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clever fi t Hamburg Neugraben
Cuxhavener Str. 344 (direkt im SEZ)
21149 Hamburg Neugraben, Tel. 040 - 70292047
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tze umsetzen
Die ersten 
3 Monate

6,90
€/Monat

statt 19,90 €

* Gültig für die ersten 3 Monate, anschließender Wechsel zum Normaltarif 
von 19,90 € / Monat. Zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale 
von jeweils 19,90 € (gesamt 39,80€). Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer 
Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ein Angebot eines Studios der 
wp-sportunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg.

JETZT aktiv werden.
Auch mit Kursen, Bauch, Beine, Po, ZUMBA 
und vieles mehr

Molla Moda
Breite Straße 1 · 21614 Buxtehude · Tel. 0 41 61 / 49 19

info@mollamoda.de · www.mollamoda.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Termine nach Absprache, auch gerne außerhalb der ÖZ

Das Fachgeschäft für anspruchsvolle Größen im Herzen 
der Buxtehuder Altstadt. Bei MOLLA MODA finden Frauen 
ab Gr. 42 bis 60 internationale Mode, namhafte Labels und 
eigene Kreationen. Die Kollektion ist auffallend attraktiv, 
trendig schick und dabei herrlich bequem. Aktuelle 
Farbnuancen und erstklassige Passform für jeden Typ 
zeichnen die hochwertige Mode aus, passende Accessoires 
ergänzen das persönliche Outfit. Wenn Sie das persönliche 
Gespräch und eine individuelle Beratung schätzen und den 
Rat einer Farb-/Stil-/Typberaterin wünschen, dann ist 
MOLLA MODA genau die richtige Adresse für Sie.

- Anzeige -

NEUGRABEN
Die Mitglieder der BI Neugraben-Fischbek sammelten 
unter der Woche Unterschriften für die Volksinitiative. 
Viele Bürger beteiligten sich. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Am 3. März fand die offizielle Eröffnung der ASB-So-
zialstation Süderelbe in der Neugrabener Marktpas-
sage 1 statt.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
In einem spannenden Match schlug VT Aurubis Ham-
burg das Team aus Aachen. Damit ist das Abstiegsge-
spenst aber nicht vertrieben. 
 Lesen Sie auf Seite 11

NEU WULMSTORF
Vor Kurzem wurde das Neubaugebiet an der Lessing-
straße vorgestellt. Die FDP hat aber gravierende Ände-
rungswünsche. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

■ (mk) Neugraben. Rund zwanzig 
Frauen folgten der Einladung der 
Grünen Harburg am 28. Februar 
zum Frauenfrühstück ins BGZ Süde-
relbe, um in entspannter Atmosphä-
re über ihr Sicherheitsgefühl und 
die Folgen der sexuellen Übergriff e 
in der Silvesternacht zu sprechen. 
Neben dem Austausch unterein-
ander, ging es den Grünen darum, 
über die rechtliche Situation und die 
Formen von sexualisierter Gewalt, 
über den Opferschutz und Möglich-
keiten zur Prävention und Interven-
tion zu informieren, heißt es aus der 
Pressestelle der Grünen.
Anfangs berichtete die Islamwissen-
schaftlerin und Leiterin des Projek-
tes „Ankerstelle“, Charlotte Nendza, 
wo sie in erster Linie junge Migran-
tinnen in Konfliktsituationen be-
rät. Die Beratungsstelle wäre für 
alle Frauen off en, unabhängig von 
ihrer Herkunft. Die Frauen, die zu 
ihr in die Beratung kämen, erlebten 

oftmals häusliche Gewalt, erklär-
te Nendza. Diese machte deutlich, 
warum es diese Frauen besonders 
schwer hätten, aus der Gewaltspirale 
rauszukommen. Diese Frauen glau-
ben oftmals, so Nendza, dass ihre 
Aufenthaltstitel von ihren Ehemän-
nern abhängen. Zusätzlich führten 
ihre geringen Deutsch-Sprachkennt-
nisse dazu, dass sie nicht ausrei-
chend über ihre Rechte Bescheid 
wissen und wo sie sich die benötig-
te Hilfe einholen können. Auch das 
Verständnis von Sexualität und Ehe 
sei bei Frauen aus muslimischen 
Ländern ein anderes als bei Frauen 
aus Deutschland, führte Nendza aus.
Einige teilnehmende Frauen hätten 
diese Ausführungen von Nendza 
als „Entschuldigung“ für die Taten 
der Männer von Köln verstanden, 
was Nendza aber deutlich vernein-
te. „Das, was in Köln passiert ist, 
ist in jedem Fall zu verurteilen und 
die Täter müssen entsprechend be-

„In jedem Fall zu verurteilen“
Frauenfrühstück der Grünen im BGZ Süderelbe

Rund zwanzig Frauen folgten der Einladung der Grünen am 28. Februar zum Frauenfrühstück ins BGZ Süderelbe.
 Foro: S. Langner

Neuer Präsident
■ (mk) Rade. Bei der Jahres-
hauptversammlung der Rader
Schützen am 19. Februar in der 
Schützenhalle haben die Mitglie-
der des Schützenverein Rade u.
Umg. v.1928 e.V. Jürgen Maack
zum neuen Präsidenten gewählt.
Maack rückt an die Stelle von
Bernd Matthies, der sein Amt
nach neun Jahren Vorstandsar-
beit zur Verfügung gestellt hatte.
Maack ist gebürtiger Rader, 60
Jahre alt, Pensionär,  war vorher
Berufssoldat. Verheiratet ist der
frischgebackene Präsident mit
seiner Frau Meike. Das Paar lebt
in Appel. Maack hält bereits dem
Rader Verein über 40 Jahre die
Treue. Auch während seiner Ab-
wesenheit als Soldat im gesam-
ten Bundesgebiet hat er mehrere 
Titel gewonnen.  Ferner  errang
Maack  bereits die Kinderkönigs-
würde 1969/1970 und die  Vize-
königswürde 1981/82.

Klöönsnack
■ (mk) Neugraben. Am 16. März
tritt Petra Wede mit ihrem Pro-
gramm „Wat mi so in de Mööt
kummt“ von 18. bis 20 Uhr im
AWO-Seniorentreff Neugraben,
Neugrabener Markt 7 auf. Der
Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die in
Bad Segeberg bei einer Sparkasse
beschäftigte plattdeutsche Erzäh-
lerin ist auch freie Mitarbeiterin 
beim NDR. Gäste und Freunde der
plattdütschen Sprache sind will-
kommen.

Trauertreff 
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 17.
März von 17.30 bis 19 Uhr lädt
der „Hospizverein Hamburger
Süden e.V.“ ein, gemeinsam mit
anderen Bürgern in geschützter
Umgebung, Gefühle und Gedan-
ken zu teilen. Den Trauertreff  fi n-
det man im Striepensaal, Strie-
penweg 40, 21147 Hamburg. Die
Teilnahme ist kostenlos und ohne
Anmeldung.

straft werden. Es ist lediglich eine 
Zustandsbeschreibung“, erklärte sie.
Die Grünen-Politikerinnen machten 
klar, dass es für Übergriff e jeglicher 
Art gegen Frauen null Toleranz ge-
be. Deshalb hat Hamburg auf Initi-
ative des grünen Justizsenators Till 
Steffen eine Bundesrats initiative 
für die Umsetzung der Istanbuler 
Konvention zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und eine Än-
derung des Gesetzentwurfes von 
Justizminister Maas eingebracht. 
Dr. Gudrun Schittek, frauenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-Frakti-
on Harburg, betonte: „Es darf nicht 
sein, dass eine strafrechtliche Ver-
folgung davon abhängig ist, ob sich 
die Frau gewehrt hat. Das aktuel-
le Strafrecht hat dort eine Lücke, 
denn oft könnten Frauen aufgrund 
von Angst, Schockstarre oder in der 
Überraschungssituation keinen akti-
ven Widerstand leisten. Diese Geset-
zeslücke muss so schnell wie mög-
lich geschlossen werden.“ 

Fortsetzung auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Das ist ein Ach-
tungserfolg für die Bürgerinitiati-
ve (BI) Neugraben-Fischbek „Nein 
zur Politik ‒ Ja zur Hilfe“. Der rot-
grüne Senat ließ am Abend des 3. 
März verlautbaren, dass die ge-
plante Anzahl von 3000 Flüchtlin-
gen in der Nachfolgeunterkunft am 
Aschenland II auf circa 1.500 redu-
ziert wird. 
BI-Sprecher Jan Greve erfuhr von der 
Nachricht am frühen Morgen des 4. 
März. Seine Frau sei durch den Ra-
diowecker gegen 7 Uhr über die Neu-
igkeit informiert worden. Aber der 
erste Jubel wäre laut Greve schnell 
wieder einer nüchternen Betrach-
tung gewichen. Die Reduzierung 
der Belegung für am Aschenland II 

sei „ein guter Schritt in die richti-
ge Richtung“. Aber die BI verlange 
für den ganzen Stadtteil Neugraben-
Fischbek die Unterbringung von nur 
1500 Flüchtlingen, also nicht nur am 
Aschenland II. Wenn hier jetzt, wie es 
der Senat vorschlägt, 1500 Personen 
untergebracht werden sollen, müsse 
man die Flüchtlinge in der angren-
zenden ZEA am Geutensweg (rund 
500 Flüchtlinge) und des Camps an 
der früheren Röttiger-Kaserne (un-
gefähr 450 Flüchtlinge) hinzuzäh-

len. Zusammen gerechnet wären 
das immer noch 2450 Flüchtlinge 
für Neugraben-Fischbek, sagt Gre-
ve. Dieser fügt hinzu: „Wir sind noch 
nicht am Ziel!“
Auch die örtliche Politik reagierte 
auf den Sinneswandel des Senates. 
Die SPD verwies auf das gemeinsam 
mit der CDU entworfene 23-Punk-
te-Papier von 2015. Schon damals 
hätten SPD und CDU, so SPD-Frak-
tionschef Jürgen Heimath, in Zif-
fer 3 gefordert, dass am Standort 
Aschenland „bei einer Gesamtbe-
trachtung von zentraler Erstaufnah-
me und öff entlich-rechtlicher Unter-
bringung eine Zielzahl von 3.000 
Unterbringungsplätzen nicht über-
schritten wird.“ 

„Wir sind froh, dass es nach den 
zahlreichen Gesprächen eine gu-
te Lösung gibt und der Antrag der 
Großen Koalition in Harburg in die-
sem Punkt erfüllt wird. Am Stand-
ort Aschenland wird es in Zukunft 
in der Gesamtbetrachtung aus zen-
traler Erstaufnahme und öff entlich-
rechtlicher Unterbringung in den 
Einrichtungen Aschenland I und 
Aschenland II deutlich weniger als 
3.000 Plätze geben. 

Fortsetzung auf Seite 6

„Wir sind noch nicht am Ziel!“
Am Aschenland: Senat reduziert Belegung

BI-Sprecher Jan Greve sieht in der Entscheidung des Senates einen guten 
Schritt in die richtige Richtung. Foto: mk



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

X 2/1
Y 2/1
Z 2/1
A 1/2

Winsener Straße 69 · 21077 Hamburg-Harburg · www.orientteppich-pm.com
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 bis 19.30 Uhr · Sa 10.00 bis 18.00 Uhr

OOrriientttteeppich P&MM
Bio-Handwäsche & Reparaturwerkstatt
Fachgeschäft mit über 28 Jahren Erfahrung

Teppichwäscherei aller Art 

€

Kostenloser Abhol- und Bringservice 10 %

Willk
ommens-

RABATT
FÜR ERSTKAUF

Oster Bordparty 
Sa., 26.03.2016
LIVE AN BORD: Barbara - Das Helene Fischer Double

Als Helene Fischer Double 
begeistert Barbara ihr Publikum 
nicht nur durch ihre elegante 
Erscheinung, auch ihre  
Ähnlichkeit ist verblüffend. 

Die ausgebildete Stimme von 
Barbara klingt sehr nah am Ori-
ginal und durch Ihre unglaub-
lich positive, sympathische und 
natürliche Ausstrahlung ist Sie 
ein absoluter Publikumsmagnet. 
Ihre Show überzeugt durch pro-
fessionelle Bühnenperformance 
und 100% Livegesang!

Schippern Sie mit unserem Sa-
lonschiff entlang der Osterfeuer 
am Elbestrand. Drei Stunden 
Fahrt inklusive kalten und war-
men Speisen vom Büfett, sowie 
Bier, Weißwein, Rotwein und 
Softdrinks. Musik vom DJ und 
Livegesang. 

Einstieg ab 19:30 Uhr 
Fahrt: 20:00-23:00 Uhr 
Ausstieg bis 23:30 Uhr 
Abfahrtsort: Bei den St. Pauli 
Landungsbrücken, Brücke 7-10

Preis pro Person q 59,00 
Tickets + Informationen unter 

Stichwort: Wochenblatt
040 – 31 78 22 - 0

www.abicht.de

GmbH & Co. KGElbreederei

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

08.05.

20.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Sonntag, den 27.03. ab 12.00 Uhr 
Montag, den 28.03. ab 12.00 Uhr

Bundt’s Osterbuffet 
24,- € pro Person

Freitag, den 25.03. ab 12.00 Uhr

Großes Fischbuffet  
25,- € pro Person
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Bürgersprechstunde 
am 10. März fällt aus
■ (pm) Harburg. Die für 10. März 
geplante Bürgersprechstunde des 
Bezirksamtsleiters Thomas Völsch 
muss aus terminlichen Gründen 
abgesagt werden. Die nächste Bür-
gersprechstunde soll Mitte Ap-
ril 2016 stattfi nden. Der genaue 
Termin mit Informationen zur An-
meldung wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.

■ (mk) Hittfeld. Den 17. März und 
den 1. April sollten sich Besitzer von 
Hunden und Katzen rot anstreichen. 
Dann fi ndet bei Bellandris Matthies 
Gartencenter jeweils von 19 bis 21 
Uhr Seminare zum Thema biologi-
sche artgerechte Fütterung (BARF) 
statt. Mit der Beuteküche lernen Teil-
nehmer in Theorie und Praxis, gesun-
de Menüs für Hund und Katze selbst 
zuzubereiten. Mit Beute-Konzepten, 
die individuell auf die Vierbeiner zu-
geschnitten sind. Die Tierhalter erfah-
ren alles über die gesunde Zuberei-
tung von Leckerlies mit natürlichen 
Zutaten, das stressfreie, haushalts-
gerechte, natürliche Füttern, die ver-
schiedenen Methoden der natürli-
chen Fütterung, sinnvolle Zusätze für 
die natürliche Fütterung.

Das Seminar gliedert sich in einen 
theoretischen und in einen prakti-
schen Teil, an dessen Ende die Be-
sucher das Zubereitete für ihren 
Vierbeiner mit nach Hause nehmen 
können!
Anmeldung ab sofort in der 
Matthies-Zooabteilung oder unter 
Tel. 04105 610245. Achtung: Die 
Anmeldung wird erst gültig mit der 
Entrichtung der Kursgebühr! Wich-
tig: Falls Ihr Vierbeiner eine be-
stimmte Erkrankung hat, geben Sie 
dies bereits bei der Anmeldung an!
Die Kursgebühr beträgt 39 Euro in-
kl. Zutaten und gefülltem Doggy- 
bzw. Catbag für zu Hause.
Ort der Veranstaltung ist das Ca-
fé des Bellandris Matthies Garten-
centers.

In Theorie und Praxis
Menüs für Hunde & Katzen bei Matthies

■ (pm) Harburg. Hannes Bauers 
„Orchester Gnadenlos“ (Rock’n’Roll) 
tritt heute, 5. März, ab 21 Uhr in 
Marias Ballroom auf. Udo Linden-
bergs Panikorchester-Gitarrist Han-
nes „Feuer“ Bauer startet auch in 
diesem Jahr mit zahlreichen Konzer-
ten in ganz Deutschland voll durch. 
Seit 30 Jahren serviert der Gründer 
des Erfolgstrios „Bauer, Garn und 
Dyke“ seinen legendären „Laub-
frosch Blues“, der 1979 auf der 1. 
LP „Sturmfrei “erschienen ist, sei-
nem begeisterten Publikum. Ein-
tritt: 12 Euro.
„New H“ ist ein junger aufstreben-
der Singer-Songwriter. Jedes Kon-
zert versucht er, zu einem beson-
deren Abend für die Zuschauer zu 

machen: am Donnerstag, 10. März, 
ab 20 Uhr bei freiem Eintritt.
Ebenenfalls in Marias Ballroom sind 
am 11. März „Los Bastardos Finlan-
deses“ (MotorRock Tour 2016) zu 
hören. Die Los Bastardos Finlan-
deses sind seit 2005 sehr erfolg-
reich unterwegs. Ob als Support für 
Motörhead, Uriah Heep und Aeros-
mith oder als Headliner auf großen 
Festivals. Beginn 21 Uhr, Eintritt: 10 
Euro im Vorverkauf, an der Abend-
kasse 12 Euro.
„Mundane“ (Grunge, Rock, Stoner), 
„The Pinpricks“ (Alternative Rock) 
und „Rustbucket Rodeo“ (Metal) 
sind dann am Samstag, 12. März, 
ebenfalls ab 21 Uhr (Eintritt: VVK 
6,50 Euro, AK 8 Euro) zu hören.

Panikorchester-Gitarrist in 
Marias Ballroom 
Hannes „Feuer“ Bauer on Tour

■ (pm) Harburg. Die Frühjahrs-
ferien stehen vor der Tür, und auf 
alle Kinder, die nicht mit ihren 
Eltern in den Urlaub fahren, war-
ten spannende Abenteuer: Das Ar-
chäologische Museum Hamburg 
stellt Daheimgebliebenen Fahrkar-
ten für das Mittelalter aus ‒ und los 
geht die Zeitreise: Unter dem Motto 
„Großeltern und Enkel auf Spuren-
suche“ werden die jungen Zeitrei-
senden und ihre Großeltern in Har-
burgs Vergangenheit eintauchen. 
Das Frühjahrsferienprogramm fi n-
det am 9./16./23. und 30. März, je-
weils von 15 bis 16 Uhr im Archäo-
logischen Museum statt. 
In den Ferien können Großeltern 
und Enkel und natürlich auch El-
tern gemeinsam auf Spurensu-
che gehen und die Geheimnisse 
der Harburger Schloßstraße er-
forschen. Das Museum bietet ei-
ne Führung für Alt und Jung durch 
die Sonderausstellung „Ausgegra-
ben. Harburg archäologisch“ am 
Museumsplatz 2 an. Der Rundgang 
durch die Ausstellung gibt einen 
Einblick in die spannende Arbeit 
der Archäologen. 

Das Archäologische Museum führ-
te von 2012 bis 2014 umfangrei-
che Ausgrabungen auf der Harbur-
ger Schlossinsel und im Bereich der
Harburger Schloßstraße durch. Das
Projekt war eine der bisher größ-
ten Stadtkerngrabungen Hamburgs
und gehörte zu den größten archäo-
logischen Grabungsprojekten dieser
Art in Deutschland. Inzwischen ha-
ben die Archäologen ihre Grabungs-
ergebnisse ausgewertet und bringen
mit der Sonderausstellung „Ausgegra-
ben. Harburg archäologisch“ Licht ins
Dunkel der Gründungszeit Harburgs.
In der Ausstellung werden die neues-
ten Forschungsergebnisse zur Sied-
lungsentwicklung, Wirtschaftswei-
se, aber auch zum täglichen Leben
der damaligen Harburger präsentiert.
Auf dem geführten Rundgang er-
fahren die Besucher, wie eine Aus-
grabung funktioniert, welche neu-
en Erkenntnisse die Archäologen
zur Harburger Stadtgeschichte ge-
winnen konnten und sehen origina-
le Funde, die jahrhundertelang un-
ter der Erde verborgen lagen.
Erwachsene 3 Euro zzgl. Eintritt,
Kinder bis 17 Jahre frei.

Fahrkarten für das Mittelalter
Auf Spurensuche im alten Harburg

Zu Besuch bei den Archäologen: Die Harburger Schloßstraße ‒ ein span-
nendes Geschichtsbuch unter der Erde. Foto: Arch. Museum

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (mk) Neugraben. Der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) Ortsver-
band Süderelbe lädt seine Mitglie-
der zur Mitgliederversammlung am 
8. März um 16 Uhr ins Hotel Deut-
sches Haus Neugraben, Berghei-
de 1 ein. 
Michael Krieger vom HVV referiert 
zum Thema Umgang mit HVV Au-
tomaten, sowie allgemeine Fragen
an den Hamburger Verkehrsverbund.

Eine Vorschau für die Ortsvor-
standswahlen auf der Mitglieder-
versammlung am 12. April schließt 
sich an. 
Außerdem sollen aktuelle Tagesaus-
fl üge vorstellt werden.                  
Nicht mobilen Teilnehmern wird ein 
Taxiservice angeboten. Anmeldun-
gen  bei Ellen Strumann  unter Tel. 
040 - 7611 4165.Gäste sind herz-
lich willkommen.

SoVD-Versammlung
Veranstaltung im Hotel Deutsches Haus

■ (hbo) Harburg. Ein Kaleidoskop 
des Ist’s bietet die Künstlergruppe 
„KulturPinsel“ aus dem Kulturhaus 

Süderelbe bis 28.  April in der Bücher-
halle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a. 
Dienstags, mittwochs, donnerstags 
und freitags von 11 bis 19 Uhr und 
samstags von 10 bis 14 Uhr können 
die Besucher sich mit den verschie-
densten Formen der Aquarellmalerei 
auseinandersetzen. 

Seit 15 Jahren vereint die Gruppe der 
Gedanke „Diese Zeit gehört mir“, den 
sie in den wöchentlichen gemeinsa-

men Stunden auslebt. Im gemeinsa-
men wöchentlichen Arbeiten werden 
sie immer wieder zu neuen Gedanken 
durch die Künstlerin Elke Nack-Cars-
tens angeregt.
In verschiedenen Ausstellungen 
konnten die Künstler bereits ihre 
Werke präsentieren. 

Ein Kaleidoskop des Ist’s 
Aquarell-Ausstellung in der Bücherhalle

Eine breite Motiv- und Themenauswahl zeigt die Künstlergruppe aus Neugra-
ben in der Bücherhalle Foto: hbo
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Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

„ Brustkrebsvorsorge – 
Was ist dran?“

Dienstag, 08.03.2016 · 18 Uhr
Cafeteria der HELIOS Mariahilf Klinik

Referent: Dr. med. Gerhard Gänge, Chefarzt der 
Abteilung für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie

Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:
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Neue Gitarrenkurse!

– Probestunden gibt es kostenlos –
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 Orgel  Schlagzeug  Gesang 
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 Musikalische Grundausbildung

Hier macht Musizieren Spaß!
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MUSIKSCHULE
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■ (mk) Neugraben. Mit diesem An-
sturm durch die Bevölkerung hatte 
der Hamburger Senat wohl nicht ge-
rechnet. Binnen vier Tagen seit dem 
26. Februar sammelte die Volksiniti-
ative „Hamburg für eine gute Integra-
tion“ laut deren Sprecher Klaus Scho-
macker hamburgweit rund 26.000 
Unterschriften gegen geplante Groß-
unterkünfte für Flüchtlinge. Ziel der 
Volksinitiative ist es, anstelle der Me-
ga-Einrichtungen wie beispielswei-
se in Neugraben nur Camps mit bis 
zu 300 Plätzen einzurichten. Durch 
diese dezentrale Unterbringung solle 
laut Aussage von Schomacker die In-
tegration der Flüchtlinge besser um-
gesetzt werden. 
Auch die Bürgerinitiative (BI) Neugra-
ben-Fischbek „Nein zur Politik ‒ Ja 
zur Hilfe“ beteiligte sich an der Akti-

on. An ihren Ständen im Neugrabe-
ner Zentrum oder vor dem BGZ Süde-
relbe hätten sich laut BI-Sprecher Jan 
Greve lange Schlangen von Bürgern 
gebildet, um ihre Unterschriften ab-
zugeben. „Die haben uns die Bude ein-
gerannt! In nur vier Tagen haben wir 
allein in Neugraben exakt 2012 Un-
terschriften gesammelt“, sagte Greve. 
Dieser berichtet, dass sich viele Perso-
nen an der Abgabe beteiligt hätten, 
von denen er das nicht erwartet hät-
te. Dies zeige aber, so Greve, dass die 
Ablehnung von Mega-Unterkünften 
innerhalb der Bevölkerung weitaus 
stärker sei, als es Politik und Medien 
darstellten. Greve machte aber auch 
deutlich, dass die Ziele der Volksini-
tiative über die Forderungen der BI 

Neugraben-Fischbek hinausgingen. 
Während die BI für den Stadtteil Neu-
graben-Fischbek die Aufnahme von 
rund 1.500 Flüchtlingen befürwor-
te, wolle die Volksinitiative viele klei-
ne Einrichtungen mit bis zu höchs-
tens 300 Personen. Wer letzteres 
wolle, so Greve, müsse sich darüber 
im Klaren sein, dass kleinere Camps 
dann auch an Standorten entstehen, 
die bislang noch für solche Einrich-
tungen vorgesehen waren. Das wä-
re den meisten Bürgern jedoch auch 
klar, meint Greve.
Diese „Abstimmung mit den Füßen“ 
macht anscheinend langsam auch 
Eindruck auf den rot-grünen Senat. 
Dass sich die Fraktionschefs der SPD, 
Andreas Dressel, und der Grünen, An-

jes Tjarks, mit allen Bürgerinitiativen 
treff en (Der Neue RUF berichtete), 
wurde von Kennern der Szene als ers-
ter Fingerzeig für einen Umschwung 
in puncto Mega-Unterkünfte gedeu-
tet. Die Vorstellung des CityScope an 
der HafenCity-Universität (HCU) 
in Anwesenheit des 1. Bür-
germeisters Olaf Scholz 

am 1. März könnte ein weiteres In-
diz für das allmähliche Abrücken von 
den Großunterkünften sein. Das City-
Scope ist ein Datenmodell, an dem in-
teraktiv gearbeitet werden kann. Es 
besteht aus zwei 2 x 2 Meter großen 
Modelltischen: Auf einem Tisch ist 
ein Modell von Hamburg in Gesamt-
ansicht zu sehen mit allen bisheri-
gen Unterkünften. Erfasst sind be-
stehende und geplante Einrichtungen 
der Zentralen Erstaufnahme und der 
Folgeunterbringung sowie Planungs-
grundlagen (z.B. die Planausweisung 
eines Gebietes). Der Maßstab des 
Hamburg-Modells lässt nur eine gro-
be Verortung pro Stadtteil zu. Daher 
gibt es einen zweiten Modelltisch, an 
dem fl urscharf auf Stadtteilebene ge-

zoomt werden kann. Erkennbar sind 
Straßen, bestehende Bebauung und 
Parzellen. Die HCU entwickelte Kar-
tengrundlagen, auf denen potenziel-
le öff entliche Freifl ächen, aber auch 
harte und weiche Ausschlusskriteri-
en für jede Parzelle hinterlegt sind. 
„In Süder elbe und Harburg sind be-
reits viele Plätze für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen vorhanden, 
und weitere werden benötigt. Da-
bei wird diskutiert, welche Größen-
ordnung notwendig ist, um gute Be-
dingungen für die Integration zu 
schaff en, aber auch, welche Stand-
orte geeignet sind und welche eher 
nicht. Leider wird zumeist darauf ver-
wiesen, wo es nicht gehen soll. Jetzt 
ist mit CityScope ein Planungsinstru-

ment entwickelt worden, mit dem je-
dermann Vorschläge machen kann, 
und die Auswirkungen werden so-
gleich anschaulich dargestellt“, sagt 
die SPD-Bürgerschaftsabgeordne-

te Brigitta Schulz. 
Ergänzend 
fügt sie 
hinzu: 

„Ich würde mich freuen, wenn wir 
hier auch eine gemeinsame Veran-
staltung mit dem Fokus auf Süderel-
be durchführen, die alle Interessen-
gruppen einbezieht. Ich werde mich 
umgehend um einen entsprechen-
den Termin bemühen. Sobald ich ei-
ne Rückmeldung habe, werde ich den 
Termin bekanntgeben und dazu ein-
laden.“ Der Vorsitzende der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion, André Trepoll, 
sieht in der Präsentation des Mo-
dells ein Eingeständnis des Schei-
terns des Senates: „Allein die Tatsa-
che, dass sich Scholz nach Monaten 
der Basta-Politik heute endlich dazu 
bereitgefunden hat, bei der Flächen-
fi ndung für Flüchtlingsunterkünfte 
neue Wege zu gehen, ist ein Zeichen, 

dass der Druck von Opposition und 
Volksinitiative wirkt. Dies bestärkt 
uns auf unserem Kurs, die Volksini-
tiative bei ihrem Ziel kleinerer inte-
grationsförderlicher Unterkünfte zu 
unterstützen. Olaf Scholz muss jetzt 
umsteuern. Er muss eine verbind-
liche Weisung an die Bezirksämter 
geben, Alternativfl ächen für die ge-
planten Massenunterkünfte zu su-
chen. Die Bürger an der Flächenfi n-
dung zu beteiligen, um Alternativen 
zu benennen, ist zwar ein Zeichen 
der Dialogbereitschaft. Zugleich ist 
es aber auch ein Armutszeugnis, 
dass sich der Senat mit seinem riesi-
gen Behördenapparat außerstande 
sieht, selbst vernünftige, stadtteilver-
trägliche Lösungen zu präsentieren.“

„Haben uns die Bude eingerannt!“
Volksinitiative sammelt 26.000 Unterschriften 

Das CityScope wurde am 1. März der Öff entlichkeit vorgestellt. Foto: ein

Die BI Neugraben-Fischbek sammelte ebenfalls Unterschriften für die Volksinitiative. Foto: ein

Brigitta Schulz: „Ich 
würde mich freu-
en, wenn wir hier 
auch  e ine  ge -
meinsame Veran-
staltung mit dem 
Fokus auf Süderel-
be durchführen, die 
alle Interessengrup-
pen einbezieht.“ 
 Foto: ein

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Bei den 
Organisationenswahlen der Arbeits-
gemeinschaft für Bildung (AfB) am 
29. Februar im Herbert-Wehner-
Haus wurde die 1. Vorsitzende Be-
ate Pohlmann im ihrem Amt bestä-
tigt. Hakan Can fungiert anstelle 
von Henning Reh als stellvertre-
tender Vorsitzender. Als Beisitzer 

wurden Ahmet Aba, Ronahi 
Cikaray und Matthi-

Beate Pohlmann bestätigt
AfB-Organisationswahlen am 29. Februar

Beate Pohlmann wurde als AfB-Vor-
sitzende bestätigt, zur Seite als Stell-
vertreter steht ihr nun Hakan Can.
 Foto: ein

wurden Ahmet Aba, Ronahi 
Cikaray und Matthi-

des CityScope an
sität (HCU)
1. Bür-
holz

te Brigitta Schulz.
Ergänzend
fügt sie
hinzu:

h 

p-

o: ein

as Czech gewählt. Der AfB würden 
laut Pohlmann unter anderem dar-
auf achten, dass die Lehrer für die 
Vorbereitungsklassen von Flücht-
lingskindern auf ihre Aufgabe ver-
nünftig vorbereitet werden. 

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

OsterAktionsTag
■ (mk) Neugraben. Am 20. 
März fi ndet von 13.30 - 18.30 
Uhr ein  OsterAktionsTag für 
Kinder in der Michaelis-Kir-
chengemeinde statt. Es wird 
gebastelt, gebackt und ge-
spielt, alles rund ums Thema 
Ostern. Eingeladen sind alle 
Kinder von 6-12 Jahren. Kos-
tenbeitrag für den Tag ist 3 
Euro. Informationen und An-
meldung bis 15. März, auch 
evtl. Unverträglichkeiten mit-
teilen, bei Diakonin Birte Geß-
ner, Tel. 70103629.



Frühlingsreisen „nah & fern“
02.04. 2Tg. Bochum, top Hotel/Musicaltheaternähe. Bb.: VIP-Karten Starlight-Express, inkl. PK1/
   Begrüßungsgetränk/Meet & Greet mit einem Musicalstar/Programmbuch € 116,- ...... *136,-
07.04. 7Tg. Côte d‘Azur & Blumenriviera – Nizza – San Remo – Alassio… Hotel in Diano Marina/
   Strandnähe/HP, Ausflüge mit RL. Buchbar: Ausflug Monaco/Monte Carlo .......... nur *584,- 
14.04. 4Tg. Europastadt Görlitz mit Zittauer Gebirge, Bautzen & Breslau „Kulturhauptstadt
   2016“, top Hotel/HP, Mühlenabend, Spreewald-Kahnfahrt, Ausflüge ....................... 374,-
17.04. 8Tg. Limone/Gardasee „All inkl.“, top 4* Hotel/HP/Getränke z. A.-Essen/Hallenbad .... 769,-
17.04. 8Tg. Schnupperkuren Kolberg, zentr. Hotel New Skanpol ..(+ 29.5., 18.9., 23.10.) ab *339,-
20.04. 5Tg. Insel Rügen – Ostseebad Göhren, Top 4* Hotel/HP/Wellness/1x großes Fischbuffet, 
   Schifffahrt entlang der Kreidefelsen, Arkonabahnfahrt, Stadtfrg. Stralsund u.v.m. .... 542,-
22.04. 4Tg. Brüssel–Brügge–Gent inkl. Besuch der königlichen Gewächshäuser in Brüssel, 
   zentrales Hotel Ibis/FR, Stadtführungen,Grachtenfahrt Brügge, Chocolaterie ............ 372,-
01.05. 8Tg. Insel Krk „All inkl.“, Hotel a. d. Promenade/VP/freie Getränke z. Essen, Ausflüge  *628,-
06.05. 3Tg. Rhein „All inklusive“, 4* Hotel/1x Abendessen, Rheinschifffahrt inkl. Abendessen, 
   Freigetränke, mit Musik & Tanz an Bord, Ausflüge ....................................................... 316,-
06.05. 3Tg. Erfurt „Italienische Nacht“, 4* Hotel/1x Abendessen. Buchbar: Oper Don Giovanni 
   Karte Kat. 1/Theater-Backstageführung/Abendessen im Restaurant € 69,- ............. 274,-
20.05. 3Tg. Mini-Kreuzfahrt „London“ inkl. Grachtenfahrt Amsterdam, Kabine/HP, Stadtfrg. London *308,-

 Tipp: Ostern „Kleine Auszeit vom Alltag“ – jetzt buchen! 

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

 04164/8980-0
Beschreibungen im Reisekatalog. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass|€-Preise p.P. im DZ| *ohne Taxi|Druckfehler vorbehalten
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■ (mk) Neugraben. Großer An-
drang herrschte am 3. März ge-
gen Mittag in der neuen ASB-So-
zialstation Süderelbe. Nach dem 
Umzug des ASB in die Räumlich-
keiten der Marktpassage 1, wurde 
nun die offi  zielle Einweihung ge-
feiert. Matthias Lüschen von der 
Abteilung Soziale Dienste des ASB, 
erinnerte in seiner Rede an die vo-
rausgegangenen Umzüge. Der ers-
te aus den geräumigen Quartier im 
Groot Enn in den eher bescheide-
nen Standort in der Neugrabener 

Bahnhofstraße 2004 

sei aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und der besseren Wahr-
nehmung vorgenommen worden. 
Er habe aber recht schmerzhaf-
te Erinnerungen an diesen Um-
zug, dem auch eine Verkleinerung 
der ASB-Sozialstation folgte, so Lü-
schen. Aber diese entwickelte sich 
seit 2004 hinsichtlich der Angebo-
te und des Büro- und Pfl egeteams 
stetig positiv, sodass sich der ASB 
nach neuen Räumlichkeiten umse-
hen musste ‒ und passende in der 
Marktpassage 1 fand, so Lüschen, 
der vor 22 Jahren als ASB-Stations-

leiter in Neugraben angefan-
gen hatte. Eine attraktive-
re wie größere  Adresse im 
Herzen Neugrabens sei für 
das Personal trotz aller ar-
beitsintensiven Begleiter-
scheinungen eine positive 
Motivation. Da gehe der Um-
zug viel einfacher, so Lüschen. 
„Wir sind endlich da angekom-
men, wo wir hin wollten. Das 
ist das Zentrum von Neugraben. 

Hier spielt das Leben“, rief Lüschen 
freudig den anwesenden Gästen zu. 
Am Standort Marktpassage 1 kön-

ne der ASB seine Leistungen weiter 
ausbauen und habe zudem mehr 
Platz für Büros und Veranstaltun-
gen, erklärte Lüschen. 
Die ASB-Landesvorsitzende Ange-
lika Mertens zeigte sich vom neu-
en Standort angetan. Er sei für die 
Pfl ege und Beratung hervorragend 
geeignet. Dies sei für die ASB-So-
zialstation Süderelbe ein großer 
Sprung, was die palliative Versor-
gung betreff e, so Mertens. Im An-
schluss an die Reden klönten die 
Gäste am leckeren Buff ett noch über 
dies und jenes. 

Matthias Lüschen, Angelika Mertens und Heike Planz (v.l.n.r.) hielten die 
Reden.  Fotos: mk

Auch RUF-Anzeigenberaterin Carmen Steinert (l.) schenkte zur Einwei-
hung der neuen ASB-Sozialstation Süderelbe Angelika Henkel-Oltrop, 
Heike Planz und Beate Kassner-Lohmann einen Blumenkorb. 

■ (mk) Hausbruch. Kopfschütteln 
bei den Anwohnern des Wischen-
winkels. Eine unbenannte Verlänge-
rung der Straße, die nur für Passan-
ten und Radfahrer gedacht ist, strotz 
vor Müll. Im angrenzenden ‒ ehemals 

als Abwassergraben gedachten ‒ 
Areal liegt Müll en masse. Auch ein 
Bügelpfosten wurde von Vandalen 
aus der Verankerung gerissen und in 
den Graben geworfen. Hier müsste 
die Stadtreinigung mal richtig aktiv 

werden, so das Urteil vieler Bürger. 
Und wenn man schon dabei ist, soll-
te die Stadtreinigung gleich auch ei-
nen Blick in den Minnerweg werfen, 
der ebenfalls wieder verdreckt ist. Die 
Hausbrucher SPD-Bezirksabgeordne-
te Beate Pohlmann kennt die Proble-
matik schon. Sie versprach, sich der 
Sache anzunehmen und der Verwal-
tung Beine zu machen. 

Müll jeglicher Art fi ndet sich im Gra-
ben in der Verlängerung des Wi-
schenwinkels. Fotos: mk

Bahnhofstraße 2004 der vor 22 Jahren als ASB-Stations-
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Verlängert!
■ (cs) Neugraben. Joey’s Pizza 
in Neugraben, Cuxhavener Straße 
401, verlängert das superschar-
fe Angebot auf alle Pizzen bis En-
de März.
Pizzen kosten nur schlappe 4,99 
Euro für Abholer! Bei Liefer-
wunsch schauen Sie in die Beila-
ge der März-Aktion 2016. Heute 
und nächste Woche als Beilage im 
Neuen RUF!

Wilhelm Busch
■ (mk) Neuenfelde. Am 9. März fi n-
det um 19.30 Uhr im Hus bi de Kark, 
Rosengarten 2 a, in Neuenfelde eine 
Lesung über Wilhelm Busch unter 
dem Motto „Wilhelm Busch, das ge-
niale Multitalent“ statt.
Helmut Gretscher informiert über 
dessen vielfältiges Schaffen und 
trägt eine Auswahl seiner Gedichte 
vor. Um Anmeldung wird gebeten 
unter Tel. 7457730.

PAL wählt die 
A350 XWB
■ (pm) Finkenwerder. Phil-
ippine Airlines (PAL) hat mit 
Airbus eine Grundsatzverein-
barung über den Kauf von 
sechs A350-900 mit Optionen 
für sechs weitere Flugzeuge 
dieses Typs geschlossen. Dies 
wurde auf der Singapore Air-
show von Jaime J. Bautista, 
President und COO von Phi-
lippine Airlines, und Fabrice 
Brégier, President und CEO 
von Airbus, bekannt gegeben.
Die A350-900-Flugzeuge von 
Philippine Airlines werden ei-
ne Kabine mit drei Klassen 
erhalten und sollen auf Non-
stop-Flügen von Manila an die 
US-Westküste und nach New 
York sowie auf Flügen zu neu-
en Zielen in Europa eingesetzt 
werden. Mit der A350-900 
wird die Airline das ganze 
Jahr Nonstop-Flüge mit maxi-
maler Passagierkapazität auf 
der 14.800 Kilometer (8.000 
Nautische Meilen) langen 
Strecke zwischen New York 
und Manila anbieten können.

■ (pm) Finkenwerder. Das Zen trum 
für Angewandte Luftfahrtforschung 
(ZAL) am Hein-Saß-Weg wird am 
Montag, 7. März, mit einem Festakt 
eröff net. Prominente Gäste der Ein-

weihungsfeier werden unter anderem 
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz sowie Brigitte Zypries, Parla-
mantarische Staatssekretärin für die 
Deutsche Luft- und Raumfahrt, sein. 

Das ZAL versteht sich als modernstes 
Forschungszentrum seiner Art, so Ro-
land Gerhards, ZAL-Geschäftsführer. 
Am 12. März lädt das ZAL zu einem 
Tag der off enen Tür ein. 

Große Eröff nungsfeier für ZAL
Gastredner ist Bürgermeister Olaf Scholz

Das ZAL, ein Forschungszentrum mit Weltruf für die zivile Luftfahrt. Foto: pm

Auch ein Bügelpfosten wurde aus seiner Verankerung gerissen und in den 
Graben geworfen. 
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Müll en masse
Graben am Wischenwinkel ist verdreckt

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

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de

„Endlich angekommen, wo wir hin wollten“
Neueröffnung der ASB-Sozialstation 



Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2 21640 Horneburg
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

Einladung am Sonntag 06. März 2016
von 10 bis 17 Uhr in 21147 Hamburg-Neugraben, Randweide 1

Musterhauseröffnung: Erstes 
»KfW-40-Plus-Haus« in Hamburg!

Viebrockhaus ModernArt D designed by 
Prof. B. Hirche, Architekt

Expertenrunde – 
Informationen aus erster Hand:
Bis zu 15.000 Euro Tilgungszuschuss sichern! 
Was steckt hinter KfW 40 Plus?
13:00 - 14:00 Uhr und 15:00 - 16:00 Uhr 
Ref.: Prof. Dipl.-Ing. Arch. H.-J. Peter, Hochschule 21
Vorstellung und Entwicklung des Hausentwurfs
14:00 - 15:00 Uhr 
Ref.: Prof. B. Hirche, Architekt

 Wohnfl äche: 143,78 m2 (links), 150,76 m2 (rechts)

 Außenmaße: 8,35 x 11,60 m

 Bis zu 85% weniger Endenergie 
 als ein aktuelles EnEV-Haus

 KfW-Effi zienzhaus-Standard 40 Plus

 3,4 kWp Photovoltaikanlage von SunPower

 7,0 kWh TESLA-Hausbatterie

 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom

Tel. 040/
769 22 20

13.3.16 Schlachtfest in Behringen, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck p.P. 48,- €
16.3.16 NORTEX/Neumünster „Blick hinter die Kulissen“ p.P. 20,- €
Führung durchs Haus, Gelegenheit für Shoppingtour, Kaffee/Kuchen
17.3.16 Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Essen, Rundfahrt p.P. 39,- €
18.3.16 Krokusblüte in Husum, Mittag (Bratenplatte oder Matjes „satt“) p.P. 34,- €
25.3.16 Fischbuffet in Heiligenhafen u. Aufenthalt Ostseebad Grömitz p.P. 38,- €
27.3.16 Ostermarkt auf Gut Steinwehr mit der „Adler Princess“ p.P. 57,- €
3-stündige Schifffahrt, Empfangsgetränk, Osterbrunchbuffet, Shanty-Chor
27.3.16 Ostern in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeegedeck p.P. 55,- €
28.3.16 Osterbuffet in Bad Bederkesa, Osterbuffet am See, Kaffeegedeck p.P. 50,- €
  2.4.16 Plau am See + Bärenwald, Mittag, Führung Bärenwald, Kaffeegedeck p.P. 47,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostern im Odenwald, 6 Tage, 24.3.-29.3.16 DZ p.P. 628,- €
5x HP 4*Hotel, Stadtbesichtigung Heidelberg und Mosbach, Rundfahrt Odenwald
Kunst und Kultur in Holland, 5 Tage, 22.-26.4.16 DZ p.P. 587,- €
4x HP 4*Hotel, Käserei/Holzschuhmacherei, Delft, Amsterdam, Eintritt Keukenhof
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage, 19.-26.9.16, umfangr. Programm    DZ p.P. 853,- €
Auf der Donau Zuhause, 8 Tage Kreuzfahrt, 17.10.-24.10.16 p.P. 1.464,- €
Kreuzfahrt Passau-Budapest-Passau, Außenkabine, VP, Wien, Bratislava, 2-Bettkabine

Frühlings-Aktionen – ����Bus First-Class
19.03. Böhmisches Bäderdreieck – Erzgebirge

5 Tage • HP, ����superiorHotel Marienbad, Ausflüge/Führungen nur 309,– €

23.03. Frühling an der Côte d’Azur (über Ostern) ���Cityhotel in Nizza
8 Tage • HP, Ausflüge: Cannes, St. Tropez, Monaco u.v.m. nur 839,– €

31.03. Kulmbach und die Fränkische Schweiz ����Wohlfühlhotel
4 Tage • HP, Führungen Kulmbach, Bamberg, Bayreuth u.v.m. nur 399,– €

15.04. Tulpenblüte in Holland ����Hotelschiff in Rotterdam
3 Tage • ÜF, Eintritt Keukenhof, Hafenrundfahrt Rotterdam nur 269,– €

17.04. Kostbarkeiten der Oberlausitz ����Hotel in Bautzen
3 Tage • HP, Zittauer Gebirge, Fürst Pückler Park inkl. nur 279,– €

22.04. Leipziger Allerlei – Best-Leistung garantiert ����Pentahotel
3 Tage • HPplus, Führungen, Überraschungen, Abendprogramm nur 299,– €

26.04. Große Kroatien-Rundreise – Plitwitzer Seen, Dubrovnik, Adria
11 Tage • HP, überwiegend ����Hotels, Top-Reiseleitung nur 1.169,– €

05.05. Insel Rügen – Ostseebad Binz ���Hotel in Binz, strandnah
4 Tage • HP inkl. Getränk, Baumwipfelpfad u.v.m. nur 424,- €

11.05. Schottland – voller “Highlights in den Highlands”
7 Tage • HP, Rundreise mit Reiseleitung, gute ���Hotels nur 929,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
18.03. Meyer-Werft in Papenburg – zu Besuch bei den Ozeanriesen 54,90 €

20.03. Husum – Krokusblütenfest inkl. Mittag, verkaufsoffener Sonntag 43,90 €

25.03. Groningen – Blumenmarkt und Shoppingparadies am Karfreitag 34,90 €

27.03. Ostern auf dem Nord-Ostsee-Kanal, Schifffahrt, Brunch, Getränke 72,90 €

30.03. Liebe stirbt nie, Phantom II – Hamburg (auch 03.04. u. 10.04.) ab 82,90 €

30.03. Das Wunder von Bern – Hamburg (auch 03.04. u. 10.04.) ab 79,90 €

30.03. Disneys Aladdin – Hamburg, das neue Musical (auch 10.04.) ab 87,90 €

30.03. Der König der Löwen – Hamburg (auch 10.04.) ab 101,90 €

06.04. Rasteder Landpartie inkl. Frühstück, Führung, Mittag, Rauchhaus 54,90 €

13.04. Vogelpark Walsrode inkl. Mittagessen und Eintritt Vogelpark 53,90 €

14.04. Helmstedt Grenzmuseum inkl. Rundfahrt mit Reiseleitung, Mittag 49,90 €

23.04. Tulpenblüte Holland – Lisse mit Blumenkorso, Keukenhof mögl. 49,90 €

Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
D. Schmiedt-Kokoc e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de
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■ (mk) Neugraben. Der Kulturkreis 
Süderelbe e.V. präsentiert Markus 
Maria Winkler und Jürgen Weg-
scheider mit ihrem Programm „Bu-
schiaden... und andere Schmeiche-
leien“.
Wilhelm Busch, der Meister des tief-
gründigen Humors, beglückt heute 
noch jung und alt mit seinen Tex-
ten. Ein entsprechender Glücks-
griff  ist dem Kulturkreis Süderelbe 
e.V. gelungen: Er konnte die beiden 
Busch-Kenner und Schauspieler, 
Markus Maria Winkler und Jürgen 
Wegscheider, für eine literarisch-
musikalische Lesung am 18. März 
um 19 Uhr in der Seniorenresidenz 
Neugraben gewinnen. Mit ihrem 
Programm „Buschiaden... und an-
dere Schmeicheleien“ heben Wink-
ler und Wegscheider wahre Juwe-
len aus Wilhelm Buschs literarischer 
Schatztruhe. Sie präsentieren Hu-
moriges und Tiefgründiges aus sei-
nem Schaff en und wissen den Blick 
ihres Publikums wunderbar eingän-
gig und amüsant zu öff nen, für das 

Philosophische und Weltkluge, das 
sich hinter Buschs Versen und Tex-
ten verbirgt. Kurz: Ein Abend mit 
turbulenten Geschichten, feinsinni-
gen Versen, skurrilen Pointen und 
zwei charismatischen Münchnern 
erwartet die Zuhörer. Lassen Sie 
sich verzaubern von „Max und Mo-
ritz“, „Hans Huckebein“, „Die from-
me Helene“ und Co.
Eintrittskarten 
erhalten Sie, 
w ie  üb l ich , 
be i  fo lgen-
den Vorver-

kaufstellen: Theaterkasse Käh-
ler im Süderelbe Einkaufszentrum 
(SEZ) Neugraben, Seniorenresidenz 
Neugraben, Falkenbergsweg 1+3, 
Markt-Apotheke Neugraben, Seni-
orenwohnanlage Neuwiedenthal, 
Rehrstieg 44. 
Mitglieder des Kulturkreises zah-
len 10 Euro, Gäste im Vorverkauf 

12 Euro, und an der 
Abendkasse ist die 
Eintrittskarte für 
15 Euro zu haben.

Anzeige

„Buschiaden... und andere 
Schmeicheleien“
Wilhelm Busch-Abend des Kulturkreises

Der Kulturkreis Süderelbe e.V. präsentiert Markus Maria Winkler und 
Jürgen Wegscheider mit ihrem Programm „Buschiaden... und andere 
Schmeicheleien“.  Foto: ein

ritz , „Hans Huckebein , „Die from
me Helene“ und Co.
Eintrittskarten
erhalten Sie,
w ie  üb l ich , 
be i  fo lgen-
den Vorver-

len 10 Euro, Gäste im Vorverkauf
12 Euro, und an der 
Abendkasse ist die
Eintrittskarte für
15 Euro zu haben.

■ (ein) Neugraben/Harsefeld. Im De-
zember 2015 haben sich 195 Staa-
ten auf dem Pariser Weltklimagipfel 
darauf geeinigt, bis spätestens 2050 
komplett auf fossile Energieträger 
wie Kohle, Öl und Gas zu verzichten. 
In Zusammen- arbeit 
mit der 
I B A 

Hamburg hat der norddeutsche Mas-
sivhaushersteller Viebrockhaus nun 
das erste Klimagipfelkonforme und 
nahezu energieautarke Einfamilien-
haus im neuesten KfW-Effi  zienzhaus-
Standard 40 Plus in der Hansestadt 
verwirklicht. Bausenatorin Dr. Doro-
thee Stapelfeldt eröff nete am 4. März 
das Musterhaus Modern Art D im 
IBA-Wohnquartier Vogelkamp Neu-
graben in Hamburg.
Das Baugebiet Vogelkamp Neugraben 
hat mit seiner Stadtrandlage in der di-
rekten Nachbarschaft zu dem ökolo-
gisch bedeutenden Naturschutzgebiet 
und EU-Vogelschutzgebiet „Moor-
gürtel“ eine einmalige Lage, die es 
für den Bau des ersten KfW-Effi  zi-
enzhauses 40 Plus in Hamburg ge-
radezu prädestiniert. „Dieses Haus 
kommt ganz ohne fossile Brennstof-
fe aus und ist nahezu energieautark“, 
betont Andreas Viebrock, Vorstands-
vorsitzender der Viebrockhaus AG 
(Harsefeld). „Dies ist u.a. Dank exzel-
lenter Gebäudehülle, moderner Wär-
mepumpentechnik, zentraler Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewin-
nung, hocheffi  zienter Photovoltaik-

Anlage zur Sonnenstromerzeugung 
und Tesla-Hausbatterie zur Strom-
speicherung möglich geworden.“ Ein 
weiteres Highlight der eingesetzten 
Technik ist eine komfortable Kühl-
funktion. Diese ermöglicht an heißen 
Tagen über die Leitungen der Fuß-
bodenheizung angenehme Kühle in 
den Räumen.
85 % weniger Energiebedarf
Unterm Strich verbraucht die-
ses Viebrockhaus im KfW-Ef-
fi zienzhaus-Standard 40 Plus 
rund 85 % weniger Energie 
für Heizung, Brauchwasser-
bereitung und Lüftung als ein 
Gebäude, das gemäß der der-
zeit gültigen Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) errichtet wurde.
Zukunftssicherheit und Wertbe-
ständigkeit
Die besten KfW-Effi  zienzhaus-Stan-
dards 40 und 40 Plus, die Viebrock-
haus seit September 2015 nur noch 
anbietet, bedeuten für Bauherren ne-
ben geringsten Energieverbräuchen 
und niedrigsten Nebenkosten auch 
eine hohe Zukunftssicherheit und 
Wertbeständigkeit für ihr Haus. „Da-
mit verwirklichen wir das effi  zientes-
te Energieprogramm, das es je gege-
ben hat: Denn Energie, die man nicht 
verbraucht, muss man nicht erzeu-
gen und auch nicht kaufen“, so Andre-
as Viebrock und ergänzt:„Schlechter 
als im KfW-Effizienzhaus-Standard 
40 sollte man heutzutage nicht mehr 
bauen, dann lieber gar nicht. Denn 
schon ab 2021 wird das KfW-Effi  zi-
enzhaus 40 der Mindeststandard in 
der europäischen Gebäuderichtlinie 
sein. Alles andere ist also in vier Jah-
ren schon ‚Altbau‘.“
100.000 Euro zinsgünstige KfW-Dar-
lehen und 15.000 Euro Tilgungszu-
schuss
Gemäß den neuen Förderrichtlinien 
der KfW-Bank stehen den Bauher-
ren, die sich für diese Energiestan-
dards entscheiden, besonders zins-
günstige Darlehen der KfW-Bank von 
100.000 Euro statt bisher 50.000 Eu-
ro pro Wohneinheit zur Verfügung. 
Zusätzlich erhalten sie hohe Tilgungs-
zuschüsse: beim KfW-Effi  zienzhaus-
Standard 40 von 10.000 Euro und 
beim Effi  zienzhaus-Standard 40 Plus 

sogar von 15.000 Euro.
Entwicklung im Rahmen der Archi-
tekturbörse der IBA Hamburg
Das Viebrock-Musterhaus Modern-
Art D setzt aber nicht nur energe-
tisch neue Maßstäbe. Das vom mehr-
fach ausgezeichneten Architekten 
Professor Bernhard Hirche entwor-
fene zweigeschossige Doppelhaus 
zeigt auch gestalterische Vielfalt. Das 
Haus wurde erstmalig 2013 im Rah-
men der Architekturbörse der IBA 
Hamburg entwickelt. „Hier bot sich 
die einmalige Chance, kostengüns-
tige freistehende Einfamilien- sowie 
Doppelhäuser mit zukunftweisender 
städtebaulicher, architektonischer 
und energetischer Qualität sowie ho-
her Wohnqualität zu planen und zu 
bauen“, erläutert Professor Bernhard 
Hirche. Die eine Hausvariante (Wohn-
fl äche: 143,41 m2) beeindruckt durch 
eine off ene Gestaltung mit Luftraum 
und Empore, moderner off ener Ge-
schosstreppe mit Podest, einem gro-
ßen off enen Kochbereich, einer Back-
up-Küche und einem großzügigen 
Wohn- und Essbereich. Die andere 
Haushälfte (Wohnfl äche: 150,77 m2) 
bietet dafür mehr geschlossene Räu-
me: Dieser Grundriss sieht beispiels-
weise einen großen Hauswirtschafts-
raum, einen zusätzlichen Raum, der 
als Home-Offi  ce, Gästezimmer oder 
Abstellraum genutzt werden kann, ei-
nen funktionalen off enen Wohn- und 
Essbereich sowie eine platzsparende 
und funktionale off ene Geschosstrep-
pe vor. Beide Doppelhaushälften bie-
ten im Obergeschoss reichlich Platz 
für zwei Kinderzimmer, ein Eltern-
schlafzimmer sowie ein Badezimmer. 
Der Entwurf kann auf Wunsch auch 
als freistehendes Einfamilienhaus ge-
baut werden
Das neue Musterhaus ModernArt D 
im KfW-Effizienzhaus-Standard 40 
Plus ist ab sofort im IBA-Wohnquar-
tier Vogelkamp Neugraben, Rand-
weide 1 in 21147 Hamburg zu be-
sichtigen.
Weitere Informationen bei Viebrock-
haus unter Tel.: 0800 8991000 oder 
www.viebrockhaus.de sowie bei der 
IBA Hamburg unter www.naturver-
bunden-wohnen.de oder Tel.: 040 
226227312.

Anzeige

Viebrockhaus baut Hamburgs erstes 
KfW-Eff fi zienzhaus 40 plus
Bausenatorin Dr. Stapelfeld eröff net Musterhaus

Architekt Prof. Bernhard Hirche, IBA-
Geschäftsführerin Karen Pein und  
Vorstandsvorsitzender der Vieb-
rockhaus Andreas Viebrock (v.l.n.r.)
informierten über das Musterhaus 
Modern Art D. Foto: mk

In Zusammen- arbeit 
mit der 
I B A
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Öff entliche 
Fraktions-Sitzung
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die 
Grünen in Neu Wulmstorf la-
den am 7. März ab 19.30 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus Cou-
rage zu einer öff entlichen Frak-
tionssitzung zum Thema An-
siedlung Famila ein. Der Grüne 
Ratsherr Franke erklärt dazu: 
„Am 3. März hat der Bau- und 
Planungsausschuss über die 
Famila-Ansiedlung diskutiert. 
Aus Grüner Sicht sind viele Fra-
gen off en, zum Beispiel darf be-
zweifelt werden, ob denn eine 
Verlängerung der Ampelschal-
tung zu Gunsten der Liliencron-
straße um 2 Sekunden wirk-
lich Staus verhindern kann. Wir 
möchten interessierte Bürger 
informieren und mit Blick auf 
die Wahlen zum Gemeinderat 
auch zur Mitarbeit auff ordern. 
Wir Grünen werden jedenfalls 
der Ansiedlung unsere Zustim-
mung versagen. Wir sind froh 
über die derzeitige, wahrlich 
schon üppige Ausstattung un-
seres Ortes mit Supermärkten, 
und wir möchten, dass diese 
Märkte auch weithin ein Ange-
bot in zentraler Lage vorhalten 
können. Laut Gutachten sind 
Einbußen bei den Märkten in 
der Bahnhofstraße zu erwar-
ten; auch der übrige Einzelhan-
del wird leiden. Der größte Feh-
ler bei der Planung dürfte aber 
sein, dass die Auswirkungen auf 
den Einzelhandel in Buxtehu-
de nicht mal unter-sucht wur-
den. Wir erwarten, dass wie 
in Jesteburg ein langwieriges 
Gerichtsverfahren bevorsteht. 
Diese Hängepartie ließe sich 
vermeiden, wenn statt Fami-
la dringend benötigte „norma-
le“ Gewerbefl ächen ausgewie-
sen würden.“



Tag der offenen Tür 
im pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«

 Hausführungen und Pflege-Beratungsgespräche 
 Musikalische Unterhaltung: Wolfgang Hübner und Balalaika
 Brunch vom Buffet

pro vita Seniorenpflegeheim »An den Moorlanden«  
Konrad-Adenauer-Straße 40  21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040/30215-100  www.pro-vita.de/moorlanden

Freuen Sie sich auf ein buntes Programm:

Einladung!Sonntag 13. März 2016 10 – 14:30 Uhr

Möchten Sie sich wie der König 
von Norwegen fühlen? Dann ist 
ein Trip zum Osloer Stadtberg 

Um etwas die Seele baumeln zu 

grüne Lunge der Stadt lockt nicht 

möchten Sie doch lieber bei einer 

nen Hauch Venedig verspüren?

++ KURZE PAUSE EINLEGEN: 6 NÄCHTE! ++

Skandinavien ab Warnemünde
mit AIDAdiva am 29.6. - 5.7.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
29.6. - 5.7.2016
Innenkabine 599,-
Meerblickkabine

I
Meerblickkabine

Entdecken Sie mit AIDA das wunderschöne Sardinen oder lassen Sie sich von 
Ajaccio, der Hauptstadt Korsikas, mit ihrer Gelassenheit verzaubern. Napole-
on erblickte hier im Jahr 1769 das Licht der Welt, die er später in ihren Grund-

nördlichen Ende des Golfs 
von Ajaccio, wo Sie den 

-

wie Nadeln aus dem 
Meer empor.

++ Inkl. FLUG! ++ 10 TAGE ++ 

Mediterrane Highlights 1 mit AIDAblu am 22.8. und 1.9.2016

Leistungen:
-

 
-

  0800 - 2 63 42 66  

Neuer Ruf

 

Veranstalter:

Unser Best-Preis* 
22.8. - 1.9.2016
Innenkabine 1.469,-
Meerblickkabine
Balkonkabine
 
3./4. Person in der Kabine:  

1.9 . - 11.9.2016
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.699,-
Balkonkabine

3./4. Person in der Kabine:  

 
 

Anmeldeschluss: 14. März 2016
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Zum dritten 
Mal in Folge gehört die Casa Reha-
Unternehmensgruppe laut einer 
Studie eines bekannten Nachrich-
tenmagazins zu den besten Arbeit-
gebern Deutschlands in der Bran-
che „Gesundheit und Soziales“. Dies 
ergab Deutschlands größte Untersu-
chung mit über 70.000 Urteilen von 
Mitarbeitern zu ihrem eigenen Un-
ternehmen. Das PRO VITA-Senioren-
pfl egeheim „An den Moorlanden“ in 
Neu Wulmstorf ist eine von 70 Ein-
richtungen des bundesweit tätigen 
Pfl egeheimbetreibers.
Das Besondere der repräsentativen 
Befragung, sie basiert auf Urteilen 
von Mitarbeitern aus allen Hierar-
chie- und Altersstufen. Die Befrag-
ten gaben unter anderem an, wie 
zufrieden sie mit dem Führungs-
verhalten ihres Vorgesetzten, ihren 
berufl ichen Perspektiven, dem Ge-
halt sowie dem Image ihres Arbeit-
gebers sind. „Wir freuen uns, dass 

off ensichtlich die Entwicklungen in 
unserer Unternehmens- und Füh-
rungskultur mit den entsprechen-
den fl ankierenden Maßnahmen von 
den Mitarbeitern so gut bewertet 
werden“, kommentiert CEO Dr. Hu-
mayun Kabir das Ergebnis.
Die Casa Reha-Unternehmensgrup-
pe zählt mit derzeit 70 Einrichtun-
gen im laufenden Betrieb und einer 
Vielzahl an Neubauprojekten zu den 
führenden privaten Trägern von Se-
niorenpfl egeheimen in Deutschland. 
Unter ihrem Dach vereint die Un-
ternehmensgruppe die Häuser der 
Marken Casa Reha, Pro Vita und So-
zialkonzept. Das PRO VITA-Senio-
renpfl egeheim „An den Moorlanden“ 
verfügt über 124 Einzelzimmer, hat 
einen separaten Dementenbereich 
und liegt in Neu Wulmstorf in ruhi-
ger Lage. Weitere Informationen zu 
dem Unternehmen sind unter www.
casa-reha.de  beziehungsweise www.
casa-reha-karriere.de zu fi nden.

Anzeige

Casa Reha erneut 
Top-Arbeitgeber
Arbeitnehmer bewerten Vorgesetzte

Helene Stüve weiß, dass ihr mit Christina Harms eine zufriedene PRO VI-
TA-Mitarbeiterin hilfreich zur Seite steht.       Foto: gd

Fortsetzung von Seite 1
Wir hoff en, dass dieser Erfolg nicht 
nur zu einer deutlichen Entlastung, 
sondern auch zu einer entspannte-
ren Diskussion im Stadtteil führt, 
damit die Konzentration nunmehr 
darauf gerichtet werden kann, die 
Menschen in den Einrichtungen 
willkommen zu heißen und sie in 
unsere Gesellschaft zu integrieren“, 
erklärte Heimath zur neuen Lage. 
Stellvertretend für die Harburger 
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten er-
gänzte Sören Schumacher: „Die SPD 
steht fortlaufend im Dialog sowohl 
mit Initiativen, die Flüchtlingen hel-
fen wollen, und auch mit denen, die 
eine kritische Haltung einnehmen. 
Ihre Bedenken und Ideen nehmen 
wir ernst und lassen sie soweit mög-
lich in unser Handeln einfl ießen.“ 

Auch die Grünen sehen sich in ih-
rer Kritik bestätigt. „Eine komplet-
te Ablehnung bzw. eine uneinge-
schränkte Zustimmung, was das
Bild der Groko abgab war in keiner 
Weise hilfreich und traf auch nicht
auf die Realitäten vor Ort“, so Brit-
ta Herrmann, Fraktions-Vorsitzende
der Harburger Grünen. „Wir werden
weiterhin auf dezentrale Unterbrin-
gungen setzen und unterstützen da-
her auch die Prüfungen zum Rönne-
burger Stieg und an der Elfenwiese.
In Neugraben Fischbek haben wir
auch noch Potentiale südlich der
B73, die im Sinne einer gerechteren
Verteilung dringend berücksichtigt
werden sollten“, sagte Herrmann.

„Wir sind noch nicht am Ziel!“
Am Aschenland: Senat reduziert Belegung

SPD-Fraktionschef Jürgen Heimath: 
„Wir sind froh, dass es nach den 
zahlreichen Gesprächen eine gute 
Lösung gibt und der Antrag der Gro-
ßen Koalition in Harburg in diesem 
Punkt erfüllt wird.“  Foto: mk

Grünen-Chefin Britta Herrmann 
sieht sich in ihrer Kritik an der zent-
ralen Unterbringung von Flüchtlin-
gen bestätigt.  Foto: ein

■ (hbo) Neugraben. Am 29. Febru-
ar fand das erste Treff en des Stadt-
teilforums in der Michaeliskirche 
statt. Rund 120 Besucher kamen zur 
Premiere. Das Gremium wurde vor 
dem Hintergrund des anhaltenden 
Flüchtlingsstroms auch nach Neu-
graben von den drei evangelischen 
Kirchengemeinden Michaelis, Tho-
mas und Cornelius in Kooperation 
mit dem Projekt „Lokale Partner-
schaften ‒ Demokratie leben“ ins 
Leben gerufen. 

Beim Auftakt hatten die Teilnehmer 
Gelegenheit, Befürchtungen zu äu-
ßern und eigene Vorschläge zu einer 
gelungenen Integration zu machen.
Dabei standen die Themen wie zu-
künftige Unterkunft, Religion und 
Kulturunterschiede im Vordergrund. 
Einige Anwesende berichteten auch 
über ihre bisherigen positiven Er-
fahrungen mit den Flüchtlingen.
Beklagt wurde allerdings teilweise 
die Informationspolitik der Verwal-
tung, besonders im Schulbereich. 

Gelungener Auftakt
Premiere des Stadtteilforums

An die 120 Besucher kamen zur Premiere des Stadtteilforums.  Foto: hbo

Alles sei bestens vorbereitet, man 
warte nur auf die Schüler, von de-
nen man weder wüsste, wann sie 
kommen noch in welcher Anzahl 
sie in der Süderelbe-Region eintref-
fen, wurde moniert. An zwei Schau-
tafeln wurden die Anregungen der 
Zuhörer aufgelistet, für die nun Lö-
sungen erarbeitet werden können.
Fragen stellen sich aber: Alle überle-

gen „nur“, wie man eine erfolgreiche 
Integration erreichen kann ‒ aber 
ohne Einbeziehung der Flüchtlinge. 
Sind die Ankömmlinge bisher be-
fragt worden, wie sie sich ihre In-
tegration vorstellen? Welche Vor-
stellungen haben sie von ihrem 
zukünftigen Leben bei uns? Hier 
herrscht anscheinend noch erhebli-
cher Klärungsbedarf. 

Aus dem Ruder gelaufen
Frachter „Sandnes“ lief auf Grund

Erst die „Indian Ocean“, nun die „Sandnes“. Der Massengutfrachter war zu
routinemäßigen Wartungsarbeiten in der Sietas-Werft in Neuenfelde ge-
wesen. Nun sollte er sich wieder auf große Fahrt begeben ‒ aber nach ein 
paar hundert Metern war Schluss mit lustig. Die „Sandnes“ war auf Grund 
gelaufen, wahrscheinlich führte ein Fehler beim Navigieren zum abrupten
Ende der Fahrt. Die „Sandnes“ saß auf dem Trockenen, wurde wie die „In-
dian Ocean“ zum Ausfl ugsmagneten. Am frühen Abend des 28. Fe bruar 
konnte der Havarist bei einsetzendem Hochwasser und mittels Hilfe von 
Schleppern aus seiner misslichen Lage befreit werden.  Foto: pm



Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten 
exklusiven Bodendesigns für Ihr Renovierungsprojekt oder Ihren Neubau. 
Ein INTRO Natursteinboden eignet sich auch perfekt zur Fensterbank- 
und Treppenmodernisierung.

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung 
in der Buxtehuder Str. 1 in Harsefeld.

Sonntag, den 06.03.2016 von 12:00 bis 16:00 Uhr

Inh. Jochen Röber
Buxtehuder Str. 1, 21698 Harsefeld
Tel. 0 41 49 - 2 31 93 60

Mobil 01 70 - 73 33 441
kontakt@intro-steinboden-nord.de
www.intro-steinboden-nord.de

Anzeige

Steinteppich: Robust, pflegeleicht und schön!
Boden- & Treppenbelag mit vielen Vorzügen: Beim Schautag unverbindlich informieren
■ (wd) Harsefeld. Zu einem Schau-
tag laden Martina und Jochen Rö-
ber von der Firma Intro Steinbo-
den am Sonntag, 6. März, 12 bis 
16 Uhr, in ihre Ausstellung in Har-
sefeld, Buxtehuder Straße 1, ein. In 
angenehmer Atmosphäre können 
sich Interessenten von den Vortei-
len des einzigartigen und patentier-
ten Steinbodenbelages überzeugen. 
Das Besondere: Der Boden kann auf-
grund seiner niedrigen Höhe wie 
ein Teppich auf nahezu allen vor-
handenen Beläge, Fliesen und über 
Fußbodenheizungen verlegt wer-
den. Das ermöglicht eine zügige und 
staubfreie Renovierung von Wohn-

räumen und auch Trep-
pen. Doch es ist auch für 
Bauherren lohnenswert, 
sich über die Vorzüge 
des Intro-Steinboden 
zu informieren. Denn 
dank seiner Oberflä-
chenversiegelung ist er 
besonders pflegeleicht, 
antistatisch, schallschlu-
ckend, rutschfest und 
robust. Weder Hunde-
krallen noch hohe Ab-
sätze, noch eine herun-
tergefallene Zigarette 
können ihm etwas anha-
ben. Schmutz und Staub 

werden einfach weggefegt oder auf-
gewischt. Aufgrund seiner leicht 
körnigen Struktur wird das Laufen 
auf dem Intro-Steinboden auch bar-
fuß als angenehm empfunden. Bei 
all diesen praktischen und fußan-
genehmen Eigenschaften sieht der 
Intro-Boden auch noch toll aus: Es 
gibt ihn in unzähligen Designs und 
Farben und er kann ganz nach Kun-
denwunsch mit individuellen Mus-
tern verlegt werden. 
Das Ehepaar Röber berät Interessen-
ten gerne ausführlich und zeigt, was 
alles möglich ist. Weitere Infos gibt 
es unter Tel. 04149 2319360 und 
www.intro-steinboden-nord.de.

Jochen Röber berät Sie am Schautag gerne.
 Foto: ein

SAISONSTART

Samstag 12. März
10.00 – 17.00 Uhr

Sonntag, 13. März
12.00 – 17.00 Uhr

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040-700 45 35 · www.nickel-gmbh.info

*Gültig nur bei Auftragserteilung am 12. und 13. März 2015, weitere Rabatte und
Vergünstigungen sowie Montagen und Dienstleistungen sind vom Rabatt ausgeschlossen. 

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel. 040/7000781
Mo-Fr 9.00 - 19.00 Uhr | Sa 9.00 - 16.00 Uhr

Großauswahl Fahrräder
und Elektroräder!
Ersatzteile und
Zubehör aller Art!
Kompetenter
Werkstatt-Service!
…und Preisvorteile
durch Großeinkauf

Verkaufsoffener Sonntag, 
13. März von 12.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

AM 13. MÄRZ
NEU WULMSTORF 

EINKAUFSVERGNÜGEN 
VON 12–17 UHR

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

■ (gd) Neu Wulmstorf. Ganz im 
Zeichen der italienischen Farben 
Grün-Weiß-Rot steht der verkaufs-
off ene Sonntag am 13. März (von 
12 bis 17 Uhr) bei „Hauschild ‒ 
Der Zweirad-Experte“ an der Haupt-
straße (B73) in Neu Wulmstorf. 
Während sich die erwachsenen Be-
sucher und Kunden an einem Kaf-
fee-Mobil, einem kleinen dreiräd-
rigen Piaggio (wie er noch heute 
durch die engen Gassen der itali-
enischen Städte fährt) mit herrlich 
duftendem Kaffee und verführe-
rischem Kuchen verwöhnen las-
sen, dürfen die jungen Besucher 
schon mal auf Ostereiersuche ge-
hen. Aber richtig italienisch wird 
es dann erst, wenn man die far-
benfrohen „Bici Italia“ Retro City-
Bikes des renommierten Herstel-
lers „Pegasus“ zu sehen bekommt, 
mit Aluminium-Rahmen im Retro-
Look, 7-Gang Nabenschaltung und 
LED Scheinwerfer, beziehungswei-
se Rücklicht. Zu einem echten Hin-
gucker dürften aber auch die Bikes 
von „my Boo“ werden ‒ Fahrräder, 
die in den wesentlichen Teilen tat-
sächlich aus Bambus hergestellt 
wurden. Es dürfte am verkaufsof-

fenen Sonntag also wieder einmal 
sehr inte ressant werden bei „Hau-
schild ‒ Der Zweirad-Experte“. 
Selbstverständlich dürfen sich Kun-
den und Besucher auch gern das rie-
sige Angebot an weiteren Fahrrädern 
etwas genauer anschauen. Neben Zu-
behör und Ersatzteilen aller Art sind 
rund 800 Fahrräder, vom Kinder- und 
Jugendrad über das Trekking- oder 
robuste Mountain-Bike, vom Rennrad 
bis hin zum eleganten E-Bike, in den 
Ausstellungsräumen zu bewundern. 
Und selbstverständlich fi nden sich am 

Anzeige

Ein „farbenfroher“ Sonntag
Ostereiersuche und italienisches Flair

Auch Detlef Puls, langjähriger Mitarbeiter bei Hauschild, ist von den far-
benfrohen „Bici Italia“ ganz begeistert.  Foto: gd

■ (gd) Neu Wulmstorf. Es ist längst 
kein Geheimnis mehr, dass sich die 
Technik in allen Bereichen unse-
res Lebens rasant weiterentwickelt. 

Um die Kundschaft über die neues-
ten Entwicklungen in der Haustech-
nik zu informieren, lädt die „Nickel 
Rollladen & Sonnenschutz GmbH“, 

Anzeige

Auf den Frühling vorbereiten
Tolle Angebote zum Start in die Saison

Christel und Jürgen Nickel freuen sich, zum Saisonstart wieder viele Besu-
cher begrüßen zu dürfen.  Foto: gd

13. März für Kurzentschlossene dar-
unter auch noch einige sehr interes-
sante „Sonntagsangebote“.

der alteingesessene Fachbetrieb im 
Neu Wulmstorfer Gewerbegebiet, all-
jährlich zum schon traditionellen Sai-
sonstart ein.
Am Samstag, dem 12. März sind In-
teressenten, Kunden und Besucher 
in der Zeit von 10 bis 17 Uhr und 
am Sonntag, 13. März, von 12 bis 
17 Uhr ganz herzlich eingeladen, 
sich einerseits mal wieder ein Bild 
vom aktuellen und vorherrschen-
den Trend bei Markisen, Rollläden 
der neuesten Generation und Terras-
sendächern in verschiedenen Variati-
onen zu machen. Besonders für Woh-
nungs- und Hausbesitzer dürfte aber 
auch das Thema Hausautomation 

wieder einmal interessant sein. „Hier
tun sich vielfältige und ungeahnte
Möglichkeiten auf“, wie der gelernte
Rollladen- und Markisenbaumeister
Jürgen Nickel feststellt. Ob aus der
Ferne die Heizung einstellen, Rolllä-
den öff nen und schließen ‒ oder das
Haus per Video überwachen, es sind
zahlreiche Dinge, die man dank mo-
dernster Technik bequem von jedem
Ort aus erledigen kann.
Neben einem Begrüßungsgetränk
oder einer Tasse Kaff ee dürfen sich
die Kunden speziell zum Saisonstart
auch in diesem Jahr wieder über
großzügige Rabatte und zahlreiche
Sonderangebote freuen.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zu ihrem 
3. Abend in der Themenreihe „Glau-
ben und Denken“ am 18. März lädt 
die Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde der Kreuzkirche in Neu 
Wulmstorf ein.
Unter dem Motto „Glaubenswahr-
heiten leben. Wie kann es mir ge-
lingen?” referiert Helmut Dorra aus 
Quickborn. Er wird in seinem Vor-
trag dieser Frage nachgehen und 

zum Gespräch einladen.
Der Referent, Studium der Theolo-
gie, Philosophie und Pastoralpsy-
chologie, ist Leiter der Akademie für 
Gerontopsychologie in Quickborn. 
In der Gesellschaft für Logotherapie 
und Existenzanalyse ist er als Lehr-
ausbilder und Lehrtherapeut tätig.
Der Abend in der Kreuzkirche in 
Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg 
16, beginnt um 19.30 Uhr. 

Glaubenswahrheiten leben
Freikirchliche Gemeinde lädt ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Locke-
ren Jugendjargon, fetzig ver-
tont und von jungen Akteuren 
auf die Bühne gebracht ‒ das al-
les bietet das Musical „Petrus ‒ 
der Jünger“, das am 23. März 
um 19.30 Uhr in der Aula der 
Hauptschule Vossbarg (Ernst-
Moritz-Arndt-Straße 23, 21629 
Neu Wulmstorf ), stattfindet. 
Veranstalter ist die Freie evan-
gelische Gemeinde Neu Wulm-
storf.
Im Mittelpunkt des Musicals 
steht Simon Petrus, eine der 
schillerndsten Personen der Bi-
bel, der einfühlsam mit seinen 
Stärken und Schwächen darge-
stellt wird. Anfangs reagiert er 
auf die Einladung seiner Kum-
pels sehr zurückhaltend ‒ „Ich 
bin nicht so ein Jünger-Typ“. 
Als der Fischer jedoch durch ein 
Wunder einen „krassen Fang“ im 
eigenen Fischernetz macht, bei 
dem das Netz durch die Menge 
der Fische zu zerreißen droht, 
wird er doch zu einem Jünger 
Jesu, der mit Jesus und seinen 
Freunden sehr viel erlebt.
Das Musical transportiert ver-
schiedenste Stimmungslagen. 
Oft geht es humorvoll zu, dann 
wieder ausgesprochen emoti-
onal. Neben den Sprechrollen 
gibt es einen großen Chor, der 
seine mitreißenden Songs oft 

auch mit tänzerischen Bewegun-
gen untermalt. Bei den Akteuren 
handelt es sich um jugendliche 
Teilnehmer eines siebentägigen 
Adonia-Musicalcamps (www.
adonia.de), das während der Os-
terferien stattfi ndet. Unter An-
leitung eines ehrenamtlichen 
Teams wird mehrere Tage in-
tensiv in einem norddeutschen 
Freizeitheim geprobt. Danach 
erfolgen vier Auftritte an un-
terschiedlichen Orten. Für die 
Jugendlichen stellt dies eine 
interessante Herausforderung 
in einer großartigen Gemein-
schaft dar.
Obwohl es sich bei den Akteu-
ren größtenteils um Laien han-
delt (nur die Band besteht über-
wiegend aus
Profi s), lassen viele ausgefeil-
te Details in Sachen Regie, Büh-
nenbild, Choreografie, Licht-, 
Bild- und Klang eff ekte die In-
szenierung sehr professionell 
erscheinen. 
Die Begeisterung der jugendli-
chen Darsteller wird bestimmt 
auf das Publikum überspringen. 
Lassen Sie sich dieses Highlight 
nicht entgehen!
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten. 
Nähere Infos und Kontakt: Pas-
tor Karsten Wagner, Tel.: 040 
70971680.

Petrus ‒ der Jünger 
Jugend-Musical am 23. März

■ (pm) Meckelfeld. Am Sonntag, 
13. März, lädt die Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Meckelfeld zu ei-
nem nicht alltäglichen Gospel-Got-
tesdienst ein. 
Schon seit Anfang Januar proben 
40 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene unter Leitung von An-
drea Theiding und Thomas Rims 
Teile der Gospelmesse „Enter Into 
His Gates“ des modernen Kompo-
nisten Helmut Jost. 
Das Besondere an diesem Gospel-

Chor: Die Sängerinnen und Sänger 
sind zwischen 8 und 80 Jahre alt. 
Fünf zum Teil fetzige Lieder ha-
ben die beiden Chorleiter aus der 
umfangreichen Messe ausgewählt. 
Begleitet wird der große Chor von 
der Pianistin Lucie Cerveny. Die 
Cajon, ein aus Peru stammendes 
Percussion-Instrument, spielt Phi-
lipp Lutzke. 
Das Konzert beginn um 18 Uhr in 
der Ev.-luth. Kirche in Meckelfeld, 
Glockenstraße 5.

„Enter Into His Gates“
Gospel-Gottesdienst 
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www.fricke24.de

HEESLINGEN

BOCKEL

ZEVEN

Norddeutschlands größte Neu- & Gebrauchtma-
schinenmesse an 3 Standorten, mit freiem Ein-
tritt und Busshuttle zwischen den Standorten.

50. HEESLINGER
LANDMASCHINENSCHAU
11.-13. MÄRZ 2016

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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Landwirtschaft HEUTE

■ (mk) Neugraben. Die STADER 
SAATZUCHT eG steht seit fast 100 
Jahren als starker Handelspartner 
in der Region im Dienste der Land-
wirtschaft. Ein Bereich der Partner-
schaft ist der immer stärker nachge-
fragte Dienstleistungssektor. Dieser 
wird im Pfl anzenbaubereich schon 
seit vielen Jahren unter anderem 
durch das Angebot an Leihgeräten 
wie Düngerstreuer und Grünland-
striegel gelebt. Auch für den geziel-
ten Bedarf an individuellen Misch-
düngern wurde kontinuierlich in 
Düngermischanlagen, unter ande-
rem an den Standorten Selsingen, 
Zeven, Wangersen und Elm, inves-
tiert.
Da der Dienstleistungsbedarf sei-
tens der Landwirte immer umfang-
reicher wird, fi el die Entscheidung 
zur Investition in eigene Pfl anzen-
schutztechnik nicht schwer. Das 
Leistungsangebot umfasst die Be-
ratung durch den kompetenten 
Außendienstmitarbeiter auf dem 
Schlag und die fachmännische Aus-
bringung der Pfl anzenschutzmittel 
mit zurzeit zwei hochtechnisierten, 
selbstfahrenden Pflanzenschutz-
spritzen sowie einer Anhängesprit-
ze.

Anzeige

Fast 100 Jahre starker Partner 
Stader Saatzucht punktet als Dienstleister

■ (mk) Heeslingen. Ein halbes Jahr-
hundert für die Landtechnik: Die 
Heeslinger Landmaschinenschau 
feiert ihr 50. Jubiläum.
Wenn sich die Fans hochwertiger 
Land-, Forst und Gartentechnik tref-
fen, um sich zu den Branchen-News 
auszutauschen, ist das „Kieken und 
Klönen“ bereits ein Fest für sich. 
2016 wird es ein ganz besonderes 
Happening: Die Heeslinger Land-
maschinenschau feiert vom 11. bis 
13. März ihr fünfzigstes Jubiläum 
und setzt neue Meilensteine in Sa-
chen Programm und Produktprä-
sentation.
„Zeig was Du kannst, zeig was Du 
hast!“ ‒ Unter diesem Motto 
präsentierte Wilhelm Fricke 
1967 erstmalig sein Unter-
nehmen und lud ein zum 
Tag der off enen Tür. Was 
ursprünglich als Kunden-
veranstaltung gedacht war, 
avancierte zu einer der be-
deutendsten privaten Aus-
stellungen der Branche, mehr 
als 40.000 Besucher und zahl-
reiche Aussteller wurden im letz-
ten Jahr begrüßt.
„Wir sind stolz auf die letzten 50 
Jahre und den steten Wachstum der 
Landmaschinenschau, auch überre-
gional. Vor allem aber freut es uns, 
dass so viele Menschen die Begeis-
terung für Landtechnik mit uns tei-
len. Wir setzen alles daran, am Puls 
der Zeit zu bleiben, um von Jahr zu 
Jahr News und Trends zu präsen-
tieren“, so Hans-Peter Fricke, Ge-
schäftsführer der Fricke Gruppe. 
Das gesamte Fricke-Team lässt es 
sich nicht nehmen, das Jubiläum ge-
bührend zu feiern und sich mit den 
Programmhighlights bei Besuchern 
& Partnern zu bedanken. Ob Klein 
oder Groß, Technikfreund oder in-
teressierter Besucher ‒ dieses Wo-
chenende sollte unbedingt rot im 
Familienkalender markiert werden. 
Die Schau fi ndet, wie auch im letz-
ten Jahr, gleich an drei Stationen, 
in Heeslingen, in Zeven und in Bo-

ckel statt. Ein kostenloser Busshut-
tle bringt die Gäste ganz unkompli-
ziert zu allen Standorten.
Neben allerhand Technik erwartet 
die Besucher an den drei Veranstal-
tungsorten der Heeslinger Landma-
schinenschau auch ein spannendes 
Rahmenprogramm mit vielfältigen 
Angeboten. Auf die jüngsten Gäste 
warten Hüpfburgen, eine Kletter-
wand, ein Karussell, Kinderschmin-
ken sowie viele andere Attraktionen. 
Diverse Essens- und Getränkestände 
garantieren das leibliche Wohl. Üb-
rigens werden unter allen Käufern 

a u f  d e r 

Heeslinger Landmaschinenschau 
aus den Bereichen Fricke Landma-
schinen, Fricke Nutzfahrzeuge, Gar-
tenland und Saphir Maschinenbau 
50 Smartbox®-Hotelgutscheine für 
jeweils ein traumhaftes Wochenen-
de für zwei Personen im Wert von 
100 Euro verlost.
Die Heeslinger Landmaschinen-
schau bietet also auch in diesem 
Jahr Spaß, Spannung und Infor-
mation für die ganze Familie. Und 
für Feierfreudige fi ndet am Sams-
tag wieder die legendäre Fricke-
Party statt, die in guter Tradition 
auch 2016 wieder ein ganzes Stück 
größer ausfallen wird als im letz-
ten Jahr.

Anzeige

Auf nach Heeslingen!
50. Landmaschinenschau vom 11.-13. März 

Die Ausbringung von Düngemitteln 
mit dieser modernen Technik wird 
immer stärker nachgefragt. Insbe-
sondere die Düngung mit fl üssigen 
N-Düngern, sowohl in stabilisierter 
als auch in unstabilisierter Stick-
stoff form. Hierfür ist nicht nur der 
durch weniger Überfahrten beding-
te arbeitswirtschaftliche Vorteil ein 
Hauptgrund, auch durch die Tech-
nik ist eine exakte Querverteilung 
und eine randgenaue Ausbringung 
gewährleistet. Zudem bringt die 
Düngung mit stabilisiertem Stick-
stoff  (Markenware Alzon) viele Vor-
teile wie eff ektivere N-Ausnutzung, 
besseres Wurzelwachstum der Nutz-
pfl anze und damit bessere Stressto-
leranz und eff ektivere Gesamtnähr-
stoff ausnutzung.
Die steigende Nachfrage nach Dün-
gemaßnahmen veranlasste die Ge-
nossenschaft zu einer weiteren Aus-
dehnung des Dienstleistungssektors 
um den Bereich der Kalkung mit 
modernen, leistungsstarken, GPS-
gesteuerten Großfl ächenstreuern. 
Die ganze Planung, Steuerung und 
Protokollierung der gesamten Maß-
nahmen wird durch eine Software 
der Firma Helm gesteuert. Diese 
Software liefert eine durchgängi-
ge Dokumentation und erfüllt so-
mit alle aktuellen und zukünfti-
gen gesetzlichen Anforderungen, 
die laut Pfl anzenschutzgesetz und 
Düngeverordnung erfüllt werden 
müssen. Dieses hilft den landwirt-
schaftlichen Betrieben, den schnel-
len Überblick über geplante und er-
füllte Maßnahmen zu behalten und 
gewährleistet schnellen Zugriff  auf 
die Daten. Damit wird auch ein gro-
ßer arbeitswirtschaftlicher Vorteil 
für die Kunden und Partner der ST-
ADER SAATZUCHT eG geschaff en.
Weitere Informationen rund um das 
Thema Dienstleistungen im Pfl an-
zenbau erhalten Sie vom Team in 
Stade unter Tel. 04141 4006-41.

Die 
Heeslinger 

Landmaschinenschau bietet auch 
in diesem Jahr Spaß, Spannung 
und Information für die ganze Fa-
milie.  Foto: ein
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Die 
Heeslinger 

Landmaschinenschau bietet auch

■ (gd) Harburg. Die „Reifen Helm 
GmbH“ ist im Bereich Reifen- und 
Kfz-Service mit 51 Niederlassungen 
der bekannteste Mobildienstleister 
im Norden. Seit vielen Jahren bie-
tet der Fachbetrieb seinen Kunden 
mehr als den traditionellen Reifen-
service. Der Kfz-Service ist ein fes-
ter Bestandteil des Serviceangebo-
tes bei Reifen Helm und erfreut sich 
hoher und wachsender Beliebtheit. 
Um auch zukünftig den steigenden 
technischen Anforderungen gerecht 
zu werden, setzt das Unternehmen 
seit 2014 mit der Firma Bosch das 
Werkstattkonzept AUTOCREW in al-
len seinen Filialen um. Reifen Helm 
ist durch diese Verbindung mit der 
neuesten Technik und umfangrei-

chen, technischen Informationen 
sowie den kontinuierlich geschul-
ten Mitarbeitern noch besser in der 
Lage, Fehler in einem Auto zu ent-
decken und zu beheben.
Mit den Worten „Testen Sie uns, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch“ laden 
der Niederlassungsleiter Nelson 
Machado und sein Team alle Kraft-
fahrer in die Niederlassung an der 
Buxtehuder Straße 39-47 ein, den 
Service und die umfassenden Kom-
petenzbereiche des Betriebes ken-
nenzulernen. Während der Ken-
nenlern-Aktion vom 1. bis 31. März 
bietet Reifen Helm 20 Prozent auf 
alle Kfz-Dienstleistungen sowie star-
ke Rabatte auf alle PKW- und Mo-
torrad-Reifen.

Anzeige

Reifen Helm ‒ 
moderne Tradition
Kennenlern-Aktion mit starken Rabatten

Das gut geschulte und kompetente Team wird auch den stetig steigenden 
technischen Anforderungen jederzeit gerecht.  Foto: ein

■ (gd) Süderelbe.  Ihr Alter sieht 
man Ruth Bieranowski zunächst 
erstmal garnicht an. Sogar zu ihrem 
90. Geburtstag am 22. Februar woll-
te sie sich am liebsten noch um alles 
selber kümmern.
Zahlreiche Freunde und Bekann-
te waren bei der rüstigen Fischbe-
kerin erschienen, um ihr zu diesem 
runden Geburtstag zu gratulieren. 
Zu den Gratulanten gehörten auch 
Günter Ramcke, der 1. Vorsitzende 
des Ortsverbandes Süderelbe im So-
VD (Sozialverband Deutschland) und 
Schatzmeisterin Ellen Strumann.
Noch immer merkt man der gebür-
tigen Schlesierin an, dass sie nie 
ein Kind von Traurigkeit war. Selbst 
wenn sie heute über die schweren 
Kriegsjahre und ihre Flucht aus dem 
Riesengebirge erzählt, erkennt man 
keine Trauer in ihren Augen. „Nein, 
es war nicht immer leicht, aber ich 
habe stets versucht, aus jeder Le-
benslage das Beste zu machen“, so 
hört man Ruth Bieranowski reden.
Seit dem 2. Dezember 1946 lebt sie 
nun schon in Hamburg und hat hier 
auch ihren Mann kennen gelernt, 
der übrigens ebenfalls in Schlesien 
geboren war. Gemeinsam mit ihm 
ist Ruth Bieranowski dann auch 
in den Sozialverband, der damals 
noch Reichsbund hieß, eingetreten 

‒ und bis zum heutigen Tag ein be-
geistertes Mitglied dieser Solidarge-
meinschaft.
Besondere Wünsche für ihre Zu-
kunft hat Ruth Bieranowski nicht 
mehr. „Das Leben hat mir auch viel 
Schönes gegeben. Dafür bin ich 
dankbar“, erklärt sie ‒ und erinnert 
sich dabei besonders an die vielen 
schönen Tage, die sie als Urlaube-
rin auf Sylt verbringe durfte.
Am 12. April möchte Ruth Biera-
nowski natürlich auch gern bei der 
Jahreshauptversammlung des SoVD 
dabei sein. Da ihr seit einem Sturz 
das Laufen etwas schwerer fällt, 
darf sie sich auf Kosten des SoVD 
sogar von einem Taxi abholen und 
zurückbringen lassen.

Ihr Alter sieht man ihr nicht an
Ruth Bieranowski feierte 90. Geburtstag

Dass Ruth Bieranowski bereits ihren 
90. Geburtstag feierte, sieht man ihr 
kaum an.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Auf der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung des 
NTC wurde Oliver Kuhn zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Oliver Kuhn 
ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder; alle sind im NTC aktiv, 
Ehefrau Anja ist als NTC-Jugendwar-
tin im Vorstand tätig. 
Der bisherige Vorsitzende Günter 
Freytag stand zur Wiederwahl nicht 
zur Verfügung und wurde während 
der Versammlung mit „standing 
ovations“ verabschiedet. Neben der 
Wahl des neuen Vorsitzenden stan-
den weitere Vorstandswahlen an. 

Hier wurden Sportwartin Brigitte
Peters und Platzwart Peter Schnorr
in ihren Ämtern bestätigt. Außer-
dem gehören Günter Rosenberger
als Kassenwart und Michael Schmidt
als Schriftführer dem Vorstand an.
Um die Tennisanlage auf die anste-
hende Sommersaison vorzuberei-
ten, fi nden am 9. sowie 16. April
ab 9 Uhr Arbeitseinsätze statt, vor-
her treff en sich die Mitglieder und
Freunde des NTC am Ostersamstag,
dem 26. März, ab 19 Uhr zum tra-
ditionellen Osterfeuer am Geutens-
weg 25. 

Neuer NTC-Vorsitzender
Oliver Kuhn löste Günter Freytag ab

Oliver Kuhn, Peter Schnorr, Michael Schmidt, Anja Kuhn, Günter Rosen-
berger, Brigitte Peters und Günter Freytag (v.l.n.r.) bilden den zukünfti-
gen NTC-Vorstand.  Foto: ein
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Neugrabener Bahnhofstraße 16 b · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 70 28 43 0

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hildburg Leimnitz und Mitarbeiterinnen
auf 

Behandlungen
10%

Frisch  in den Frühling!

FACH-KOSMETIK-
PRAXIS

Ramona 
Kretschmar-Roepke
FÜR EIN GUTES GEFÜHL

KOSMETIK, 
DER SIE VERTRAUEN.

Cuxhavener-Straße 296
21149 Hamburg

Tel. 040 / 702 20 10
mail@kosmetikhh.de

Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Unsere Spezialgebiete sind u.a.:
1. Manuelle Therapie, besonders CMD - Kiefergelenkbehandlung

2. Triggerpunktbehandlung
3. Akupunktmassage n.P.

4. Meditaping

NEU im Programm: 
5. Ohrakupunktmassage n. Luck

6. Rhythmische Gelenkbehandlung n. Luck

staatl. geprüfte Masseurin u. gepr. Rückenschullehrerin 
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Anzeigen-
schluss
Donnerstag 

17.00 Uhr

■ (ein) Schneverdingen. Das geziel-
te Schwitzen in der Sauna ist eine ge-
sunde Sache, deren Wohltat immer 
mehr Menschen für sich entdecken. 
Besonders in der kalten Jahreszeit 
und bei Schmuddelwetter stärken 
viele mit der wohligen Wärme der 
Sauna ihr Immunsystem und härten 
sich gegen Erkältungskrankheiten 
ab. Regelmäßiges Saunabaden soll-
te allerdings nicht nur auf die kalten 
Tage beschränkt werden, denn eine 
nachhaltige Stärkung des Immunsys-
tems wird nur bei regelmäßigen Sau-
nabesuchen erreicht. 
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser soll 
sich nicht nur durch eine lange 
Laufzeit auszeichnen, sondern je-
den „Besuch“ der eigenen Sauna 
zu einem besonderen Erlebnis ma-

chen. Wählen Sie zwischen dem 
finnischen Ofensystem und un-
serer bewährten Danarium-Tech-
nik, welche Ihnen 4 Badeformen 
in der Sauna ermöglicht. Möchten 
Sie mehr zu den Ofentechniken und 
über weitere, verschiedene Aus-
stattungsmöglichkeiten erfahren, 
freuen wir uns über einen Besuch 
in unseren Ausstellungsräumen, in 
denen Sie sich durch unsere Ideen 
inspirieren lassen können... und Ih-
rem Traum von der eigenen, klei-
nen Wohlfühloase ein Stück näher 
kommen.
Informieren Sie sich bei RENSCH-
SAUNABAU, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 
29640 Schneverdingen (Telefon: 
05193-6827, E-Mail: info@rensch-
saunabau.de oder im Web: http://
rensch-saunabau.de.

Anzeige

Schwitzen 
für das Wohlbefi nden
Saunabesuche stärken das Immunsystem

Rensch-Saunabau aus Schneverdingen fertigt jede Saunakabine in der 
eigenen Werkstatt millimetergenau nach Maß. Foto: ein

■ (cs) Neugraben. Erleben Sie Neu-
grabens freundliches FitnessCen-
ter auf zwei Etagen. Nutzen Sie den 
vielseitigen Kurs-Plan von Montag 
bis Sonnabend für alle Altersgrup-
pen. Die Kurse „Reha Fit“, 4 mal in 
der Woche je drei Kursangebote pro 
Tag, speziell abgestimmte Angebo-
te für Ihren Reha-Sport. „Hauptziel 
ist die Wahrnehmung des Körpers“, 
sagt Christina Eplinius, Kurstraine-
rin. „Die Basis ist die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule über Hals- und Na-
ckenwirbel, Brustwirbel und Be-
ckenboden. Mit unseren Übungen 
lösen wir behutsam die schmerz-
haften Verspannungen und errei-
chen wieder Beweglichkeit in den 
Armen und Beinen, Schultern und 
Ellenbogen sowie in den Handgelen-

ken. Die Koordinationsbewegungen 
entspannen auch Hüfte, Knie und 
Fußgelenke.“ 
Reha-Sport wird Ihnen von Ihrem 
Arzt verschrieben. Die Kosten wer-
den vollständig von Ihrer Kasse 
übernommen. Im Form-fi t-Studio er-
wartet Sie eine gemütliche, familiäre 
Atmosphäre. Schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei und beginnen jetzt! 
Werden Sie bis zum 31. März Mit-
glied und trainieren einen Monat 
kostenlos! Weitere Informationen 
fi nden Sie unter www.form-fi t.de/
rehasport.htm und im FitnessCenter 
Form-Fit, Cuxhavener Straße 293b, 
21149 Hamburg, Telefon 7013798.
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8 bis 22.30 
Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr und So. 10 
bis 15 Uhr.

Anzeige

Wir machen Sie fi t für Ihre 
Rehabilitation!
Form-Fit-Studio mit tollen Angeboten

Im Form-Fit-Studio erwartet Sie eine gemütliche, familiäre Atmosphäre. 
 Foto: cs

Anzeige

Kompetent & serviceorientiert
Kosmetik-Institut Leimnitz
Das kompetente und serviceorientierte Team des Kosmetik-Institutes Leim-
nitz, Mariola Strozyk, Franziska Anklam, Monice Langer und Hildburg Leim-
nitz (v.l.n.r.), freut sich auf seine Kunden.  Foto: cs

■ (mk) Neuwiedenthal. Seit 23 Jah-
ren ist die Praxis für Massage und 
Krankengymnastik von Marga Rit-
scher im Praxiszentrum Striepen-
weg 41 (Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
7.30 bis 12 Uhr, Mo., Di., Do. 13.30 
bis 19 Uhr, Mi. bis 18 Uhr und nach 
Absprache. Tel. 040 7016668, E-
Mail: info@praxisritscher.de, www.
praxisritscher.de) ein fester Begriff . 
Patienten erwartet in der Praxis 
von Marga Ritscher ein breit gefä-
chertes Angebot. Ob Massagetech-
niken (klassische Massage, Binde-
gewebsmassage, Wellnessmassage), 
ob Krankengymnastik (allgemeine 
Krankengymnastik, Atemtherapie-
Krankengymnastik) oder ob Energe-
tische Massage (Akupunktmassage 
nach Penzel, Klangschüsselmassa-
ge) ‒ in der Praxis von Marga Rit-
scher und ihres kompetenten Teams 
befi ndet man sich in guten Händen. 
Zudem fördert das sympathische 
Auftreten und das geschmackvol-
le Ambiente der Praxis den Wohl-
fühlcharakter. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Praxis Marga Ritscher ist, dass sich 
das Team fachlich ständig weiter 
entwickelt. Damit ist man auf dem 
neuesten Stand und kann den Pa-

tienten noch weitere Therapien an-
bieten. Chefi n Marga Ritscher geht 
mit gutem Beispiel voran: So bie-
tet sie nun auch eine rhythmische 
energetische Gelenkbehandlung 
an, die immer mit einer Akupunkt-
Massage nach Penzel bzw. einer 
Ohr-Akupunkt-Massage startet. Wer 
Pro bleme mit einer „Craniomandi-
bulären Dysfunktion (CMD-Kiefer-
gelenksfehlstellungen) hat, ist bei 
der Physiotherapeutin Ortrun Ma-
cker in den richtigen Händen. Sie 
ist die Fachfrau für Manuelle The-
rapie mit dem Spezialgebiet „Cra-
niomandibuläre Dysfunktion. Nicht 
mehr wegzudenken aus dem Team 
der Praxis Marga Ritscher ist der 
Physiotherapeut Nicolas Held. Ne-
ben der der Kranken-Gymnastik 
widmet sich der engagierte Mitar-
beiter nun auch auf neurophysiolo-
gischer Basis immer stärker der ma-
nuellen Therapie.
Die Praxis Marga Ritscher bietet 
auch 2016 im November einen Mas-
sage-Kurs an. Ist die Nachfrage für 
dieses Angebot jedoch in den nächs-
ten Wochen größer als erwartet, so 
kann dieser Massage-Kurs nach Ver-
einbarung auch schon früher statt-
fi nden. 

Anzeige

Mehr Kompetenz, mehr 
Angebote
Neues aus der Praxis Marga Ritscher 

Kompetent und serviceorientiert: Angelika Widderich, Ortrun Macker, Anke 
Brenning, Marga Ritscher, Angelika Allers, Nicolas Held und Ragna Schnei-
der (v.l.n.r.) bilden das Team der Praxis Marga Ritscher. Foto: cs
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Bouldern: 
„Hoch“ hinaus 
■ (pm) Hamburg.  Mit Klettern ver-
binden viele ‒ mitunter gefährliches 
‒ Kraxeln im Gebirge bzw. die coolen 
Freeclimber, die nur mit Händen und 
Füßen als Hilfsmittel die schwierigs-
ten Felswände bezwingen. Um Letz-
teres geht es im Prinzip auch beim 
Bouldern, nur dass der durchschnitt-
liche Fitnesssportler dies nicht im 
Freien in unwirtlichen Bergmassiven, 
sondern an der nächstgelegenen Klet-
terwand „indoor“ betreibt.
Dieses daher auch Indoor-Climbing 
genannte Training besticht dadurch, 
dass es im Gegensatz zum Bodybuil-
ding nicht einzelne Muskeln mög-
lichst isoliert belastet, sondern den 
gesamten Oberkörper. Dabei sind die 
Muskeln dann auch in ihrem Zusam-
menspiel gefordert. Das bringt zwar 
keinen so „dicken Bizeps“ wie viel-
leicht in der Muckibude, dafür ge-
winnt der Sportler jedoch gleichmä-
ßig mindestens ebenso viel an Kraft, 
fördert Haltung, Koordination und 
Gleichgewichtssinn. Deshalb bezeich-
nen Wissenschaftler und Sportphysi-
ologen das Bouldern auch als das „in-
telligente Krafttraining“.
Das Schöne daran: Dieser äußerst ef-
fektive Ganzkörpersport kann ohne 
großen Aufwand von fast aallen Al-
tersklassen ausgeübt werden kann. Er 
bedarf keiner speziellen Ausrüstung, 
sondern nur einer passenden Kletter-
halle. Und beim Bouldern muss man 
meist keinen „inneren Schweinehund“ 
überwinden. Denn dieses Sportklet-
tern macht einfach nur Spaß. Intensiv 
bouldern lässt sich schon in Höhen 
bis zu drei Metern, aus denen man 
jederzeit auch gefahrlos abspringen 
kann. Schon auf dieser kurzen Stre-
cke werden jedoch alle für das Frei-
klettern erforderlichen Fähigkeiten 
gefordert: Kraft, Koordination, Be-
weglichkeit, Konzentration und Kre-
ativität. Somit erweist sich Bouldern 
als ein Kraftsport, der in seiner Kom-
plexität  seinesgleichen sucht.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

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

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

 & 

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

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

Gas- und Brennwerttechnik

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

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

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

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

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

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Multimedia

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

Elektro-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

Aluminium-Terrassendächer als Selbst-Bausatz vor-
gefertigt (auf Wunsch mit  Anlieferung) oder komplett 
von uns montiert, z.B. 300 x 250 cm, Abholpreis

ab 1890,– + MwSt. mit Sicherheitsglas oder  
ab 1294,– + MwSt. mit Doppelstegplatten
(Terrassendachpreis ohne Fundamente und Montage)

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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-Winterpreise
ab sofort:

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29
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■ (pm) Harburg. In einem sind sich 
SPD und CDU sicher: Nachdem der 
Traum von Olympia geplatzt ist, 
muss der Hamburger Sport nach 
vorne schauen. „Jetzt erst recht“ 
müsse daher das Motto lauten. Auf 
keinen Fall dürfe der Eindruck ent-
stehen, dass der Breitensport in 
Hamburg als Verlierer des verlore-
nen Referendums dasteht. 
In einem gemeinsamen Antrag 
fordern SPD und CDU, dass auch 
2017/18 die Mittel für die Sanie-
rung von Sportstätten gesichert 
werden. Mit der Sanierungsoff en-
sive Sportstätten wird seit einigen 
Jahren der Bau von Kunstrasenplät-
zen vorangetrieben. Insbesonders 
Kunstrasenplätze wurden ausge-
legt. Dieser Weg müsse nun konse-
quent weiter beschritten werden, 
forderten Holger Böhm (SPD) und 
Lars Frommann (CDU). Sie beton-
ten, dass Kürzungen ‒ auch bei Sa-
nierung ‒ ein fatales Signal seien. 
Genau das aber sei jetzt zu befürch-

ten, denn der hierfür vorgesehene 
Etat wird ab 2016 von 4 auf 2 Mil-
lion Euro abgesenkt. Zum Ausgleich 
würden für 2015/16 Mittel in glei-
cher Höhe durch den Sanierungs-
fonds 2020 bereitgestellt. Der Mit-
telzufl uss aus dem Sanierungsfonds 
‒ oder anderen Haushaltstiteln ‒ 
für 2017/2018 sei jedoch keines-
wegs gesichert. Nun fordern SPD 
und CDU die Sanierungsoff ensive 
fortzuführen und in der ursprüng-
lich geplanten Höhe auch 2017/18 
umzusetzen. Alles andere wäre ein 
Schlag gegen den Breitensport, so 
der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-
Dieter Fischer.
Vor diesem Hintergrund begrüßt 
die Bezirksversammlung ‒ der Be-
schluss war einstimmig ‒ eine Fort-
führung der „Off ensive zur Moder-
nisierung von Sportstätten.“ Die 
Behörde für Inneres wird aufgefor-
dert, die geplanten Kürzungen zu-
rückzunehmen und die vier Millio-
nen zur Verfügung zu stellen. 

Schlag gegen Breitensport?
Zukunft der Sportstätten sichern

■ (pm) Harburg. Ein neues Ge-
werbefl ächenkonzept für Harburg 
müsste erarbeitet werden ‒ das 
strebt die SPD an. Frank Richter er-
läuterte die Hintergründe. Mit dem 
Beschluss, die Holsten-Bauerei auf 
ein Grundstück an der Georg Hey-
ken-Straße in Hausbruch zu verle-
gen, falle eine der letzten großen, 
für eine Gewerbeansiedlung geeign-
te Fläche, weg. Das gleiche gelte für 
das OK für den Logistikpark in Neu-
land (Neuland 23). 
Auch die Freifl ächen im Binnenha-
fen zwischen Schellerdamm und 
östlichem Bahnhofskanal seien ent-
weder bereits bebaut oder die Be-
bauung stünde unmittelbar bevor. 
Richter: „Damit stehen in Harburg 
keine größeren Flächen für Gewer-
beansiedlungen mehr zur Verfü-
gung, sodass jetzt schon absehbar 
ist, dass Betriebe mit größerem Flä-
chenbedarf in Harburg nicht ange-

siedelt oder umgesiedelt werden
können.“ 
Jörg-Heinrich Penner, Harburgs De-
zernent für Bauen, Wirtschaft und
Umwelt, mahnte indessen zu Geduld.
Die Wirtschaftsbehörde sei gerade
dabei, eine Analyse aller in Hamburg
verfügbarer Flächen zu erstellen.
Deshalb sei es empfehlenswert, die
dann gewonnenen Erkenntnisse ab-
zuwarten und aufgrund dieser dann
konkrete Bedarfe in Harburg zu for-
mulieren. Die Nachfrage sei zweifel-
los vorhanden, betonte Richter. 

SPD: Neues 
Gewerbefl ächenkonzept 
Unverändert große Nachfrage

Frank Richter Foto: eb

■ (pm) Ehestorf. Kreativ in den 
Frühling! Von Dienstag, 15. März 
bis Freitag, 18. März sowie von 
Dienstag, 29. März bis Freitag, 
1. April fi nden im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg die Frühjahrs-
ferienkurse statt. Junge Besucher 
ab sechs Jahren erleben ein ab-
wechslungsreiches Programm. 
Die Kurse fi nden jeweils von 10 
bis 14.30 Uhr statt, die Kosten 
betragen 15 Euro je Kurs inklusi-
ve Material. Eine Anmeldung er-
folgt unter Tel. 040 790176-0 
oder www.kiekeberg-museum.de. 
Der Museumseintritt ist für Besu-
cher unter 18 Jahren kostenlos, 
für Erwachsene beträgt er 9 Euro.
Kochen, werken, basteln ‒ im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
genießen Ferienkinder die Früh-
jahrsferien und erlernen ganz 
nebenbei handwerkliche Techni-
ken oder erfahren Wissenswertes 

über Lebensmittel und Natur. Auf 
einer Reise durch die Zeit entde-
cken sie traditionelle Ostergerich-
te und backen Süßigkeiten wie zu 
Großmutters Zeiten. Kleine Entde-
cker ab sechs Jahren besuchen 
die „Kreativschmiede“. Sie bau-
en eine Pfl anzenpresse oder er-
stellen ein Blumenfl echtwerk für 
den  Garten. Und die ganz Kre-
ativen Tierfreunde fertigen aus 
Holz  Hotels für die Vögel oder 
Insekten an. 
Anschließend basteln sie ein tieri-
sches Mobile oder bereiten auch 
kleine Leckereien zu.
Alle Kurse werden von erfahre-
nen Museumspädagogen geleitet. 
Eine Anmeldung zu den Ferien-
kursen ist erforderlich. Anmel-
dungsmöglichkeiten und weitere 
Informationen erhalten Interes-
sierte unter Tel. 04) 790176-0 
oder www.kiekeberg-museum.de.

Der Frühling ruft
Kinder-Ferienkurse im Freilichtmuseum

Schlosserei / Metallbau



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

11. Hamburger SV 28:34 -6 28

Spielpaarungen 25. Spieltag

So., 06.03. 17.30 Hamburger SV – Hertha BSC

€ 49,-
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Termine
Basketball 
Pro A
04.03.: Hamburg Towers ‒ rent-
4offi  ce Nürnberg 19.30 Uhr In-
selpark Arena

Fußball 
Oberliga Hamburg
05.03.: FC Türkiye ‒ Victoria 
Hamburg 15.00 Uhr Landes-
grenze 
Bezirksliga Süd
05.03.: RW Wilhelmsburg ‒ Al-
tenwerder 15.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm
06.03.: Neuland ‒ K.Welat 15.00 
Uhr Neuländer Elbdeich
06.03.: Mesopotamien ‒ HTB 
15.00 Uhr Außenmühle
06.03.: Finkenwerder ‒ Este 
06/70 15.00 Uhr Norderschul-
weg
06.03.: SV Wilhelmsburg ‒ Tür-
kiye II 15.00 Uhr Karl-Arnold-
Ring

Kreisliga 1+4
05.03.: HSC ‒ Ver. Tunesien 15.00 
Uhr Rabenstein
05.03.: GW Harburg ‒ Alten-
werder II 15.00 Uhr Scharfsche 
Schlucht
06.03.: Zonguldakspor ‒ Vikt. 
Harburg 11.00 Uhr Lichtenau-
er Weg
06.03.: Bostelbek ‒ TSG Bergedorf 
II 11.00 Uhr Alter Postweg
06.03.: Finkenwerder II ‒ Moor-
burg 12.45 Uhr Norderschulweg
06.03.: SV Wilhelmsburg II ‒ Al-
tenwerder III 12.45 Uhr Karl-Ar-
nold-Ring
06.03.: Neuenfelde ‒ Dersimspor 
13.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg
06.03.: HTB II ‒ Einigkeit 13.00 
Uhr Jahnhöhe
06.03.: Kosova II ‒ HNT 13.00 
Uhr Dratelnstraße
06.03.: Harb. Türk-Sport ‒ Vor-
wärts Ost 15.00 Uhr Baererstraße

■ (uc) Wilhelmsburg. Eine bittere 
8:11-Auswärtsniederlage (1:4, 2:2, 
3:5, 2:0) im Kampf um die Meister-
schaft kassierte der SV Poseidon 
in der 2. Liga Nord bei den White 
Sharks Hannover II. 
Das hatten sich die Wasserballer 
des SV Poseidon (SVP) etwas anders 
vorgestellt. Trainer Florian Lemke 
war sich vor dem Spiel eigentlich 
sicher, dass seine Mannschaft zwei 
Punkte im Sportleistungszentrum 
Hannover abfi scht, doch die fl inken 
Haie wollten sich nicht fangen las-
sen. Das Reserveteam des hannover-
schen Bundesligisten revanchierte 
sich für die 5:11-Niederlage im Wil-
helmsburger Inselparkbad und stell-
te frühzeitig die Weichen auf Sieg. 
Poseidon kam zu spät ins Spiel. Alle 
Mannschaftsteile wirkten blockiert. 
Nach der Begegnung herrschte am 
Beckenrand Enttäuschung pur. Dort 
saßen die Hamburger noch viele 

Minuten und konnten die Nieder-
lage gegen den bisherigen Fünften 
noch nicht richtig einordnen ‒ war 
doch im Vorfeld ein Sieg fest einge-
plant. Besonders die Art und Wei-
se, wie diese Niederlage zustande 
kam, hinterließ viele Fragezeichen. 
Trainer Lemke schöpft Mut aus der 
Niederlage. Dem SVP gelang durch 
Patrick Weik in der vierten Spielmi-
nute zwar noch der Ausgleichstref-
fer zum 1:1, doch dann agierten die 
Wilhelmsburger erfolglos. Zu al-
lem Überfl uss musste Mannschafts-
kapitän  Alexander Weik bereits im 
zweiten Viertel nach drei Zeitstra-
fen das Wasser verlassen. Zahlrei-
che Chancen wurden durch Links-
händer Dennis Bormann vergeben, 
auch Jakob Haas war trotz seiner 
vier Treff er ungehalten. „Ich hätte 
eigentlich noch drei weitere Bälle 
reinwerfen müssen“, so der selbst-
kritische Center. „Eigentlich waren 
die jungen Gastgeber harmlos, wenn 
wir gegengehalten hätten“, so Haas. 
Auf diese Selbstkritik baut Posei-
dons Trainer Florian Lemke. Der 
26-Jährige hoff t, dass die Nieder-
lage sein Team aufweckt hat. „Wir 
sind erst zu spät ins Spiel gekom-
men. Die White Sharks haben uns 
vor den Play-off s rechtzeitig einen 
Warnschuss gegeben“, so Lemke. 
Poseidon bleibt trotz der Niederlage 
Zweiter in der 2. Liga Nord.

Sharks schlagen SV Poseidon 11:8
Rückschlag im Kampf um Meisterschaft

Patrick Weik, Torschützenkönig der 
2. Liga, traf dreimal gegen die White 
Sharks Hannover II. Foto: ein

■ (pm) Fischbek. Der TV Fischbek 
(TVF) unterlag im Spitzenspiel bei 
der HT Norderstedt (HTN) mit 25:33 
und muss nun hoff en, dass der Kon-
kurrent aus dem Norden in einem 
der letzten vier Punktspiele nochmal 
ins Stolpern kommt.
Dabei hatte das Spiel in der Hand-
ball Hamburg-Liga der Herren opti-
mal für die Mannschaft von Trainer 
Roman Judycki begonnen. Während 
den Gastgebern nichts gelang, ging 
der TVF durch zwei Tore von Ro-
bert Mitleider und einem Treff er von 
Marius Kabuse mit 3:0 in Führung. 
Dann jedoch wachte HTN auf und 
verkürzte auf 2:3. Fischbek spiel-
te weiter sein Spiel und ließ Nor-
derstedt hinter sich, bis den Gast-
gebern dann in der 10. Minute der 
Ausgleich zum 5:5 gelang.
Es folgte ein off ener Schlagabtausch, 
in dem HTN zunächst vorlegte und 
die Gäste nachzogen. Zwischenzeit-
lich schienen die Fischbeker dann 
wieder besser ins Spiel zu kommen 
und gingen nach einem 8:8 mit 10:8 

in Führung. Dann jedoch war es vor-
bei. In den letzten 13 Minuten der 
ersten Halbzeit erzielte der TVF nur 
noch zwei Tore, während HTN seine 
Angriff e weitestgehend erfolgreich 
abschließen konnte. Hilfreich waren 

Wechsel an der Tabellenspitze
Fischbek unterliegt im Spitzenspiel

In Norderstedt war den Fischbekern kein Erfolg beschieden. 
 Foto: Denecke

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Rollstuhl-
basketballer des Hamburger SV ha-
ben das nächste Saisonziel erreicht. 
Durch einen 69:49-Erfolg gegen 
die BSC Rollers Zwickau am letz-
ten Spieltag der Hauptrunde der 
Rollstuhlbasketball-Bundesliga hat 
sich die Mannschaft von Cheftrai-
ner Holger Glinicki für die Playoff s 
qualifi ziert. Dort treff en Hamburgs 
Rollstuhlbasketballer in einer Best-
of-Three-Serie nun auf Spitzenreiter 
RSB Thuringia Bulls. „Das war heute 
ein hartes Stück Arbeit“, bilanzierte 
Glinicki nach dem Schlusspfi ff . 
Keine 24 Stunden zuvor hatten die 
BG Baskets Hamburg noch in Wetz-
lar auf dem Parkett gestanden und 
dem amtierenden Triple-Gewinner 
RSV Lahn-Dill über 30 Minuten Pa-
roli geboten. Am Ende mussten sich 
Bestami Boz, Karlis Gabranovs und 

Kollegen aber dem Favoriten mit 
62:75 geschlagen geben. „Wir ha-
ben in Mittelhessen wirklich stark 
gespielt, vor allem vor und nach der 
Halbzeit. Nachts sind wir dann um 4 
Uhr in Hamburg angekommen und 
haben um 15.30 Uhr wieder gegen 
Zwickau gespielt“, so Glinicki weiter. 
Umso höher ist die Leistung der 
HSV-Korbjäger gegen den direkten 
Playoff -Kontrahenten aus Sachsen 
zu bewerten. Den Grundstein zum 
Erfolg legten die Hausherren in der 
Inselparkarena am Sonntag nach 
dem Kabinengang, als die BG Bas-
kets Hamburg, angeführt von Phil-
ipp Häfeli (13 Punkte, 10 Rebounds 
7 Assists) und Mustafa Korkmaz 
(19 Punkte), einen 16:2-Lauf aufs 
Parkett zauberten. „Zu Beginn der 
Partie hat man uns die Doppelbela-
stung angemerkt, nach der Halbzeit-

pause waren wir dann in der Partie 
und sind völlig verdient als Sieger 
vom Parkett gerollt“, kommentier-
te Glinicki. 
Nachdem auch das Schlussviertel 
mit 26:17 an die Gastgeber ging, 
war die Messe gelesen. Als Viert-
platzierter der Hauptrunde treff en 
die BG Baskets Hamburg im Halbfi -
nale um die Deutsche Meisterschaft 
nun auf die RSB Thuringia Bulls. Die 
Playoff s werden im Best-of-Three-
Modus ausgespielt, wobei die Bul-
len aus Thüringen Heimrecht genie-

ßen. Die erste Partie der Serie fi ndet 
am 6. März 2016 um 14.30 Uhr in 
der Inselparkarena in Wilhelmsburg 
statt, bevor es dann vermutlich am 
19. März in Elxleben zum nächsten 
Aufeinandertreff en kommt. 
Im zweiten Halbfi nale fordern die 
Doneck Dolphins Trier den RSV 
Lahn-Dill. Die Gewinner der bei-
den Halbfinal-Begegnungen spie-
len dann ebenfalls in einer Best-of-
Three-Serie den Deutschen Meister 
2015/16 aus.

Nach dem Sieg feierten die Spieler mit den Fans Foto: ein

■ (uc) Neugraben. Einmal mehr 
vollbringt das Team von Trainer 
Dirk Sauermann in der Saison einen 
Kraftakt und sichert sich im Tie-
Break zwei ganz wichtige Punkte. 
Das Spiel war nichts für schwa-
che Nerven. Zunächst fanden die 
Rubies überhaupt nicht ins Spiel. 
Im ersten Satz reichte es nach 21 
Spielminuten aber nur noch zu ei-
nem 17:25. Aachen ging also mit 
1:0 in Führung. Der zweite Satz 
dauerte schon fünf Minuten län-
ger, und damit jenes Quäntchen, 
das deutlich macht, dass es den 
Spielerinnen um Mannschaftsfüh-
rerin Denise Imoudu jetzt gelang, 
mehr Druck zu erzeugen. Am Ende 
gingen aber die Gäste durch einen 
25:21-Satzgewinn mit einer kom-
fortablen 2:0-Satzführung in die 
10-Minuten-Pause. 
Während die Nachwuchsteams der 
Volleyballgemeinschaft Hausbruch-
Neugraben-Fischbek (VG HNF) für 
ihre Platzierungen bei den Ham-
burger Meisterschaften ausgezeich-
net werden, sammelten sich die Ru-
bies noch einmal und bündelten alle 
Kräfte. In den folgenden drei Sätzen 
bewies das Team, einmal mehr ‒ von 
Jana Franziska Poll angetrieben ‒ 
wozu es mental in der Lage ist. Die 
Rubies übernahmen nun das Kom-

mando in der CU Arena und gin-
gen mit 8:1 in die erste technische 
Auszeit. Aachen gelang zwar sogar 
noch einmal der zwischenzeitliche 
Ausgleich zum 20:20, aber in der 
Crunchtime ließen sich die Gastge-
berinnen den Teilerfolg nicht mehr 
nehmen. Nach 26 Spielminuten war 
durch ein 25:21-Satzerfolg der An-
schluss hergestellt. 
Im vierten Satz führte das Hambur-
ger Team zwar bei den technischen 
Auszeiten mit 8:4 und 16:14, spann-
te seine Anhängerschaft aber gehö-
rig auf die Folter. Nach 30 Spielmi-
nuten gelang in der „Verlängerung“ 
mit 27:25 der Satzausgleich, und da-
mit war die Chance auf zwei Punk-
te am Leben gehalten. Im Tiebreak 
gab es von Beginn an ein Wechsel-
bad der Gefühle. Erst ging VT Au-
rubis Hamburg mit 3:0 in Führung, 
Aachen nahm eine Auszeit und kam 
danach zum Ausgleich. Nun war es 
Dirk Sauermann, der mit einer Aus-
zeit wieder die Wende herbeifüh-
ren wollte. 
Dass am Ende VT Aurubis Ham-
burg mit 15:13 das bessere Ende für 
sich hatte, war sicherlich ein wenig 
glücklich, aber letztendlich auch ein 
Ergebnis des absoluten Willens der 
Rubies, die mit ihren Kräften schon 
am Ende schienen.

„Rubies“ gewinnen Krimi 
gegen Aachen
Kraftakt im letzten Heimspiel der Saison

BG Baskets qualifi zieren 
sich für die Playoff s
Halbfi nale um die Deutsche Meisterschaft 

hierbei auch fünf Siebenmeter, die 
alle von Norderstedts Michael Le-
on Williams verwandelt wurden. So 
gingen die Mannschaften bei einem 
Stand von 16:12 in die Pause. „Nor-
derstedt hat im Angriff mehr Ge-

duld gezeigt als wir“, erklärte Judy-
cki nach dem Spiel.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
schaltete sich der Fischbeker Coach 
selber in das Geschehen mit ein und 
trug dazu bei, dass der Vorsprung 
der Gastgeber auf nur noch zwei To-
re schrumpfte und die Begegnung 
wieder spannend zu werden schien. 
Doch dann fand HTN in die alte Spur 
zurück und entfernte sich langsam 
aber sicher immer weiter vom Ta-
bellennachbarn. Vorzeitig beendet 
war die Begegnung für Daniel Pohl-
mann in der zweiten Halbzeit. Er 
musste verletzungsbedingt das Spiel 
beenden.
Am Ende unterlag der TVF mit 25:33 
und gab damit die Tabellenspitze an 
Norderstedt ab, die nun ihrerseits ei-
nen Punkt Vorsprung hat. „Wir ha-
ben nach dem Spiel intern alles ge-
klärt, und ab sofort schauen wir nach 
vorne“, so Judycki. Noch hat die Sai-
son vier Spiele. So haben die Fisch-
beker jetzt zwei freie Wochenenden, 
bevor am 19. März um 18.30 Uhr 
der Tabellenachte vom TuS Esingen 
in die Arena Süder elbe kommt. Nur 
einen Tag später hat Norderstedt das 
nächste wichtige Spiel und muss zum 
neuen Tabellendritten vom SC Alster-
tal/Langenhorn. 

Infos an sport@neuerruf.de
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Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
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Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

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

MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 040 76691-7666
www.s-immobilien.eu

ETW BUXTEHUDE | 429.000 €

BUNG. BUCHHOLZ | 319.000 €

RMH HAUSBRUCH | 193.000 €

EFH DRAGE | 299.000 €

Neubau mit 
 Fahrstuhl, ein-
fach einziehen!!! 
Ca. 166,08 m² Wfl., 
4 Zi., EG, Erstbezug, 
Bj.: 2016, Badew., DU, 
Balk., Fußb.-Hzg., Kel-
ler, Pers.-Aufzug, 2. 
Bad, Gäste-WC, elektr. 
Rolll., Stellplatz zus. 
für € 5.000,00.

Attraktive Raum-
programme mit 
Optionen 
Ca. 140 m² Wfl., ca. 597 m² 
Grdst., ca. 140 m² Nfl., 4,5 
Zi., Bj.: 1973, Kamin, Keller, 
Sauna, Terr., 2. Bad, Garage, 
2 Stellplätze, wohnl. aus-
geb. Räume im Souterrain. 
Bedarfs-Ausw.: 190,50 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Mittendrin und 
ruhig gelegen, 
mein Zuhause! 
Ca. 103 m² Wfl., ca. 138 
m² Grdstk., ca. 50,16 m² 
Nfl., 3,5 Zi., TLB, DU, Gäste-
WC,  Terr., elektr. Markise u. 
Außenrolll., Kriechboden, 
Durchlauferh. für Warmw. 
Verbr.-Ausw.: 137,30 kWh/
(m²·a), Öl-Hzg., Fernwärme

Ein Wohntraum 
in Elbnähe! 
Ca. 233 m² Wfl., ca. 957 m² Grdst., 
ca. 40 m² Nfl., 5 Zi., mod., Bj.: 
1947, Badew., DU, Kamin, Terr., 
kernsan. zwischen 1978 - 2000, 
3 Badezi., Gäste-WC, Fußb.-Hzg. 
im EG, Dachterr., teilw. Außen-
rolll., mod./neuw. EBK, D-Carport. 
Verbr.-Ausw.: 98,30 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.7009 

7100

7018

6592-01

Terrassenüberdachungen
041 71 / 69 02 70

mit Qualität und Service

Holz oder Alu

Das Goldene Dach

www.das-goldene-Dach.info Höpenweg 67 · 21423 Winsen/Luhe

€

€

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und
Rosengarten.
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Immobilien-Gesuche
Vermietete Wohnung gesucht,
solventes Ehepaar sucht in Ham-
burg oder Umgebung eine Woh-
nung zur Kapitalanlage, gerne
auch ein bereits vermietetes Ob-
jekt. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Industriekaufmann sucht eine
helle, gepflegte 2-3 Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Balkon. Nahe
U/S-Bahn oder guter Busanbin-
dung. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www-von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Bezahlbares Haus gesucht.
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage/
Carport bis ca. € 250.000,- je nach
Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Grundschulleherin sucht in ruhi-
ger Lage ein Reihenhaus, eine
DHH oder ein Einfamilienhaus bis
ca. € 350.000,-, zu sofort oder
auch später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Zum Renovieren gesucht. Hand-
werker sucht ein solides EFH/ RH
oder eine DHH mit mindestens 4-
Zimmern und Garten in stadtnaher
Lage. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B:167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 245.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf. Wohnen über 2
Ebenen. Gemütliche, helle 3-
Zi.-Whg., 110 m², moderne EBK,
Balkon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH, Kaufpreis €
185.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Elstorf, gemütliche, sonnige 2-
Zimmer-ETW, 61 m², EBK, Parkett,
Terrasse und kleiner Garten, Gara-
ge, Bj. 1965, B: 236,5 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 100.000,-,
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 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Rönneburg, kuschelige, gepflegte
3-Zi-Whg., 83 m², EBK, Gäste-W-
C, großer Balkon, Bj. 74, V: 68,2k-
Wh (m²) Kl. B, Fernwärme, KP
€ 180.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Buchholz sonniger Bungalow m.
140 m² Wfl., 4 Zi. u. sonniger Ter-
rasse! Mit Rollläden und Keller. Bj.
73, BA: 147 kwh, Gas-ZH ,Kl: E,
KP € 435.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m² Wfl., neuwert.
EBK, Parkett, Kamin, Carport, Bj.
92, Energieausweis in Erstellung,
KP € 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, familienfreund-
liches RH, 4-Zi., 114 m², EBK,
schöner Garten, Keller, Bj. 2001,
V: 94,3 kWh (m²a), Kl. C, Gas-ZH,
KP € 270.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Vermietungen

Neuenfelde, Nähe Airbus, 3-Zi.-
Whg., 73 m², EBK, Bad mit Dusche
und Wanne, Abstellraum Terrasse
mit Garten, Stellplatz, Geräteraum,
sep. Eingang, ab 1.6.16, € 645,- +
NK + Kt, von Privat.
Tel. 04162/ 14 79

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

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

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Neugraben, sanierte/renovierte 3-Zi.-DG-Whg., Bj. 1900, ca. 84 
m², neue EBK, modernes Bad mit Fenster, neue Plankenbodenbeläge, 
Gartenanteil, Garage mgl., (B, 113,4 kWh, Gas), € 750,-. HH-Neugra-
ben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möblierte 1-Zi.- Whg., Bj. 1966, 
1. OG, ca. 32 m² Wfl ., Pantry-Küche, modernes Duschbad, Tiefgarage, 
(V, 217 kWh, Öl), Warmmiete € 550,-. HH-Finkenwerder, gepfl egte 
3-Zi.-DG-Whg., ca. 60 m², EBK, Laminat-/Teppichböden, Vollbad 
mit Fenster, Dachboden, (B, 308 kWh, Öl, Bj. 1950), € 480,-. Neu 
Wulmstorf/Schillerstr., sehr gepfl egtes 3-2/2-Zi.-MRH, Bj. 1972, 96 
m² Wfl ., 140 m² Grdst., Vollkeller, EBK, Bad mit Fenster, neue Böden, 
Garage, (B, 148,6 kWh, Gas), € 820,-. Neu Wulmstorf/Bahnhofstr. 
51, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., Bj. 1984, 1. OG, ca. 77 m², EBK, neues 
Bad, kompl. Laminat, Balkon, Keller, (V, 129 kWh, Gas), € 720,-. Neu 
Wulmstorf, sanierte/renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 1975, ca. 75 m², 

Dachboden, neue EBK, neues Bad, kompl. Laminat, Balkon, Garage 
mgl., (B, 162,4 kWh, Gas), € 750,-. Neu Wulmstorf, modernisierte/
renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 1974, ca. 71 m², Keller, top EBK, Bad, 
sep. WC, kompl. Laminat, Balkon, (V, 115 kWh, Gas), € 604,18. Neu 
Wulmstorf-ELSTORF, modernisierte 2-Zi.-Whg. im Erdgeschoss, ca. 
50 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad, Teppichböden, Terrasse & Garten, 
St´pl., (V, 129 kWh, Gas, Bj. 1901), € 420,-. 
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 340, Ladenfl äche im Erdgeschoss, 
Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² Kellergeschoss, gr. Schaufen-
sterfronten, neue Damen-/Herren-WCs, neue Bodenbeläge im EG, 
(B, 78,6 kWh, Öl), € 3.995,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, ca. 100 m² 
große Laden-/Bürofl äche, Bj. 1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 91,7 
kWh, Gas), € 995,-. 

m² Eigenland, EBK, Bad mit Fenster, Garage, Rollläden, Kamin 
mgl., (B, 180,4 kWh, Gas, EEK F), € 259.600,-. HH-Finkenwer-
der, gemütliches 3-Zi.-Stadthaus, Bj. ca. 1900, ca. 59 m² Wfl ., 
ca. 87 m² Eigenland, ca. 105 m² Gemeinschaftsgrundstück, 
Vollkeller/Dachboden, top EBK, modernes Bad mit Fenster, Tep-
pich-/Holzdielenböden, Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 
197.600,-. Buxtehude/Ottensen, 6,5-Zi.-EFH in grüner/ruhiger 
Ortsrandlage, Bj. 1999, ca. 205 m² Wfl . zzgl. ausgebautem Studio 
(Nfl .), ca. 115 m² (Vollkeller), ca. 735 m² Eigenland, top EBK, 2 
moderne Bäder & G-WC, Rollläden, Parkett/Plankenbelag/Tep-
pich, Garage & Carport, (V, 69,2 kWh, Gas), € 848.000,- VB. Neu 
Wulmstorf/Luhering, sehr gepfl egtes 3-Zi.-„ERH“, Bj. 1995, ca. 
103 m² Wfl . zzgl. ca. 25 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller, 
ca. 250 m² Grdst. (WEG), top EBK, modernes Bad mit Fenster, 

Kamin, Rollläden, Gasbrennwerthzg., Fußb.-hzg., Doppelcarport, 
(B, 185 kWh, Gas, EEK F), € 279.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), 
sehr gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, Bj. 1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 
26 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 
m² Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, Garage, (V, 114 kWh, Gas, 
EEK D), € 259.000,-. Neu Wulmstorf/Elstorf, hochwertiges 
5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² Eigenland, ca. 
34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärmepumpe, Lüftungs-
anlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 kWh, Strom), € 
439.000,-. Apensen/Beckdorf, sehr gepfl egte 4-Zimmer-Dop-
pelhaushälfte, Bj. 2003, ca. 98 m² Wfl ., ca. 30 m² Nfl . (Boden, 
ausbaufähig), ca. 440 m² Grdstant. (WEG), top EBK, modernes 
Bad & G-WC, Sonnenerker, überw. Laminat, Gasbrennwerthzg., 
(V, 91 kWh, Gas, EEK C), Kaufpreis € 199.700,-.

Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 
4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/
Design-Plankenbodenbeläge, Balkon & Dachterrasse, Fußboden-
heizung, Rollläden, Bad mit Fenster, G-WC, Gasbrennwert-Heizung, 
Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 kWh, Gas, Bj. 2015, EEK 
A+), keine zusätzliche Käufercourtage, Kaufpreis € 365.150,-.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x NEU-
BAU-Eigentumswohnungen, von ca. 57 m² - ca. 101 m² Wfl ., 2 
- 4 Zimmer, Fahrstuhl, Fliesen-/Parkettböden, Terrassen/Balkone/
Dachterrassen, Fußbodenheizung, Gasbrennwert-Heizung, Solar-
anlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh und 
51 kWh, Gas, Bj. 2014), Kaufpreise ab € 229.000,- (nur noch 3 
Wohnungen frei !!!).

Eigentumswohnung
Buxtehude/Altstadtnähe, moderne 3,5-Zi.-MAISONETTE-Whg., 
Bj. 2004, ca. 103 m², top EBK, modernes Bad, Balkon, kompl. 
Laminat, 2 St´pl., (V, 64 kWh, Gas), € 246.000,-. Buxtehude 
(Süd), modernisierte 4-Zimmer-ETW in grüner Lage, ca. 104 m² 
Wfl ., Bj.1979, 1. OG, top EBK, modernes Bad & G-WC, Laminat, 
2 Balkone, neue Fenster, Keller, St´pl., (V, 154 KWh, Gas), VB € 
189.000,-. Stade, moderne 2-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 2002, 
ca. 95 m² Wfl ., Keller/Dachboden, top EBK, 2 moderne Bäder, 
Balkon/Dachterrasse, Fliesen/Laminat, TG-St´pl., (V, 103,9 kWh, 
Gas), € 169.700,-. 
Häuser
HH-Neuenfelde, gepfl egtes 5-2/2-Zi.-EFH/ZFH, Bj. 1982, ca. 
149 m² Wfl ., ca. 117 m² Nfl . (inkl. Stall/Nebengebäude), ca. 802 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

Elstorf, Neuenfelde und Francop
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 Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am M

© Christian Schwier/Fotolia.com

Osterferien ohne Langeweile!
Schnupper doch mal bei uns rein!

Fachbereich Gesundheit & Soziales 
 Logopädie (B.Sc.)    
 Physiotherapie (B.Sc.)
 Soziale Arbeit (B.A.)
 berufsbegleitende Angebote

Veranstaltungsorte: Hochschule Fresenius  
Alsterterrasse 1 und Lilienstr. 5– 9 | Hamburg 

Zentraler Kontakt:
06126 9352-880 
beratung@hs-fresenius.de
www.hs-fresenius.de

Infos und Termine im Web 

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
eine/n
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Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
sowie Mitarbeiter für 

Büro & call center  
TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6  
Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir erweitern unser Team
in Stelle und suchen langfristig 

motivierte Lagerarbeiter m/w
(Schicht/Stundenlohn + Prämie) 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
der kostenlosen Rufnummer: 

08 00 - 7 24 12 84
bewerbung@beutner-logistik.de

Beutner Logistik-Dienstleistungen GmbH

Wir suchen ab April/Mai in Vollzeit einen 

Gebäudereiniger/ 
Lagerhelfer (m/w)

gerne mit Staplerschein

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Algeco GmbH 

Trettaustraße 36 · 21107 Hamburg 
Telefon: 040-65 04 69 13 
Gerne auch per E-Mail:  

bewerbung@as.algeco.com

Handwerker m/w

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
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■ (pm) Harburg/Neugraben. „Das 
haben wir vergeigt“ blickte Ham-
burgs Oberbaudirektor Ingo Walter 
am Mittwoch im Kulturspeicher in 
der Blohmstraße zurück und mein-
te damit das Nein Hamburgs zur Be-
werbung um die Olympischen Som-
merspiele. Das sei aber kein Grund, 
den Kopf in den Sand zu stecken 
oder gar die Planungen einzustel-
len. Eingeladen hatte den obersten 
Stadtplaner der Wirtschaftsverein 
für den Hamburger Süden und die 
150 Zuhörer ‒ eine Rekordzahl, wie 
der 1. Vorsitzende Jochen Winand 
bestätigte ‒ hörten es gerne. „NO-
lympia 2024 in Hamburg ‒ und nun? 
Es geht weiter!“ Unter dieses Motto 
hatte Jörn Walter entsprechend den 
politischen Umständen seinen Rede-
beitrag gestellt. Er machte gleich ein-
gangs deutlich, dass es sehr bedauer-
lich sei, dass Hamburg nun nicht auf 
das Geld bauen könne, dass im Falle 
einer Bewerbung Hamburgs gefl os-

sen wäre. Jörn Walter: „Jetzt müssen 
wir das alles aus eigener Kraft wup-
pen“, sagte er und zeigte sich dabei 
recht zuversichtlich. 
Harburg konnte er an diesem Abend 
keine großen Hoff nungen machen. 
Am Sprung über die Elbe werde 
Hamburg noch 20 Jahre arbeiten. 
Der Harburger Binnenhafen sei im-
mer Leitgedanke des Sprungs ge-
wesen. Die letzten Projekte (zwi-
schen Kaufhauskanal und Harburger 
Schloßstraße) würden zwar erst heu-
te, in der Post-IBA-Ära beendet, doch 
könne man jetzt feststellen, dass die 
Flächen im Binnenhafen („ein groß-
artiges und würdiges Quartier“) rar 
geworden seien. Der Binnenhafen 
habe eine Ausstrahlung bis weit in 
den Norden der Stadt, bestätigte 
Jörn Walter.
Potenzial biete hingegen Wilhelms-
burg. In der Folge der Verlegung der 
Wilhelmsburger Reichsstraße (die Fi-
nanzierung steht), deren neue Tras-
se 2019 für den Verkehr freigegeben 
werden könnte, werden etwa 2000 
Wohnungen entstehen. Wohnungs-
bau sei eine der größten Herausfor-
derungen der Stadt, so der Oberbau-
direktor weiter. Weitere Wohnungen 
könnten auch in Neugraben entste-
hen, fuhr er fort, allerdings müss-
te sich auch der Bezirk dafür stark 
machen. Walter meinte einen Strei-
fen zwischen Vogelkamp und Bahn-
linie, der als Mischgebiet ausgwiesen 
ist, für den aber keine Nachfrage be-
stünde. „Warum sollten wir dort kei-
ne Wohnungen bauen?“ fragte er 
und verwies auch auf den Umstand, 
dass „man dort nicht in den Natur-
raum gehen muss.“ 

„Harburg muss sich bemühen“
Jörn Walter: Was die Stadt nach dem NOlympia plant

Jochen Winand: Schon mit dem 
ehemaligen Bezirksamtsleiter Jobst 
Fiedler haben wir wegen der Zu-
kunft des Binnenhafens kontrover-
se Gespräche geführt.

■ (nr) Harburg. Am frühen Mor-
gen des 11. Februar kam es in Har-
burg zu einem Sexualdelikt und ei-
nem versuchten Mord: Opfer: eine 
Jugendliche im Alter von 14 Jah-
ren. Die Staatsanwaltschaft Ham-
burg und das Landeskriminalamt 
für Sexualdelikte führen die Er-
mittlungen.
Es wurden insgesamt fünf Tatver-
dächtige ermittelt, von denen zwei 
der Beschuldigten bislang noch 
nicht verhaftet sind. Es handelt 
sich, wie die Staatsanwaltschaft 
mitteilte,  dabei um den 16-jähri-
gen Alexander Nicolas Kampf und 
den 21-jährigen Bosko Pavlovic. 
Die Staatsanwaltschaft Hamburg 
hat beim zuständigen Amtsgericht 
einen Beschluss zur Veröffentli-
chung von Lichtbildern der beiden 
mit Haftbefehl gesuchten Tatver-
dächtigen angeregt.
Darüber hinaus hat die Staatsan-
waltschaft Hamburg für Hinweise, 
die zur Ergreifung der beiden Be-
schuldigten führen, bis zu 1.500 
Euro Belohnung pro Person aus-
gesetzt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 
beiden Beschuldigten bitte an das 
Landeskriminalamt unter der Ruf-
nummer 4286-56789.
Wie das Hamburger Abendblatt 
(HA) berichtete, hatten die drei Ju-
gendlichen (sie stammen aus Serbi-
en) die 14-Jährige zunächst in einer 
Wohnung in der Bornemannstraße 
sexuell missbraucht und dann trotz 
Temperaturen um 0 Grad im Hinter-
hof „abgelegt“. Die Jugendliche soll 

in einer Jugendwohnung wohnen, 
die unter der Obhut der Behörde 
steht. In der Wohnung in der Borne-
mannstraße soll, wie es im HA-Be-
richt weiter heißt, reichlich Alkohol 
gefl ossen sein. Als die 14-Jährige 
nicht mehr bei Besinnung war, sol-
len drei der Männer über sie herge-
fallen sein. Eine angebliche Freun-
din, die auch verhaftet wurde, habe 
des Geschehen mit einer Handy-Ka-
mera festgehalten. 
Das Mädchen wurde rechtzeitig ge-
funden und mit starken Unterküh-
lungen in ein Krankenhaus eingelie-
fert. Es schwebte vorübergehend in 
Lebensgefahr, berichtete das Abend-
blatt weiter. 
Wo sich die beiden gesuchten Per-
sonen aufhalten, ist nicht bekannt. 

Vierzehnjährige in Harburg 
vergewaltigt
Drei Verdächtige verhaftet, zwei fl üchtig

Alexander Nicolas Kampf 

Bosko Pavlovic Fotos: Polizei

(Beinahe) letzte Bauprojekte im Binnenhafen.

Auch die ehemaligen Gebäude der 
Röttiger-Kaserne an der B73, die ur-
sprünglich als Gewerberiegel genutzt 
werden sollten, könnte man für inno-
vatives Wohnen nutzen, so sein wei-
terer Vorschlag. Städtebaulich wür-
de sich damit rein gar nichts ändern, 
betonte er. 
Eine Verlängerung der U-Bahn nach 
Harburg ist aus heutiger Sicht nicht 
prioritär, stellte der Oberbaudirek-
tor fest und nannte auch die Gründe. 
Der Bezirk müsse erstens noch vie-
le Arbeitsplätze schaff en, und zwei-
tens müsse seine Wohnbevölkerung 
noch um ein Vielfaches wachsen. 
„Harburg muss sich bemühen“, gab 
er der örtlichen Politik mit auf den 
Weg. Das gelte auch für die Seeve-
passage und für das BID Lü. Das sei-
en Schlüsselthemen der Stadtent-
wicklung, hieß es. 
Auf seiner Tour d‘horizont durch 
die Stadt machte Jörn Walter Stati-
on beim neuen Bahnhof Altona (Fer-
tigstellung 2023), der etwas her-
machen müsse, er sprach sich für 
den Erhalt von Industriefl ächen aus, 
die die Stadt dringend benötigte, er 
gab seiner Hoff nung Ausdruck, dass 

das Airbus-Besucherzentrum end-
lich realisiert werde und sprach sich 
auch für den Ausbau des Hambur-
ger Bahnhofs aus. Das müsse aber 
mehr sein, als nur fünf neue Roll-
treppen, denn Hamburg sei schließ-
lich der meistfrequentierte Bahnhof 
Europas. Er könne sich eine Überda-
chung der Gleise bis zur Steinstraße 
vorstellen. Hamburg müsse die Am-
bition haben, den ersten intermoda-
len Bahnhof zu bauen. Dann könnten 

Busse und Taxen, ähnlich 
wie bei manchen Flughäfen, 
unten in den Bahnhof reinfah-
ren und die Bahn-Bahn-Passagiere 
übernehmen. 
Nicht zuletzt werde während der 
nächsten Jahre im Schulbau ganz 
viel passieren. Allein hierfür sollen 
bis 2020 zwei Milliarden Euro inves-
tiert werden. Das Wohnen auf dem 
A7-Deckel (2500 Woheinheiten) wie 
auch die Verdichtung im Inneren des 

Hamburger Ostens seien nicht zu-
letzt ganz große Projekte der Stadt, 
wobei Verdichtung nicht mit Ver-
schlechterung gleichgesetzt wer-
den dürfe. 

Jörn 
Walter: 

Neues Tempo für den Wohnungs-
bau! Fotos: pm



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben
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ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Bekanntschaften
Sie, 53, 162 cm, vollschlank sucht
ihn ab 50 Jahre, der Sie aus ihrer
Einsamkeit holt. Ich bin ehrlich, hu-
morvoll und absolut zuverlässig,
häuslich und unternehmungslustig.
Ich wünsche mir einen Mann, der
mich so nimmt, wie ich bin und mit
dem ich die Welt neu entdecken
kann.
Chiffre 5000156, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sie, 67 Jahre, schlank, NRin, na-
türlich, mag die Berge und das
Meer. Sucht Ihn bis 71 Jahre mit
Herz und Hirn.
Chiffre 5000160, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Ich, 51 Jahre, 176 cm, schlank,
sportlich und treu, suche eine
bodenständige, liebevolle Sie.
Herz1965@gmx.de

Mann 65 J., sucht nette Sie von
40-70 J. für erotische Stunden.
Kein finanzielles Interesse. Mi.-Fr.
10-20 Uhr. Tel. 04105/ 27 18

Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 12.03.2016 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

Bekanntschaften

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

Erotik
Ganz neu, Haus + Hotel, 45 J.,
vollbusige Blondine. Massiert Dich
bis zum Höhepunkt. Gern für den
älteren Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

Harb. 46 J., Rosi, Mo.-Sa., ver-
wöhnt Dich A-Z, gern FN, Hausb.,
Stader Str. 76 Lieth. www.stadt
gelueste.de Tel.0174/1634867

Erotik Thaimassage Meckelfeld,
neue junge hübsche Thais, Glü-
singer Strasse 90,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

Mariana, schwarze Haare aus
Russland. Stader Str. 104 D, Tel.
0157 /80970089
Tatiana, Tel. 0151/ 71292975

Garage
Garage frei! Für Kleinwagen od.
Motorrad. Heimfelder Str. 31
Tel. 0172 40 54 675

Gesundheit
FIT FOR RUN! Mit Nordic Walking
und Laufen in Topform durch ge-
zieltes Coaching: 8 Wochen Kurse
für alle Alters- und Leistungsstu-
fen. Start 8.3.16 ab 18 Uhr, Gast-
stätte Parkplatz-Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH, später
Fischbeker Heide. Jetzt anmelden
Infos: 040/ 701 35 88 oder unter
www.ingolf-boehme.de

Haushaltsauflösungen

Haushaltsauflösung Sa./So., 5./6.
3., 10-16 h, Möbel, Hausrat, alles
aus 50er-70er, Hirschkäferweg 8,
21077 HH, Tel. 0157/ 74 58 01 56

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Joey`s Pizza in Neugraben sucht
Rollerfahrer/innen für die Abend-
std. und am Wochenende. Bei In-
teresse Tel. 76 11 41 19 o. im La-
den melden, Cuxhavener Str. 401

Haushaltshilfe in Elstorf-Bachhei-
de, 1x wö., ca. 4 Stunden ab sofort
gesucht. Kontakt bitte unter:
katrin@katrinrose.de

Zuverlässige Putzfee für EFH
Nähe Waldfrieden 1x Woche für
ca. 3 Std. gesucht. Kontakt bitte
unter putzfee-neugraben@gmx.de

Ich biete gute Malerarbeiten,
Fliesenarbeiten sowie Bodenver-
legungen an, Tel. 0179/ 193 32 88

Stellengesuche
Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten und Verlegung div. Bo-
denbelege, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

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

Ich suche Basis als Reinigungs-
kraft, Tel. 0173/ 241 13 20

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. bietet an: Leinen-
befreiung, Hundeführers., Schnell-
kurse innerhalb 1 Woche mit Prü-
fung, tägl., ab 10 h. Schnupper-
wochen 3x € 60,-.Bellen, Leine zie-
hen, alle Rassen. Tel. 0160/ 214
34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Klavierunterricht wird vom pro-
movierten Musik-Pädagogen erteilt
Komme ins Haus.
Tel. 040/ 77 58 39.

Nachhilfe Mathe, Englisch usw.
beim Schüler im Haus, Schulstun-
de € 11,-, Tel. 0157/ 34 22 99 40

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

Veranstaltungen
Wir laden ein zu einem bunten
Nachmittag für jedermann bei Kaf-
fee, Kuchen und einem Programm
mit Spaß, sowie schönen Preisen
am 12.03.2016 ab 14:00 Uhr im
Schützenhaus Helmstorf, Voß-
kamp 2, 21218 Seevetal. Spaß am
beliebten Bingospiel! Dann vormer-
ken, nächster Termin am 13.03.
2016 ab 14:00 auch im Schützen-
haus oder reizt ihr gerne mit den
Karten? Nächster Preisskat am
18.03.2016 um 19:30 im Schützen-
haus. Es besteht auch eine gute
Busanbindung mit Linie 4148.
Für Anmeldungen oder Fragen
wendet Euch gerne an Uwe Fren-
zen 0160/ 91 82 78 89

Kinderflohmarkt am Samstag,
dem 19.03.2016, von 9-13 Uhr
auf dem Außengelände der Kita
Neuwiedenthaler Straße. Aufbau
ist ab 8:30 Uhr, Standgebühr: ein
Kuchen oder € 5,-, Standvergabe
vor Ort.

Kinderflohmarkt
im Autohaus S+K Neu Wulmstorf
Sa., 12. März 2016, 10-15 Uhr
www.autohaus-suk.de

Verkauf
Ecksofa aus echtem Leder zu
verkaufen. Terracottafarben € VB
300,-, Tel. 040/ 797 03 11 03

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

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

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

Achtung, Achtung! Schimmel
von Dach bis Keller, Sofortdienst.
Tel. 460 840 65 von 8-20 Uhr.

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



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Zur Diamantenen Hochzeit am 10. März 2016
wünschen wir

Hans & Margrit 
Stadermann

alles Liebe.

Sabine und Jürgen · Hinni und Birgit · Birgit und Niels
sowie alle Enkel und Urenkel

6060
Jahre

Die Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Neu Wulmstorf  

mit den Ortsfeuerwehren  
Neu Wulmstorf, Elstorf, Rade und Rübke

Am 27. Februar 2016 ist unser Kamerad

Richard Quast
im Alter von 20 Jahren nach schwerer Krankheit

von uns gegangen.

Unser Mitgefühl gilt der Familie.  
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Die Beisetzung wird am Mittwoch, dem 9. März 2016,  
um 14.00 Uhr in Estebrügge mit allen Ehren stattfinden.

Das ewige Leben erreicht man nicht durch Ruhm  
und  Ansehen, sondern mit aufrichtiger Liebe.

Traurig nehmen wir Abschied  
von unserem Lehrer, Kollegen und Freund 

Dr. Stephan Kelichhaus
Mit einer Andacht haben die Schüler und Lehrer  

Abschied genommen.

Katholische Schule Harburg

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb  
mein lieber Ehemann, unser lieber Vater  
und Schwiegervater

Erich (Ede) Günter
* 23. Juni 1937      † 23. Februar 2016

Es trauern um ihn
Karin
Cornelia und Dirk

FAMILIENANZEIGEN

REGION NEU WULMSTORF |  15Der neue RUF  |  Samstag, 5. März 2016

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die FDP for-
dert gravierende Änderungen für 
das jüngst der Öff entlichkeit vor-
gestellte Neubaugebiet an der Les-
singstraße. Im ersten Moment habe 
es aus Sicht der FDP Neu Wulmstorf 
gut ausgesehen ‒ aber dann. Nach-
dem man im FDP-Ortsverband das 
vorgestellte Wohnprojekt analysiert 
habe, wäre das Wohnprojekt nur 
noch eine „Flurstückbetrachtung, 
ein Mosaikstein in einem Gesamt-
bild“ gewesen, sagt der stellvertre-
tende Neu Wulmstorfer FDP-Orts-
verbandvorsitzende Peter Kurland. 
Weil zurzeit auch das ehemalige 
Möbel-Meyn-Gelände für die An-
siedlung eines Vollsortimenters vor-

gesehen sei, wäre das gesamte Areal 
Lessingstraße/B73/Liliencronstra-
ße/Fritz-Reuter-Straße aus Sicht 
der FDP als Projekt „Neu Wulmstorf 
2025“ zu betrachten, so der FDP-
Mann. „Das gesamte Straßen- und 
Bebauungskonzept im Areal: Lilien-
cronstraße-WEST sollte überarbei-
tet werden. 
Nur noch eine zentrale Straßenan-
bindung an die B73 zwischen Mö-
belhaus BOSS und der Fläche des 
geplanten Vollsortimenters dürfte 
es geben. Die neue Liliencronstra-
ße könnte mit einem Kreisverkehr 
an die Fritz-Reuter Straße angebun-
den werden; Diese light-Version wä-
re eine Anbindung an die Matthias-
Claudius-Straße. Bei nur noch einer 
Straßenanbindung an die B73 könn-
te die Lessingstraße eine Sackgas-
se werden und wäre nur noch eine 
Wohnstraße. Den gleichen Status 
könnte die Liliencronstraße im süd-
lichen Bereich bekommen, weil der 
Kundenverkehr zu den an bereits 
ansässigen Märkten und den mögli-

chen Vollsortimenter über die neue 
Liliencronstraße erfolgen würde“, 
führt Kurland aus. Darüber hinaus 
würde es sich anbieten, so der FDP-
Politiker weiter, durch den Sackgas-
sen-Charakter der Liliencronstraße 
dort auf der nicht mehr genutzten 
Straßenfl äche ein mehrgeschossi-
ges Wohnhaus zu errichten.
Kurland: „Die Schließung der Lilien-
cronstraße lässt sich damit begrün-
den, dass der Berufsverkehr über 
die B73 Richtung Hamburg, nach 
Fertigstellung der A26, die B3 neu 
benutzen wird, um dann die Auto-
bahn zu erreichen. Durch die Ein-
richtung einer Bushaltestelle in der 
neuen Liliencronstraße hätte das 

neue Wohngebiet an der Lessing-
straße gleich eine ÖPNV-Busanbin-
dung in der Nähe“.
Auch würde die Wohnqualität in 
den Wohngebieten Lessingstra-
ße und Liliencronstraße steigen. 
Gleichzeitig würden die Geräusch-
emissionen deutlich reduziert, ist 
Kurland überzeugt. 
„Neu Wulmstorf ist eine verdammt 
attraktive Gemeinde, deshalb soll-
te das Areal Lessingstraße/B73/Li-
liencronstraße/Fritz-Reuter-Straße 
in das Zukunftsprojekt 2025 mit 
einbezogen werden, um dort neu-
en attraktiven, vielfältigen, mehrge-
schossigen Wohnraum zu schaff en“, 
ergänzt das FDP-Gemeinderatsmit-
glied Manfred Karthoff .
Es sei aber auch wichtig, an die Ge-
werbetreibenden in dem Areal zu 
denken. Diese bräuchten, bei Be-
reitstellung ihrer Gewerbefl ächen, 
adäquate Ersatzfl ächen in Ortsnä-
he. Neue Gewerbefl ächen wären zu 
lokalisieren und zu erschließen, for-
dert Karthoff .

Gravierende Änderungen
FDP macht Vorschläge für Lessingstraße

Der stellvertretende Neu Wulmstorfer FDP-Ortsverbandsvorsitzende Peter 
Kurland macht Vorschläge für das neue Wohn-Projekt an der Lessingstra-
ße.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Rund 700 
Gäste wohnten am 27. Februar 
in der Aula des Gymnasiums Neu 
Wulmstorf dem großen Jubiläums-
konzert der Musikschule von Heiko 
Lepél bei. Zum 25-jährigen Beste-
hen der Schule wurde ihnen ein fa-
cettenreiches Konzert der Extraklas-
se geboten.
Einer der musikalischen Höhepunk-
te war der Auftritt des schuleigenen 
Sinfonieorchesters. Was die Schu-
le in Sachen musikalische Früh-
erziehung leistet, zeigte sich bei 
dem ersten gemeinsamen Auftritt 
von Kindern aus der Musikschule 
und aus den beiden Kitas „Hotzen-
plotz“ und „Apfelgarten“ mit dem 
Lied „Wenn der Elefant in die Dis-
co geht“. In beiden Kindergärten be-

treut die Musikschule die Heranfüh-
rung der Kinder an die Musik. 
Zu den Gratulanten gehörten unter 
anderen auch der CDU-Landtags-
abgeordnete Heiner Schönecke aus 
Elstorf, der stellvertretende Bür-
germeister Thomas Grambow, vie-
le Schulleiter der Region und der 
neue Direktor des Gymnasiums Neu 
Wulmstorf, Jörg Berthold. Grambow 
und Schönecke machten in ihren 
Grußworten deutlich, welch hohen 
Stellenwert Heiko Lepéls Musik-
schule in der Gemeinde habe. „Das 
ist auch daran zu sehen, dass die Au-
la hier fast aus allen Nähten platzt“, 
so Schönecke. 
Die Musikschule ist ‒ dank der hohen 
Qualifi kation des Kollegiums ‒ als be-
rufsvorbereitend anerkannt, kann die 

Facettenreiches Konzert
Musikschule Lepél feierte 25. Jubiläum

Das Sinfonieorchester der Musikschule Lepél unter der Leitung von Man-
fred Birk beeindruckte die Zuhörer. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zur Ent-
wicklung ihres Bürgerprogramms 
2021 für die 2016 stattfindende 
Kommunalwahl am 11. September 
lädt die SPD Neu Wulmstorf wie-
der alle interessierten Bürger zu ei-
nem ganz persönlichen Austausch 
ein. Die ideale Kommune von mor-
gen, ist sich SPD-Politiker Thomas 
Grambow sicher, weise sehr unter-
schiedliche Quartiere auf, die Men-
schen mit ganz unterschiedlichen 
Vorstellungen von Leben und Woh-
nen wertschätzen und nachfragen. 
Mobilität wäre ein entscheidender 
Wirtschaftsfaktor und unabdingbar 
für Lebensqualität und Wohlstand. 
Es gehe mit anderen Worten darum, 
erklären die Referenten des Abends, 
Jürgen Waszkewitz und Grambow.
Dazu wird am10. März um 19.30 
Uhr in die „Gute Stube“ bei Pro Vi-
ta am Neu Wulmstorfer Marktplatz 
eingeladen. 
„Wir Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten melden uns zu Wort 
und erneuern unseren Anspruch, 
die Zukunft unserer Gemeinde wei-

ter gestalten zu wollen. Wer sich mit
uns kümmern und anpacken will,
die Zukunft weiter klug gestalten
möchte, der wird uns auch zu die-
ser Veranstaltung ganz besonders
herzlich willkommen sein“, betont
Grambow.

Ihre Meinung ist gefragt!
SPD lädt zum persönlichen Austausch ein

SPD-Politiker Thomas Grambow 
freut sich auf viele Besucher der Ver-
anstaltung.  Foto: Thomas Grambow

■ (mk) Elstorf. Am 28. Februar 
trafen sich die ehemaligen Majes-
täten vom Schützenverein Elstorf 
und schossen die Würde eines Kö-
nigs der Könige 
aus. Da treff en 
glatt ein paar 
hundert Jah-
re Vereinsge-
schichte auf-
einander. 

Zum Beispiel Helmut Smurawsi, 
Schützenkönig 1970, seit mehre-
ren Jahrzehnten in der Schießkom-
mission tätig und seit 1960 Ver-
einsmitglied. 
Die Enkelin von Helmut Smuraw-
ski, Alina Wittkowski, ist die aktu-
elle Kinderkönigin vom Elstorfer 
Schützenverein. Neben dem sport-
lichen Gedanken ist es das, was den 
Elstorfer Schützenverein so aus-
zeichnet: Die Traditionspfl ege. 
Großväter, Väter, Großmüt-
ter, Mütter und jetzt auch 
deren Kinder. Alle unter ei-
nem Vereinsdach. Der König 
der Könige 2016 ist deutlich 
jünger als Helmut Smuraw-
si, aber auch schon 36 Jah-
re im Verein. Rainer-Oli-
ver Westphal konnte als 
König der Könige prokla-
miert werden. Der Schüt-
zenbruder Westphal ist 
im Moment gar nicht mehr 
zu bremsen. 2014/ 2015 
noch amtierender König 
des Vereins, seit Januar 
2016 Vizepräsident der 
Elstorfer Schützen und 
jetzt König der Könige. 

König der Könige
Rainer Oliver Westphal setzte sich durch

Rainer-Oliver Westphal wurde König der Kö-
nige bei den Elstorfer Schützen. Foto: mk

nigs der Könige
aus. Da treff en
glatt ein paar
hundert Jah-
re Vereinsge-
schichte auf-
einander.

einsmitgl
Die Enke
ski, Alina
elle Kind
Schützenv
lichen Ged
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zeichn
Gro
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d
ne
de
jü
si
r
v
K
m
z
i
z
n
d
2
ERainer-Oliver Westphal wurde König der Kö-

jungen Musiker bis zum Musikstudi-
um führen und das Studium beglei-
ten. „Zentrale Aufgabe der Musik-
schule aber ist es“, so Lepél, „Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene zu mo-
tivieren, selbst Musik zu machen und 
ihnen Gelegenheit zu geben, dieses 
gemeinsam mit anderen zu tun.“ Da-
bei spielten die persönlichen Vor-

aussetzungen oder individuelle Leis-
tungsstände des Einzelnen keine 
Rolle. Von den hohen Leistungsstän-
den der Musikschüler und der vie-
len Ensembles und Bands der Neu 
Wulmstorfer Musikschule konnten 
sich die Zuhörer beim Jubiläumskon-
zert überzeugen, und sie bedankten 
sich mit langanhaltendem Applaus. 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.
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Bahnhofstraße 28

21629 Neu Wulmstorf

Wilstorfer Straße 48 - 50

21073 Hamburg

gleich an zwei Standorten für Sie erreichbar!
Wilstorfer Straße 48 - 50 Bahnhofstraße 28

21073 Hamburg 21629 Neu Wulmstorf

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Gültig einschließlich 19.03.2016

Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

Weitere Infos: www.Club-Maschen.de

Fortsetzung von Seite 1
Zwei der anwesenden Frauen be-
richteten von ihren eigenen Erfah-
rungen über Übergriff e und von für 
sie bedrohlichen Situationen im All-
tag, wo die Angreifer einen Migrati-
onshintergrund gehabt hätten. Die 
Vertreterinnen der Bürgerinitiative 
Neugraben-Fischbek „NEIN zur Po-
litik ‒ JA zur Hilfe“ erläuterten ih-
re Sorgen in Bezug auf die geplante 
Großunterkunft in Neugraben-Fisch-
bek. Die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen-Fraktion Harburg, Britta 
Herrmann, erklärte, dass es wichtig 
sei, die Unterbringung von Flücht-
lingen in Großunterkünften zu ver-
meiden, da ansonsten der soziale 
Frieden gefährdet wäre. Denn ge-
rade in diesen Massenquartieren 
entstehe aufgrund von mangeln-
der Privatsphäre Frustration, wel-
che ein potenzieller Gewaltauslöser 
im Quartier sein könne, so die Grü-
nen-Fraktionsvorsitzende.
Darüber hinaus stellte die mig-
rationspolitische Sprecherin der 
Grünen-Fraktion Harburg, Tülin 
Akkoç, die Kampagne „ausnahms-
los“ vor, ein Aufruf „Gegen sexu-
alisierte Gewalt und Rassismus“. 
Akkoc warnte vor einer Vorver-
urteilung von muslimischen, ara-
bischen, schwarzen oder nordaf-
rikanischen Männern. „Bei diesen 

Debatten ist es sehr wichtig, die 
Fakten zu nennen und dennoch ru-
hig und sachlich darüber zu disku-
tieren“, forderte Akkoç.
Zum Abschluss des Frauenfrüh-
stücks wollten Schittek und Akkoç 
von den Frauen wissen, was ihre 
konkreten Forderungen an die Po-
litik seien. Das Spektrum der Ant-
worten war breit gefächert. Es gab 
die Forderung nach durchgehenden 
Wagons (ähnlich wie bei der U3), da 
es in den jetzigen Wagons vorkom-
men könne, dass Frauen dort allei-
ne sitzen. Wichtig war den Frauen 
auch, dass in den Integrationskursen 

konsequent das Thema Rechte der 
Frauen in Deutschland, das Gleich-
heitsprinzip von Mann und Frau be-
handelt wird. Bisher würde dies nicht 
ausreichend thematisiert. Ein weite-
rer Wunsch seitens einer Teilneh-
merin wären spezielle Schwimmbad-
zeiten nur für Frauen in öff entlichen 
Schwimmbädern (ähnlich wie in St. 
Pauli und Wilhelmsburg) gewesen, 
berichten die grünen Politikerinnen. 
Weitere Auskünfte zu diesem sen-
siblen Themenkomplex geben Dr. 
Gudrun Schittek unter Telefon 0171 
4882426 und Tülin Akkoç unter Te-
lefon 0176 64869734.
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� (ein) Maschen. Eine Location, in 
der man im Süden Hamburgs ausge-
lassen und sicher feiern kann ‒ das 
war das Ziel von Michael „Speedy“ 
Derboven, als er Ende letzten Jahres 
den „Club Maschen“ in den Räumen 
des alten „Studio Maschen“ in See-
vetal eröff nete. Anstatt lange Fahr-
ten auf sich zu nehmen sollte der 
Club Maschen eine Alternative ‚vor 
Ort‘ für alle Partypeople bieten. Und 
das ist Derboven gelungen.
So feiern regelmäßig die Ü30er 
auf ihrer Party, die von den Ma-
chern der bekannten Ü30-Party ‒ 
die mit dem Stern ‒ aus dem „Hüh-
nerposten“ in den „Club Maschen“ 
gebracht wurde. Aber auch die jün-
geren Partypeople kommen auf ih-
re Kosten. Ursprünglich hatte Der-
boven nur für die ältere Generation 
aufmachen wollen. „Aber die Nach-
frage nach einer Feiermöglichkeit 

im Landkreis auch für jüngere war 
groß, so dass wir bei dieser speziel-
len Partyreihe auch jüngere Party-
gänger ab 16 Jahren reinlassen“, so 
Derboven. 
Egal ob älteres oder jüngeres Publi-
kum: Besonders liegt Michael „Spee-
dy“ Derboven die Sicherheit seiner 
Gäste am Herzen. „Unsere Partner 
von Compact Security machen einen 
tollen Job und sorgen mit ihrer Prä-
senz und Videoüberwachung dafür, 
dass man bei uns drinnen wie drau-
ßen sicher ist“, sagt Derboven.
Die aktuellen Termine des „Club Ma-
schen“ (Rübenkamp 7, 21220 See-
vetal-Maschen) sind auf der Home-
page unter www.club-maschen.de 
zu fi nden. Wer den Club Maschen 
für eine Familien- oder Firmenfei-
er buchen will, der kann sich unter 
0171-3008115 oder per Mail unter 
info@club-maschen.de informieren.

Anzeige

Ausgelassen feiern 
im Club Maschen 

Speedy Derboven, Sylwia vom Club Management (links) und Barfrau Nadi-
ne freuen sich auf viele weitere Partys mit tollen Gästen im Club Maschen.

■ (mk) Rade. Das neue Führungs-
duo an der Spitze der FF Rade hielt 
am 26. Februar unter den Augen 
zahlreicher Gäste aus Politik und 
Feuerwehr ihre erste Jahreshaupt-
versammlung ab. Ortsbrandmeis-
ter Martin Busch und sein Vertreter 
Stephan Viets sind seit Dezember 
2015 im Amt, führten durch die 
Versammlung.
Nach zahlreichen Grußworten der 
Gäste zog Ortsbrandmeister Busch 
in seinem Jahresbericht eine durch-
weg positive Bilanz aus dem abge-
laufenen Jahr. Erfreut zeigte er sich 
über zwei neue Feuerwehrkräfte, 
die im letzten Herbst ihre Trupp-
mannausbildung Teil 1 mit guten 
Noten erfolgreich abschließen konn-
ten. Auch das neue TLF 3000, wel-
ches im November in Dienst gestellt 
wurde, durfte als großes Highlight 
in seinem Jahresbericht nicht feh-
len. Derzeit zählen 33 Mitglieder zu 
der aktiven Einsatzabteilung, die Ju-
gendfeuerwehr hat 26 Mitglieder. 
Insgesamt leistete die Feuerwehr 
Rade 5868 ehrenamtliche Dienst-, 
Einsatz- und Ausbildungsstunden. 

Im Bereich der Einsätze geht die FF 
Rade mit dem Trend aus Gemeinde-
und Kreisfeuerwehr. Ein Zuwachs
bei den Einsätzen 2015 zeigen auch
in Rade die immer steigenden An-
forderungen an die Feuerwehren.
Die Wehr wurde zu 60 Einsätzen
alarmiert und konnte dabei 15 Per-
sonen aus zum Teil lebensbedrohli-
chen Lagen befreien.
Gemeindebrandmeister Sven Schra-
der konnte ebenfalls aus einem sehr
arbeitsreichen Jahr aus Sicht der
Gemeindefeuerwehr berichten, und 
im Anschluss an seine Rede mehre-
re Beförderungen aussprechen. So
wurden Robin Holst und Stefan Vi-
ets zu Hauptfeuerwehrmänner, Da-
niel Viets zum Hauptlöschmeister
und Martin Busch zum Oberbrand-
meister befördert. 
Abgerundet wurde die Versamm-
lung durch die Verabschiedung von
Claus Viets und Bernd Gorski. Beide
sind seit Beginn das Jahres in die Al-
ters- und Ehrenabteilung übergetre-
ten und erhielten als Dank für ihre 
jahrelange Dienstzeit in der FF Ra-
de ein Abschiedsgeschenk.

Neue Führung zog Bilanz
Jahreshauptversammlung der FF Rade 

Gemeindebrandmeister Sven Schrader, Bürgermeister Wolf Rosenzweig, 
Robin Holst, Daniel Viets, Stephan Viets, Martin Busch und Gemeinde-
brandmeister-Vertreter Olaf Bruhn beim Fototermin. Foto: ein

„In jedem Fall zu verurteilen“
Frauenfrühstück der Grünen im BGZ Süderelbe

Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Harburg, Dr. Gudrun
Schittek (l.) und die Islamwissenschaftlerin und Leiterin des Projektes „An-
kerstelle“, Charlotte Nendza, informierten die Teilnehmerinnen der Veran-
staltung zu bestimmten Aspekten.  Foto: Sabine Langner

Flammeninferno an der Cuxhavener Straße
Ehemaliger Kita-Standort brannte lichterloh
■ (mk) Neugraben. Chaos in Neugraben: 
Aufgrund eines Brandes im Gebäude der frü-
heren Kita Cux 400 gab es einen Großeinsatz 
der Feuerwehren. Wegen der Löscharbeiten 
musste die B73 gesperrt werden, der Verkehr 
brach zusammen. Mehr dazu erfahren Sie in 
der nächsten Ausgabe. Foto: ein



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005a0065006900740075006e00670022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [807.874 1218.898]
>> setpagedevice




