, Kaution 3MM,
frei ab 1.10. Tel. 0157/ 76 06 10 42

Eißendorf, Büro oder Lager, Hin-
terhof, 25 m², EBK, D-Bad, € 350,-
inkl. BK. Tel. 0171/ 182 64 68
oder 040/ 796 74 74

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (mk) Süderelbe. Gute Nachbar-
schaft erfordert das Engagement 
jedes Einzelnen. Dies langfristig zu 
fördern, hat sich das Wohnungsun-
ternehmen Sahle Wohnen in seinem 
„Wohnklima“-Leitbild zum Ziel ge-
setzt. Bereits seit zehn Jahren ist das 
von Inhaber Albert Sahle entworfe-
ne Leitbild nun richtungweisend für 
die gesamte Unternehmensgruppe. 
Anlässlich dieses Jubiläums hatte 
Sahle Wohnen seine Mieter im Früh-
jahr erstmals aufgerufen, ihre be-

sonders engagierten Nachbarn im 
Rahmen eines Wettbewerbs „Dan-
ke, lieber Nachbar!“ zu nominieren. 
In über 40 Städten nannten die Mie-
ter insgesamt 60 Lieblings-Nach-
barn, die eine Auszeichnung für 
ihr vorbildliches Engagement ver-
dient hätten. 
Im Juni entschied die Jury einstim-
mig, dass die Sahle-Mieterin Jani-
ne Stöhr aus der Sahle-Wohnanla-
ge am Nüßlerkamp 19a in Hamburg 
den Hauptgewinn des Wettbewerbs 

Anzeige

Hauptgewinn für Engagement
Sahle-Mieterin Janine Stöhr geehrt

Sahle Wohnen-Kundenbetreuerin Iwonn Passehl (l.) übergab am 24.6. die 
Gewinnurkunde an Janine Stöhr (2.v.l.) und ihre Kinder in Hamburg. 

Die Jury hat einstimmig entschieden (v.l.): Geschäftsführer Albert Sahle, 
Wohnmanagement-Assistentin Monika Roters-Rosenbrock, Unterneh-
mensberater Alexander Kaluza, Parea-Geschäftsführerin Doris Lenk und 
Parea-Beiratsmitglied Heinz Beumer. Fotos: ein

■ (mk) Neugraben. Das Bezirksamt 
Harburg lädt Bürger aus Neugra-
ben-Fischbek ein, sich über Entwick-
lungsperspektiven ihres Stadtteils 
zu informieren. Hierzu startet ei-
ne dreiteilige Veranstaltungsreihe, 
die am 20. Juli um 19 Uhr im BGZ 
Süder elbe, Am Johannisland 2 ‒ 4, 
durch Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch eröff net wird.
An diesem Abend stehen die The-
men „Städtebau, Wohnen und 
Wohnumfeld“ im Mittelpunkt. 
Im ersten Teil der Veranstaltung 
werden Referenten über die neu-
en Quartiere berichten. Der zwei-
te Teil des Abends lädt die Teilneh-
mer ein, an Thementischen eigene 
Anregungen und Bedenken einzu-
bringen, die für die Gestaltung des 
geplanten Fördergebiets herangezo-

gen werden. Hintergrund: Durch die
drei großen Neubauquartiere Vogel-
kamp Neugraben, Fischbeker Ree-
then und Fischbeker Heidbrook so-
wie die Flüchtlingsunterkünfte Am
Aschenland und an der Cuxhavener 
Straße wird der Stadtteil Neugra-
ben-Fischbek um rund 10.000 Ein-
wohner wachsen. Das Bezirksamt
Harburg plant aus diesem Grund die
Einrichtung eines neuen Förderge-
biets der Integrierten Stadtteilent-
wicklung.
Weitere Veranstaltungen finden
statt am: 6. September, Schule
Ohrnsweg, Aula, Ohrnsweg 52, The-
ma „Gesellschaftliche Infrastruktur“
und am 20. September BGZ Süderel-
be, Aula, Am Johannisland 4, The-
ma „Nahversorgung, Verkehr, Si-
cherheit“, jeweils von 19 bis 21 Uhr.

Infos über Neubaugebiete
Veranstaltung am 20. Juli im BGZ

Auch die Entwicklung des „Elbmosaik“ wird thematisiert. Foto: mk

„Danke, lieber Nachbar“ verdient 
hat. 
Vorgeschlagen wurde Janine Stöhr 
von ihrer Nachbarin Alexandra Pa-
landrani, weil Janine Stöhr sehr viel 
gebe. Die Familie achtet da rauf, dass 
der Spielplatz sauber ist, nimmt Pa-
kete an und hilft anderen bei der 
Betreuung der Kinder. Stöhr passt 
trotz drei eigener Kinder auf andere 
Kinder auf, lädt sie zum Essen oder 
Übernachten ein. Sie backt Waff eln, 
schenkt Blumen zum Geburtstag und 
hilft beispielsweise auch beim Tra-
gen von Kinderwagen und Spielzeug. 
Die Jury fi ndet besonders herausra-
gend, dass Janine Stöhr sich als jun-

ge Mutter mit drei Kindern von sich 
aus engagiert. „Sie lebt vor, wie ich 
mir gute Nachbarschaft vorstelle“, 
lobt Sahle Wohnen-Geschäftsfüh-
rer Albert Sahle. Janine Stöhr ver-
mittelt Werte von Sauberkeit, Ord-
nung, Hilfe und Gemeinschaft und 
bezieht dabei die gesamte Mieter-
schaft mit ein. Sie baut Vertrauen 
auf, wird von den Nachbarn akzep-
tiert und macht Dinge, die für viele 
nicht selbstverständlich sind. Als Ge-
winn erhält Familie Stöhr von Sahle 
Wohnen einen Familienausfl ug ins 
Legoland in Dänemark im Wert von 
1.000 Euro. „Wir freuen uns riesig“, 
jubelt Janine Stöhr.



Ihr Ansprechpartner
René Rudolph
> www.de.rhenus.com/karriere

Rhenus SE & Co. KG
Niederlassung Hamburg-Harburg
Am Holz 1
21629 Neu Wulmstorf

Für ein neues Kundenprojekt an unserem Standort im Industriegebiet Rade-Mienenbüttel (Neu Wulmstorf) bieten wir Ihnen 
ab September 2016 die Chance als

Lagerarbeiter / Kommissionierer / Staplerfahrer (w/m) in Vollzeit, Teilzeit 
oder auf 450-€-Basis

Versprechen, auf die Sie zählen können.
Mit Rhenus ist man permanent auf Wachstumskurs. Das eröffnet langfristige Perspektiven für verschiedene Fachkräfte und 
 Quereinsteiger. Wir lieben es pragmatisch und unkompliziert, unterstützen außerdem Offenheit und Fairness, Kollegialität und 
Teamarbeit. Dabei gehören Eigeninitiative und Machermentalität ebenso zu uns wie Stabilität und Weitblick: Sie machen uns 
gemeinsam stark für die Zukunft. Klingt nach handfesten Chancen für engagierte Profis? Genau so ist es.

Herausforderungen, an denen Sie wachsen.
�  Zu Ihren Aufgaben gehören das Be- und Entladen von 

Lkw sowie das Kommissionieren und Umpacken von 
 kleinteiligen Artikeln.

�  Im Wareneingang und Warenausgang meistern Sie 
 sämtliche Arbeiten mit Frontstaplern, Schubmaststaplern 
und Kommissioniergeräten.

�  Natürlich achten Sie bei allen Abläufen stets konsequent 
auf die Einhaltung der geltenden  
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften.

Qualifikationen, mit denen Sie weiterkommen.
�  Idealerweise haben Sie eine Ausbildung zur Fachkraft für 

Lagerlogistik oder zum Fachlageristen sowie Know-how im 
Umgang mit Gefahrstoffen.

�  Sie besitzen einen unbeschränkten Berechtigungsschein 
zum Führen und Bedienen von Flurförderzeugen, Staplern, 
Kommissioniergeräten.

�  Einschlägige Erfahrung im Logistikbereich sowie eine 
sichere Fahrpraxis auf dem jeweiligen Flurförderzeug 
zeichnen Sie aus.

�  Nicht zuletzt sind Sie bereit zum Einsatz im 
 Wechselschichtdienst.

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in 

 Eißendorf, Heimfeld, Rönneburg, Wilstorf 
und Harburg-City

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. Ihr Ansprechpartner ist Frau Julia Usatenko unter Tel. 
(040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir suchen per sofort

Sekretärin/Bürokauffrau (m/w) 
mit Berufserfahrung.

Ihre Aufgaben:
– Bearbeitung des Postein- und -ausgangs
– Fristenkontrolle
– Telefonannahme/Besucherempfang
– Allgemeine Büroarbeiten
– Erledigung der allgemeinen Korrespondenz
Zu Ihrer Person:
– Selbstständige Arbeitsweise
– Zuverlässig und verantwortungsbewusst
– Gute Kenntnisse der Offi ce-Anwendungen
– Erfahrung in der Anwendung von DATEV pro
Wenn Sie Interesse an dieser spannenden Herausfor-
derung haben, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbung.

Mit über 50.000 Kunden und 16 Standorten ist B&K der größte deutsche Ver-
tragshändler für BMW und MINI. B&K ist eine Top-Adresse für leidenschaft-

haben. Da guter Service nur von Menschen für Menschen angeboten werden 
B&K

Wir suchen Sie ab sofort für unseren B&K-Standort in als:

 

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus

Gewerbestraße 1 · 21279 Hollenstedt
Telefon 0 41 65 / 21 33 - 0 · www.opel-witt.de 

Wir leben Autos

Wir suchen
dich!

Abschleppwagenfahrer im Angestelltenverhältnis.

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
an: Leben mit Behinderung HH, 

z. Hd. Herr Freiberg, 
Neuwiedenthaler Str. 2, 21147 HH 

oder an thomas.freiberg@lmbhh.de 
Das ausführliche Stellenangebot 

finden Sie unter 
www.wasmitmenschen.org 

Wir suchen für die Betreuung von 
Menschen mit Behinderung

Nachtwache (m/w)
für die Wohngruppe

Neugrabener Dorf
(in Teilzeit 21,18 Stunden pro 

Woche, befristet bis zum 
31.12.2017)

Ihre Aufgaben:
�  Sie übernehmen die nächtliche 

pflegerische Versorgung und 
Betreuung von schwerst- 
behinderten Menschen, sowie 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

Ihr Anforderungsprofil:
�  Sie haben idealerweise Erfahrung 

mit pflegerischen, pädagogi-
schen Tätigkeiten, Erfahrung in 
der Arbeit mit Schwerer- und 
 Mehrfachbehinderung und gute 
EDV-Kenntnisse.

Es erwartet Sie:
�  Ein familienfreundliches 

Unternehmen und eine 
angemessene Vergütung.

Bewerbertag!
am 23.07.16 von 10.00 – 13.00 Uhr  

für Jobs in der

Luftfahrtindustrie!

aba Logistics GmbH aviation
Heykenaukamp 20

21147 Hamburg
Tel. 040-20917-230

Info-aviation@abalogistics.de
www.aba.ag

Sie suchen einen neuen und langfristigen Job in 
Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe? 
Kommen Sie vorbei und informieren sich vor 
Ort! Bringen Sie Ihren Personalausweis mit und 
nehmen Sie an einer Führung zur Besichtigung 
Ihres zukünftigen Arbeitsplatzes teil!

Sie sind
  Staplerfahrer m/w?
  Lagerfachkraft m/w?
  Logistikmitarbeiter m/w?

Fachkräfte für Logistik m/w

Produktionshelfer m/w

Lagerarbeiter/Packerm/w

Gabelstaplerfahrer m/w
Nickel Personaldienstleistung GmbH040 /32901991

BEDIENUNG
freundlich, flexibel
per sofort gesucht

30 Std. wöchentlich

TRUCKER-TREFF
Altenwerder Hauptdeich 22

21129 HAMBURG
040/74000-30 oder 0

Für unser Unternehmen suchen wir

Schlepperfahrer/in 
für landwirtschaftliche Geräte, Radlader, Bagger, etc. 

(mit mindestens FS T)

Gartenbauhelfer/in

Landmaschinen-/Baumaschinenmechaniker/in
Arbeitszeiten von Montag –  Freitag

Bewerbungen bitte schriftlich per Post oder E-Mail an:

R.-P. Meyer – Luhdorf
Luhdorfer Twieten 5 · 21423 Winsen/Luhe  

E-Mail: info@meyer-luhdorf.de

Sicherheitsmitarbeiter (m/w)
und

Mitarbeiter Kundeninformation (m/w)

für Einkaufszentrum in Hamburg-Harburg
oder in der Hamburger Innenstadt

zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.
Bewerbung an: PSS Security Service GmbH

Buxtehuder Str. 21, 21073 Hamburg
oder per Mail: info@pss-services.de

Care People

pluss
ersonalmanagement

Pflegehelfer m/w

Reinigungskräfte (m/w) 
4 – 6 Std./Wo. für Krankenhausreini-
gung in Hamburg-Eppendorf/UKE 
ab sofort gesucht. AZ: 3-Schicht von 
mo. – So. ab EUR 9,80 / Std. Klinik Ser-
vice Eppendorf GmbH, Martinistr. 52, 
20246 Hamburg. ✆ 040-7410-54905, 
Bewerbung an: a. clement@uke.de 

Für den Nahverkehr im Hamburger
Süden suchen wir

Kraftfahrer/in Kl. CE
per sofort für eine langfristige
Tätigkeit in einem netten Team.

Tel. 040 / 75 66 69 16

Nickel Personaldienstleistung GmbH040 /32901991

� Reinigungskräfte m/w

in Teilzeit für 4 bis 6 Std.
Mo. – Fr. ab 16.00 Uhr

Wir suchen in Harburg (m/w)
– Elektriker/Schlosser
– Gas- und Wasserinstallateur
–  Maler und Lackierer
– Staplerfahrer

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Komissionierer m/w
für Hamburg-Billstedt per sofort gesucht!

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

Für unseren Linienverkehr im Landkreis 
Harburg suchen wir ab sofort engagierte

Busfahrer/innen 

wie technisches Verständnis und Umsicht bei der Arbeit.

|  11Der neue RUF  |  Samstag, 16. Juli 2016



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

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

Name
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Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis
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zusätzlich
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Professioneller Telefonservice

Ankauf
Trödel, Pelze, Modeschmuck oder
Objekte aus Nachlässen. Gerne al-
les anbieten, ein Anruf genügt.
Tel. 0176/ 56 52 43 39

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Erotik
Hausbesuche! Aufgeschlossene,
vielseitige, extrem flexible, vollbusi-
ge Exotin, A-Z, deutschsprachig,
Tel. 0176/ 69 32 45 02

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

Thaimassage Meckelfeld, Glü-
singer Straße 90, geöffnet von
9-22 Uhr, Tel. 0151/ 10 30 49 01

Garage
Motorrad-Jahresplatz in einer
Tiefgarage (kl. Anlage) zu vermie-
ten, monatlich € 30,-, in Neugra-
ben, sehr zentral, Nähe S-Bahn,
ab April frei. Tel. 040/ 70 10 17 28

Gesundheit
Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im, Jesus Christus Heilzentrum
Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Kontaktanzeigen
Sehr attraktive Sie, Ende 50,
schlank, sucht: Erfülltsein, Freude,
Seligkeit, Zufriedenheit für den
Rest des Lebens - mit Dir? Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 42970

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.

Ein romantischer Widder,
68/179, schlank, NR/NT, sucht
eine liebevolle, schlanke, zärtliche
Sie bis 65 J. für eine intensive,
dauerhafte Beziehung. Solltest du
dich auf einer soliden Basis, nach
Sinnlichkeit und Vertrautheit seh-
nen, dann freue ich mich auf dei-
nen Anruf! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 43004

Vielseitig interessierte Frau,
56/163, sucht einen liebevollen
Mann bis 62 J. Hirn, Niveau, Ehr-
lichkeit und Respekt sollten vor-
handen sein. Du solltest auch die
Lust verspüren. mit Esprit die Be-
gegnung zu bereichern. Ich bin
schon neugierig, aber nicht
ungeduldig. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 43005

Charmanter, gepflegter Er,
68/179/NR, sucht naturver-
bundene, junggebliebene, schlan-
ke Sie bis 65 J., für Urlaub, kl.
Radtouren und alles, was zu zweit
mehr Spaß macht, gern für den
Rest des Lebens. Nur Mut! Ich
freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 42971

Liebe Sie, 48/1,68, sucht lieben
Ihn für alles, was Spaß macht. Er
sollte mindestens 1,70 groß und
um die 50 Jahre alt sein. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 43000

Kontaktanzeigen
Ich bin so allein, bin 65 Jahre.
Suche einen netten Partner mit
dem ich Glück und Leid auch im
Alter teilen möchte, sowie Lieben
und Lachen. Du solltest zwischen
60 und 70 Jahre sein. NR/NT für
die schönen Dinge des Lebens.
Tägl. von 15:00 bis 19:00
Telechiffre: 42999

Michael, 52/187/85, Schütze,
Naturfreund. Ich mag Wandern,
gemütlich Einkehren, in der Sonne
liegen, Interesse an Garten, sucht
eine Frau, die blond ist, mit ordent-
lich Holz vor den Hütten, etwa 165
- 175 cm groß ist, humorvoll, zw.
40 und 50 J.. Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 42975

Junggebliebener Er, 60, sucht
ehrliche und treue Sie zwischen 45
und 60 Jahre, die es ehrlich meint.
Du kannst, wenn Du willst auch in
meinem Haus Fuß fassen, mein
schöner Garten ist mir viel Wert.
Ich freue mich auf Deinen Anruf.
Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 43002

Hübsche, frauliche Sie, mit viel
Liebe, Romantik, Zweisamkeit, Fai-
ble f. Natur, Tiere u. Blumen ge-
sucht von gut auss., sportl. Lo-
ckenkopf (49/174/75), gerne a. m.
Kind; Hobbys wie Reiten, Rad,
Schwimmen, Wandern, Reisen,
Musik, Tanzen wären toll! Tägl.
von 19 bis 23 Telechiffre: 43001

Sehr zärtlicher, attraktiver, Rent-
ner, 64/1,77/82, sucht sehr weib-
liche, üppige NRin zum Leben, Lie-
ben, Lachen. Gern Ausländerin
passenden Alters. Wenn Mailbox,
bitte Tel.-Nr. hinterlassen. Rufe zu-
rück! Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 43007

Suche einen netten Partner für
gemeinsame Stunden, bin 75 Jah-
re alt habe Interesse für Musik,
Spaziergänge, Radfahren und Vie-
les mehr und ich würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von 12
bis 18 Telechiffre: 42967

Sympathische Frau, schlank,
54/165 m, dunkelblond, sucht ein-
fachen, liebevollen, ehrlichen Part-
ner zum Kuscheln und Liebhaben.
Er kann gern jünger u. handwerk-
lich begabt sein. Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 42968

54-jähriger Mann sucht eine nette
Frau für gemeinsame Stunden und
vielleicht auch mehr. Ich bin
dunkelhaarig, reise gerne und
gehe gern Essen. Bitte melde dich.
Ich freue mich. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42974

Sie, 70/1,65, schlank, sportlich
und natürlich, möchte Bekannt-
schaft mit einem Herrn bis 70 Jah-
ren, Größe über 1,75, schließen.
Tägl. von 16:00 bis 21:00
Telechiffre: 42969

Romantische Skorpionfrau, 64
J./160, NR, liebt die Natur, Strand
u. gemütliche Abende, sucht Ihn
bis 66 J./180 NR, NT u. natur-
verbunden. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 42995

Fernfahrer, 59/170/NR, und viel-
seitig interessiert, sucht nette
schlanke Partnerin. Tägl. von 8 bis
20 Telechiffre: 42955

Kontaktanzeigen
Ich, 53 J., suche Frau aus der
Umgebung, zwischen Mitte 40 und
Mitte 50, keine Discomaus sondern
eine häusliche Frau, die auch den
Garten liebt. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 42966

Junger Mann, 45,178 cm sucht
eine lustige Lebenspartnerin für
eine gemeinsame Radtour in die
Zukunft. Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42972

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Fahrer/in gesucht für Schiffsver-
ladungen PKW u./o. LKW Führer-
schein Voraussetzung!
MundialRoRo Mo-Fr v. 8-17h Tel.-
040-78104713 bei Fr. Kayadelen

Sargträger auf Aushilfsbasis ge-
sucht. Gerne Rentner, Aussiedler
oder Schichtgänger.
Tel. 040/ 76 11 15 02

Stellengesuche
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, Bödenverlegungen, beste
Qualität. Einfach anrufen.
Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Bäume fällen & kappen Hecken-
schnitt und Gartenpflege. Tel. 700
73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

Malerarbeiten, Fliesen und Fuß-
böden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

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

Unterricht
50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferienwohnung Büsum, 2 Zim-
mer, Schwimmbad, Sauna Fitness-
raum, Garage, frei ab Ende Au-
gust/ Anfang September. Tel.
04168/ 394 oder 0173/ 791 42 24

Verkauf
Möbel aufgrund Haushaltsauflö-
sung zum Selbstabbau und zur
Selbstabholung zu verschenken,
Heimfeld. Tel. 0174/ 755 30 86

Bootswagen bis 12 T, zu verkau-
fen, Tel. 04168/ 394 oder 0162/
451 32 98

Verkauf
Panasonic LCD-Flachbildfernse-
her (HD, DBVT, usw.) im techn.
einwandfreien Zustand, Type:
TX-L32V10E. Bildschirmdiagonale
80 cm. Keine Gebrauchsspuren,
selten genutzt, Wandbefestigung
möglich. B x H x T 777 mm x 511
mm x 218 mm (einschl. Sockel), €
200,- Tel. 0151/ 17 72 41 00

Kleingarten in Finkenwerder aus
Altersgründen abzugeben.
Tel. 040/ 700 07 25

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Gastfamilien gesucht vom 4.-27.
August für amerikanische Stipen-
diaten des deutschen Bundestags
für die Dauer des Sprachcamps in
Harburg. Gern auch Familien ohne
o. mit kleinen Kindern. Bitte mel-
den C. Mantey Tel. 58 96 37 35

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, 7-14
Uhr, Matthias-Claudius-Str., B 73.
Tel. 040 / 701 39 50

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Hier liegt 
der RUF aus
■ (mk) Harburg. Haben Sie den 
Neuen RUF Harburg nicht zuge-
stellt bekommen? Keine Bange, 
an folgenden Stellen liegt der RUF 
aus: Bruzzlerhütte, Bremer Straße 
239, Eisenbahnbauverein, Rosen-
treppe 1a und Grüne Tanne Res-
taurant,  Bremer Straße 307.

■ (mk) Harburg. Großer Bahnhof 
für eine langjährige Schulleiterin: 
Am 15. Juli verabschiedeten sich 
534 Schüler, alle Lehrer sowie zahl-
reiche Eltern und Gäste aus Kirche, 
Politik, Kultur und Gesellschaft von 
Monika Rammé. Die feierliche Ver-
abschiedung begann um 10.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst in der Katho-
lischen Pfarrkirche St. Maria ‒ St. Jo-
seph am Harburger Museumsplatz. 
Zelebrant war der Generalvikar des 
Erzbistums Hamburg, Ansgar Thim. 
Anschließend lud der Katholische 
Schulverband gemeinsam mit dem 
Kollegium des Niels-Stensen-Gym-
nasiums zu einem festlichen Emp-
fang in die Heribert-Brodmann-Hal-
le in der Barlachstraße.
Im Februar 1983 trat Rammé in 
den Dienst des Katholischen Schul-
verbandes Hamburg ein. Zunächst 
war sie Lehrerin an der Sophie-Ba-
rat-Schule. Im Gründungsjahr 2003 
übernahm sie die kommissarische 
Leitung des Niels-Stensen-Gymna-
siums, anschließend verantworte-
te sie drei Jahre lang als stellvertre-
tende Schulleiterin die Geschicke 
des neuen Standortes. Im Jahr 2007 
wurde die gebürtige Hamburgerin 
zur Schulleiterin ernannt. Mit dem 
Ende des laufenden Schuljahres 
schied Monika Rammé nun alters-
bedingt aus dem aktiven Dienst aus.
„Monika Rammé hat das Niels-Sten-

sen-Gymnasium in den vergangenen
13 Jahren mit großer Aufgeschlos-
senheit neuen Entwicklungen ge-
genüber, mit Herzenswärme und
außergewöhnlichem Engagement
geprägt. Dafür sind wir ihr sehr
dankbar“, erklärte Schuldezernent
Erhard Porten. Der Erfolg und die
hervorragende pädagogische Ent-
wicklung dieses gymnasialen Stand-
orts im Hamburger Süden seien
untrennbar mit ihrem Namen ver-
bunden, so Porten. 
Als Nachfolger übernimmt der bis-
herige stellvertretende Schulleiter
Winfried Rademacher ab 1. August 
2016 die verantwortliche Schul-
leitung. 

Feierliche Verabschiedung
Wechsel am Niels-Stensen-Gymnasium

Schulleiterin Monika Rammé wurde 
am 15. Juli verabschiedet.
 Foto: Jutta Spohrer/Katholischer 

Schulverband Hamburg 



Wir haben uns getraut am 15. Juli 2016

 Nadine Lorenz geb. Pahlke&  Andreas Lorenz
Es freuen sich mit Euch

Karin und Michael, Lisa, 
Sabrina und Christian mit Jannik und Lukas

Marmstorf, im Juli 2016

Gedanken - Augenblicke - Situationen,
sie werden uns immer an dich erinnern,
und glücklich und traurig machen,
aber dich niemals vergessen lassen.

Es ist unendlich schwer und schmerz-
haft einen geliebten Sohn zu verlieren, 
aber es tut gut zu wissen, wie viele ihn 
so sehr geschätzt haben.

Joachim Müller
Herzlichen Dank
für die überwältigende Anteilnahme, die tröstenden Worte,
die liebevolle Umarmung, den leisen Händedruck,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,
für die Begleitung auf Achims letzten Weg.

         Im Namen aller Angehörigen
         Matthias Müller
 
Neu Wulmstorf, Juli 2016

Befehle dem Herren deine Wege
und hoffe auf ihn.
Er wird es wohl machen.

Nach einem langen, erfüllten Leben ist unsere Mutter, 
Schwiegermutter und Oma friedlich eingeschlafen.

Else Mecklenburg
geb. Lüders

* 8. Februar 1926   † 27. Juni 2016

Wir vermissen Dich

Günter
Frank und Christina
Annika und Svenja

Hausbruch

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind!

Plötzlich und unerwartet müssen wir in tiefer Trauer 
Abschied nehmen von unserer liebevollen Mutter, 
 Schwiegermutter, Oma und Uroma

Ruth Polaszek
geb. Wagner

* 12. November 1930       † 12. Juli 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Ralf und Annelie
Katharina
Kristina und Jörn Henning
mit Lotte

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 19. Juli 2016, 
um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Ein langes Leben, das von den wechselhaften Zeit-
läuften nicht unberührt blieb, ging zu Ende. Unsere 

schlief kurz vor ihrem 96. Geburtstag 
friedlich ein. 

geb. Straube 
 

 
 

Mit Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von der so lange jung gebliebenen Urberlinerin. 

 
mit der ganzen Familie 

 
Wer an der Gedenkfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
teilnehmen möchte, muss sich etwas gedulden, ist aber    
herzlich willkommen am Freitag, 16.09.2016, 15.30 Uhr in der 
Kapelle des Friedhofs in Hollenstedt, Am Stinnberg 10.  
 

Kondolenzadresse:  
G. u. H. Krause, L.-Uhland-Str. 31a, 21629 Neu Wulmstorf 

Dich als Oma gehabt zu haben,
macht uns zu großen Glückspilzen.

Oma Else
* 8. Februar 1926      † 27. Juni 2016

In ewiger Verbundenheit mit unserer geliebten Oma

Annika und Svenja

Du bist nicht mehr da, wo du warst, 
aber du bist überall, wo wir sind.

Eberhard Bade
* 9. Mai 1930      † 10. Juli 2016

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, meinem Vater und meinem 
Schwiegervater.

Danke für die schöne Zeit

Ilse, Sigrid, Elmar

FAMILIENANZEIGEN

Nun hat der liebe Gott dich doch hereingelassen...
Danke für die wunderschöne Zeit, die wir mit dir erleben 

durften. 
Du fehlst uns so sehr!

Reinhard Galczynski
* 5. Juni 1930      † 22. Juni 2016

In unseren Herzen lebst du ewig.

In Liebe nehmen wir Abschied von unserem geliebten 
Papa, Opi und Schwiegerpapa

Ronny + Isabel mit Maria und Pablo
Thomas + Nicole mit Yannik

Martina + Jörg mit Janina und Dennis
Thorsten + Sandra mit Lena-Marie und Angelina

um 12.30 Uhr auf dem Friedhof Finkenriek in Hamburg-Wilhelmsburg statt.

Helga Brych
† 26. Juni 2016

Wir vermissen dich sehr!

Danke
für die liebevollen Beweise der Anteilnahme, 
für die tröstenden Worte, 
für eine stumme Umarmung, wenn die Worte fehlten, 
für alle Zeichen der Verbundenheit, 
für das große Verständnis, 
Liebe und Freundschaft.

Im Namen der Familie
Pierre, Dominic, Jerome und Pascal

Finkenwerder, im Juli 2016
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■  (pm) Meckelfeld/Landkreis. 
„Wir machen Ganztag.“ Auf diese 
griffige Formel brachte es jetzt 
Seevetals Bürgermeisterin Mar-
tina Oertzen bei der Unterzeich-
nung der Kooperationsverträge 
mit den vier Seevetaler Ganz-
tagsgrundschulen und dem AWO-
Kreisverband Harburg-Land. Die 
GHS Meckelfeld war der Vorrei-
ter: 2011 wurde die Schule in ei-
ne Ganztagsschule umgewandelt. 
Ihr folgten 2013 die GHS Hitt-
feld und die GS Ramelsloh. Seit 
2014 ist auch die Grundschule 
Maschen eine Ganztagsschule. 
Die Schulleiter An drea Salomon 

(GHS Meckelfeld), Brigitte Men-
apace (GS Ramelsloh), Rolf André 
(GS Maschen) und Jens Michael 
Willmann (GHS Hittfeld) setzten 
gerne ihre Unterschrift unter das 
Dokument. 
„Wir sind uns einig“, betonte Ma-
schens Schulleiter Rolf André die-
se im Landkreis Harburg einmali-
ge Kooperation von Schulen auf 
Gemeindeebene. Dies bestätigte 
auch Angelika Tumuschat-Bruhn 
in ihrer Funktion als Kreisvorsit-
zende des AWO-Kreisverbandes 
Harburg-Land.
Der Vertrag war notwendig ge-
worden, weil nach Gründung der 

ersten Ganztagsgrundschulen 
Unklarheit über die Zuständig-
keit für das Betreuungsperso-
nal herrschte. War es zu Anfang 
die Gemeinde, die das Personal 
anstellte, so war es später das 
Land. Dies führte zu unnötigen 
Reibungsverlusten. 
Der Vertrag bietet nunmehr vie-
le Vorteile: Mit dem auf Dau-
er angelegten Kooperationsver-
trag herrscht jetzt Klarheit für 
das Personal. Der AWO-Kreisver-
band Harburg-Land übernimmt 
die für die außerunterrichtlichen 
Angebote und die Spätbetreuung 
zuständigen Betreuungskräfte. 

„Wir machen Ganztag.“
Ganztagsbetreuung auf neuen Füßen

An allen vier Seevetaler Ganz-
tagsgrundschulen kann das glei-
che Angebot vorgehalten wer-
den. Es wird an allen Schultagen, 
auch am Freitag, eine Betreuung 
bis 17 Uhr angeboten. Rund 700 
Schülerinnen und Schüler nut-
zen weite Teile dieses Angebot 
bereits.
„Wir freuen uns, dass wir unse-
ren Eltern und unseren Schüle-
rinnen und Schülern ein solch 
umfassendes und verlässliches 
Angebot bieten können“, beton-
te Martina Oertzen abschließend, 
nicht ohne auch auf die Kosten zu 
verweisen: „Die jä hrlich rund eine 
Million, von denen das Land üb-
rigens nur rund ein Drittel über-
nimmt, sind gut angelegtes Geld 
und ein weiterer großer Schritt 
für ein familienfreundliches See-
vetal.“

Unterzeichneten die Kooperationsverträge: vorne Martina Oertzen, Jens Mi-
chael Willmann (GHS Hittfeld), Rolf André (GS Maschen), Brigitte Menapace 
(GS Ramelsloh), Andrea Salomon (GHS Meckelfeld) und Angelika Tumu schat-
Bruhn (AWO-Kreisverband Harburg-Land), hinten: Manja Theuerkauff , Birte 
Wäsche, Mike Wille (alle Gemeinde Seevetal), Anna Vaccaro-Jäger und Diet-
mar Wittke (beide AWO Kreisverband Harburg-Land) v.l.n.r. Foto: eb



■ (mk) Neugraben. Eigentlich hat 
Lea Goß ihr Abitur an der Waldorf-
schule Rudolf Steiner in Hausbruch 
mit der super Note von 1,4 durch-
gezogen. Aber sie wird ein weiteres 
Jahr auf der Rudolf-Steiner-Schu-
le verbringen ‒ aber nicht in Sü-
derelbe, sondern in der Nähe von 
Windhoek, der Hauptstadt Namibi-
as. Später will die 18-Jährige Me-
dizin studieren, ihr Berufswunsch 
lautet Kinderärztin. Aber bevor der 
„Ernst“ des Lebens beginnt, macht 
sich Goß am 1. September in die 
ehemalige deutsche Kolonie Süd-
west-Afrika auf. Warum? 
„Ich möchte etwas Gutes und Sinn-
volles tun und daran selbst wach-
sen“, betont die selbstbewusste jun-
ge Frau. Nach Afrika habe sie schon 
immer gewollt. Die Bevölkerung sei 
hilfsbereiter eingestellt und das Fa-

milienleben viel ausgeprägter als in 
Deutschland, ist Goß überzeugt. Sie 
habe das Fernweh gepackt, wolle 
einen großen Teil der Welt kennen-
lernen, betont die gebürtige Neu-
grabenerin. 
Um sich ihren Wunsch zu erfüllen 
schloss sich Goß mit der anthropo-
sophischen Organisation „Freunde 
der Erziehungskunst“ kurz. Diese 
entsende jährlich rund 1000 jun-
ge Menschen ins Ausland, um ei-
nen Freiwilligendienst zu absolvie-
ren. Das Ziel der Organisation sei 
es, das Konzept der Waldorf-Päda-
gogik zu verbreiten und es jedem zu 
ermöglichen, ein Jahr im Ausland zu 
verbringen und hier Erfahrungen zu 
sammeln, erklärt Goß. 
Diese hatte Glück, für sie wurde ei-
ne Assistenzlehrerstelle an besagter 
Waldorfschule in Windhoek gefun-

den. Die stetig wachsende Schule mit 
bislang 300 Schülern unterrichte 
Kinder aus allen kulturellen, sprach-
lichen und fi nanziellen Hintergrün-
den. Die Waldorfschule Windhoek 
kombiniere die formelle Bildung der 
Kinder mit künstlerischen und hand-
werklichen Fächern sowie Sport. Auf 
dem Schulgelände befi nden sich au-
ßerdem ein Kindergarten, ein Af-
ternoon Care (Hort) und ein Hostel 
(Schülerheim) für Kinder, die ei-
nen zu langen Schulweg haben, be-
schreibt Goß ihren baldigen neuen 
Wirkungsort. Ihre Aufgabe als As-
sistenz-Kraft wird die Unterstützung 
des Lehr-Personals im Haupt-Unter-
richt sowie beispielsweise in den Fä-
chern Gartenbau, Handarbeiten oder 
Musik sein. Zudem wird sie Ausfl ü-
ge organisieren. Darüber hinaus 
stehe es ihr frei unterschiedlichste 
Kurse in den Schulalltag einzubrin-
gen, zählt Goß auf. Mit den jüngeren 
Schülern wird sie Deutsch, mit den 
älteren hingegen Englisch sprechen, 
verrät die Abiturentin, die im Hostel 
wohnen wird. 
Die Kosten des Aufenthaltes wer-
den laut Goß von der Organisati-
on „Freunde der Erziehungskunst“ 
übernommen. Damit auch ande-
re junge Menschen in den Genuss 
dieses Projektes zu gelangen, bit-
tet Goß um Spenden: „Es ist mei-
ne Aufgabe 3.400 Euro Spenden 
zu sammeln, welche für einen ge-
meinsamen Topf sind. Ich wäre Ih-
nen sehr dankbar, wenn Sie be-
reit wären, einen kleinen Beitrag 
auf folgendes Spendenkonto ein-
zuzahlen: Kontoinhaber: Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners e.V., Verwendungszweck: För-
derfonds Freiwilligendienste ‒ Lea 
Goss, IBAN: DE23 6609 0800 0001 
0142 50, Bank: Badische Beam-
tenbank. Auf Wunsch wird eine 
Spendenbescheinigung durch die 
Organisation ausgestellt. 
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„Ich möchte etwas Gutes und 
Sinnvolles tun!“
Lea Goß geht für Projekt ein Jahr nach Namibia

Lea Goß wird ab dem 1. September an einer Waldorfschule in Windhoek 
für ein Jahr eine Assistenzstelle übernehmen.  Foto: mk

■ (mk) Harburg. Das Thema Essen 
‒ gutes Essen ‒ ist im Hospiz im-
mer von großer Bedeutung, nicht 
zuletzt deshalb, weil damit viele Er-
innerungen verbunden sind. Auch 
beim Sommerfest des DRK-Hospizes 
in Langenbek am 16. Juli wird gu-
tes Essen ein zentrales Thema sein. 
Mit ihrer besonderen Expertise für 
schmackhafte Hausmannskost wir-
ken die Marmstorfer Landfrauen an 
wichtiger Stelle mit.
In einer von Hospiz-Schirmherrin 
Bettina Tietjen moderierten Koch-
show werden die Landfrauen beim 
Sommerfest traditionelle Gerich-
te aus regionalen und saisonalen 
Zutaten vor Ort präsentieren, ihre 
Tipps für die gelingende Zuberei-
tung preisgeben und Probierporti-
onen anbieten. Mit einer Delegation 
unter der Leitung ihrer Vorsitzenden 
Heidi Willems kamen sie vor Kur-
zem vorab schon einmal in das Hos-
piz im Blättnerring 18, um das Haus 
kennenzulernen und den Ablauf der 
Veranstaltung mit der Leitung der 
DRK-Einrichtung abzustimmen.
„Natürlich unterstützen wir das Har-
burger Hospiz sehr gerne mit unse-

rer Tatkraft. Die Einrichtung liegt 
uns sehr am Herzen und wir freuen 
uns, beim Sommerfest mitwirken zu 
können“, sagte Landfrauen-Vorsit-
zende Heidi Willems.
Als ein weiterer Experte für gu-
tes Essen ist beim Sommerfest der 
Hamburger Vijay Sapre mit von der 
Partie. Der Gourmet-Experte und He-
rausgeber des Food-Magazins „Effi  -

lee“, der jeden Monat ehrenamtlich 
im Hospiz kocht, wird am 16. Juli mit 
einer kulinarischen Überraschung 
aufwarten. Zudem gibt es Grill- und 
Kaff eespezialitäten. Von 11 bis 17 
Uhr sind an diesem Tag alle Inter-
essierten ins Hospiz eingeladen, um 
sich ein Bild von der Einrichtung zu 
machen und natürlich auch die vor-
bereiteten Leckereien zu probieren.

Landfrauen besuchen Hospiz
DRK lädt zum Sommerfest am 16. Juli ein

Die Marmstorfer Landfrauen besuchten das Hospiz für Hamburgs Süden 
und bereiteten sich auf das Sommerfest am 16. Juli vor. 
 Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

■ (pm) Harburg. Exzellent, außer-
gewöhnlich, erstaunlich ‒ nur eini-
ge Worte, mit denen die Preisträger 
des diesjährigen Karl H. Ditze-Prei-
ses bedacht wurden. Bereits zum 
17. Mal zeichnete die Karl H. Ditze 
Stiftung damit besonders talentier-
te Nachwuchswissenschaftler der 
Technischen Universität Hamburg 
(TUHH) aus. Die Preise wurden 
vom Vorsitzenden des Stiftungs-
Vorstandes, Rüdiger Schramm, so-
wie TUHH-Präsident Garabed An-
tranikian im Ditze-Hörsaal der 
TUHH übergeben. Ausgezeichnet 
wurden Arbeiten von Birthe Kist, 
Ying Dong und Helge Fielitz. Der 
traditionelle Preis für innovative 
studentische Projekte und Initiati-
ven ging an Schahin Akbari, Tahani 
Alseikh und Gabriele Grütter. 1000 
Euro gingen an Birthe Kist für ihre 
Bachelorarbeit „Design of a Crystal 
Bender for a Spectrum Analyser at 
the Materials Imaging and Dyna-
mics Beamline of the European X-
Ray Free Electron Laser“. Damit hat 
Birthe Kist einen neuen Verbiege-
mechanismus für Einkristalle ent-
worfen, umgesetzt und modelliert. 
Dabei mussten insbesondere Hal-
temechanismen und Materialkom-
binationen gefunden werden, die 
einerseits eine Beschädigung der 
spröden Materialien vermeiden, an-
dererseits auch eine hohe Verbie-
gung und Reproduzierbarkeit die-

ser Verbiegung ermöglichen. „Frau 
Kist hat damit in ihrer Bachelorar-
beit einen kleinen aber exzellenten 
Beitrag zu einem der weltweit mo-
dernsten Röntgenlaser geleistet“, so 
Professor Patrick Huber vom Studi-
endekanat Maschinenbau.
Über 1500 Euro freut sich Ying 
Dong, die eine Masterarbeit über 
die Verringerung des Kohlendi-
oxidgehaltes der Luft ‒ ein aktu-
elles Thema des Umweltschutzes 
‒ geschrieben hat. Titel: „Inves-
tigation of CO2 and H2O diff usi-
on in Metal-Organic Framework“. 
„Um die Arbeit durchführen zu kön-
nen, musste sich Ying Dong in Be-
reiche einarbeiten, die nicht zum 
Standardkanon der Ausbildung von 
Verfahrenstechnikern gehören“, 
befand Professor Frerich Keil vom 
Studiendekanat Verfahrenstech-
nik. 2000 Euro gingen schließlich 
an Dr.-Ing. Helge Fielitz für seine 
Dissertation. Die Arbeit ist im Rah-
men des Verbundforschungspro-
jektes MarNet entstanden, geför-
dert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. „Die Dis-
sertation überzeugt durch eine aus-
gesprochen gelungene Ausgewo-
genheit zwischen Forschung und 
Entwicklung einerseits sowie der 
Messtechnik, Simulation und tech-
nischen Realisierung andererseits“, 
hob Professor Jan Luiken ter Hase-
borg vom Studiendekanat Elektro-

technik, Informatik und Mathema-
tik hervor. In seiner Dissertation 
„Zuverlässige drahtlose Übertra-
gung in maritimen Umgebungen 
unter Berücksichtigung komple-
xer metallischer Strukturen“ entwi-
ckelte Dr.-Ing. Helge Fielitz ein Sys-
tem zur qualitativen Messung der 
Mehrwegeausbreitung von Funk-
signalen in maritimer Umgebung. 
Dazu gehört auch die drahtlose 
Personenlokalisation in Maschinen-
räumen oder anderen unübersicht-
lichen Umgebungen bei Notfällen. 
Tahani Alseikh, Gabriele Grütter 
und Schahin Akbari wurden in der 
Kategorie „Innovative studentische 
Projekte und Initiativen“ geehrt 
und erhalten jeweils 500 Euro.
„Diese drei stehen mit ihrem En-
gagement in der Flüchtlingsarbeit 
stellvertretend für das Netzwerk 
TUHamburg@Integrativ, in dem sich 
in mittlerweile 15 Arbeitsgruppen 
viele freiwillige Helfer zusammenge-
funden haben, um sich für die Inte-
gration von Flüchtlingen vom Camp 
gegenüber dem Campus zu enga-
gieren“, betonte Laudator Profes-
sor Heinz Herwig vom Studiendeka-
nat Maschinenbau. „Tahani Alseikh, 
Gabriele Grütter und Schahin Akbari 
haben sich mit ihrem vorbildlichen 
Einsatz als Dolmetscher, Integra-
tionsscout, Sprachbuddy oder An-
sprechpartnerin für Frauen beson-
ders hervorgetan.“

Exzellent, außergewöhnlich und 
erstaunlich
Ditze-Preis für herausragende Leistungen verliehen

Klaus D. Holbein (Ditze-Stiftung), Prof. Garabed Antranikian (Präsident der TUHH), die Preisträger Ying Dong, Tahani
Alseikh, Gabriele Grütter, Helge Fielitz, Schahin Akbari, Birthe Kist und Rüdiger Schramm (Ditze-Stiftung). Foto: TUHH

■ (mk) Bullenhausen. Die neue Ver-
marktungsinitiative der Heidelbeer-
anbauer in Niedersachsen läuft an. 
Dafür wollen mehr als 40 nieder-
sächsische Heidelbeeranbauer 
sorgen, die sich jetzt zum Marke-
tingverbund „Die blauen Höfe“ zu-
sammengeschlossen haben.
„Entdecke Dein Beerenfeeling!“ 
steht auf den großen runden und 
leuchtend blauen Hofschildern, an 
denen man die Mitgliedsbetriebe er-
kennen kann. „Die blauen Höfe“ ist 
ein vom niedersächsischen Land-
wirtschaftsministerium gefördertes 
Projekt des Bund Deutscher Heidel-
beeranbauer e.V., die Projektkoor-
dination liegt bei der Marketing-
gesellschaft der niedersächsischen 
Land- und Ernährungswirtschaft 
e.V., Projektpartner ist der Zweck-
verband Aller-Leine-Tal. Mit die-
sem neuen „Beerenfeeling“ eröff nete 
Egon Gretschus die Heidelbeersai-
son am 15. Juli.

Auf seiner Plantage in Bullenhausen 
können die Besucher die leckeren 
Blaubeeren selbst pfl ücken.
Frisch gepfl ückt ist die Heidelbee-
re der ideale Snack. Die Beeren sind 
sehr gesund, lecker, vitaminreich 
und „machen keine blauen Zun-
gen“, weil die Farbstoff e sich nur in 
der Schale befi nden und das Frucht-
fl eisch hell ist. Außerdem sind die 
Kulturheidelbeeren doppelt bis 
mehrfach so groß wie die „Wald-
Blaubeeren“.
Für die Nicht-Pfl ücker stehen die le-
ckeren Beeren direkt an der Plan-
tage zum Kauf bereit. Die Pfl anzen 
sind nicht gespritzt und nicht be-
handelt und können somit sofort 
verzehrt werden. Die Saison dau-
ert noch bis circa Mitte September, 
wetterbedingt. Die Anschrift lautet: 
Friesenweg 34, 21217 Bullenhau-
sen/Seevetal. Die Wegbeschreibung 
fi nden Sie im Internet unter www.
heidelbeeren-hamburg.de.

Anzeige

Dieser Sommer wird blau!
Neue Vermarktungsinitiative läuft an

Egon Gretschus bietet noch bis circa Mitte September auf seiner Plantage 
Heidelbeeren an. Foto: ein

HNT-Feriencamps
■ (mk) Neugraben. Für die 
HNT Feriencamps 2016 kann 
sich jetzt noch ganz kurzfris-
tig angemeldet werden: Kinder 
und Jugendliche sind vom 25. 
bis 29. Juli und zusätzlich vom 
22. bis 26. August täglich von 
8.30 bis 16.30 Uhr betreut und 
erleben gleichzeitig ein tolles 
Sport- und Freizeitprogramm 
mit Beachsoccer, Beachvolley-
ball, Leichtathletik, Sportspool 
Schwimmen und weitere tolle 
Aktionen. Betreuung und Ver-
pfl egung sind im Teilnahme-
beitrag enthalten. Anmeldun-
gen für Kinder und Jugendliche 
‒ eine HNT-Vereinsmitglied-
schaft ist nicht erforderlich ‒ 
im HNT-Sportbüro im Vereins-
haus Cuxhavener Straße 253, 
Telefon 7017443.

Besichtigung
■ (mk) Altenwerder. Der För-
derverein Altenwerder lädt am 
7. August von 13 bis 18 Uhr 
wieder zur Besichtigung der 
St. Gertrudenkirche ein. Besu-
cher können sich mittels Fotos 
und Texten über die Geschich-
te des alten Dorfes informieren.

Straßenfest
■ (mk) Neugraben. Am 16. Juli 
feiert die Siedlungsgemeinschaft 
„Rhenania“ von 1937 e.V. wie-
der ihr Straßenfest Ecke Allmen-
de/Barkendal. Beginn ist um 15 
Uhr mit Kaff ee und Kuchen. Spä-
ter wird gegrillt, es gibt Geträn-
ke und auch Musik zum Tanzen.



<<
  /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




