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Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr bis open end

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Frische Matjesfi lets 6,90 €

Gratinierte Hähnchenbrust 6,50 €

Gefüllte Tomate mit Cous cous 5,90 €

Hausgemachter Hackbraten 6,50 €

Gegrilltes Schweinerückensteak 6,90 €

Hausgem.Kalbslasagne  5,00 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 25.07. bis 29.07.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

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

Brillantautowäsche mit Politur: 

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

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

Aktionsangebot: vom 23.07.-13.08.2016

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

 

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

Bronze-Transporterwäsche: 

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

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

www.tws-truckwash.de

WILHELMSBURG
Der Flohzinn in den Wilhelmsburger Zinnwerken lockt 
am 6. August mit der Band Guadelupe Mediavilla, die 
südamerikanische Chansons für die Besucher spielt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

KIRCHDORF
Die Lehrerinnen und Lehrer der Nelson-Mandela-Schu-
len sind hocherfreut: Gerade haben sie viele Schülerin-
nen und Schüler erfolgreich verabschiedet.
 Mehr Informationen auf Seite 3

KIRCHDORF-SÜD
Der Verein „Die Insel Hilft“ hat seit zwei Monaten ein 
neues Vereinshaus im Erlerring 1. Die erste Vorsitzende 
Diana Ennet zieht ein erstes Fazit.
 Lesen Sie auf Seite 14

WILHELMSBURG
Fußballbegeisterte Kiddies brauchen in den Ferien keine
Langeweile zu fürchten. Im August kommt das Fußball-
Event „Freekick“ auf die Elbinseln. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

Der schaurige 
Schusch
■ (au) Kirchdorf. Das Bilderbuch-
kino der Bücherhalle Kirchdorf,
Wilhelm-Strauß-Weg 2, zeigt am
Freitag, 29. Juli, von 10.30 bis 11
Uhr „Der schaurige Schusch“ von
Charlotte Habersack und Sabine
Büchner: Er ist noch gar nicht ein-
gezogen ‒ und trotzdem sind sich
alle Tiere einig: So einer wie der
Schusch gehört nicht hierher! Rie-
sig groß, muffi  g und zottelig soll
der sein. Und außerdem küsst er
wie ein Wilder! Zu seiner Einwei-
hungsparty traut sich nur der Ha-
se ‒ aber wieso taucht er stun-
denlang nicht wieder auf? Was
hat der schaurige Schusch bloß
mit ihm angestellt? Ein witziges
Bilderbuch über Fremdsein und
Mut. Für Kinder ab drei Jahre,
der Eintritt ist frei. Gruppen bit-
te anmelden unter 040 7542358!

Lieselotte hat 
Geburtstag
■ (au) Wilhelmsburg. Die Kuh
Lieselotte hat Geburtstag! Doch
auf dem Bauernhof bleibt es selt-
sam still. Triff t denn niemand Ge-
burtstagsvorbereitungen? Hat
keiner ihrer Freunde an Lieselot-
tes Geburtstag gedacht? ‒ Wie die
Geschichte weitergeht, können
Kinder ab drei Jahren am Freitag,
29. Juli, von 10.30 bis 11 Uhr im
Bilderbuchkino der Bücherhalle
Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich
45, angucken. Der Eintritt ist frei,
Gruppen bitte unter 040 757268
anmelden.

Bereits ab 11 Uhr
■ (cs) Wilhelmsburg. Bei der Be-
richterstattung über Schweins-
ke in Wilhemsburg hat sich der
Fehlerteufel eingeschlichen! Die
Sommer-Klassiker wie Bauern-
frühstück oder Pannfi sch gibt es
natürlich bereits ab 11 Uhr. Die
Redaktion bittet, den Fehler zu
entschuldigen.

■ (au) Wilhelmsburg. Die Entschei-
dung ist gefallen: Nach intensiver 
Bürgerbeteiligung, langen Diskussi-
onen und viel Engagement aller Be-
teiligten stellten gestern Oberbaudi-
rektor Jörn Walter, Karin Pein (IBA) 
und Dorothee Stapelfeld, Senato-
rin für Stadtentwicklung und Woh-
nen, auf dem IBA-Dock das Ergebnis 
des städtebaulichen-freiraumpla-
nerischen Wettbewerbs „Auf gute 
Nachbarschaft ‒ Wohnen und Ar-
beiten zwischen den Kanälen“ vor 
(der Neue RUF berichtete). Von sie-
ben beteiligten Planungsbüros fi el 
die Entscheidung zugunsten des Ent-
wurfs „Stadt der Gärten“ des Schwei-
zer Planungsbüros Hosaya Schaefer 
Architects gemeinsam mit den Land-
schaftsplanern Agence Ter.
Die Wilhelmsburger Reichsstraße: 
Da, wo sich zurzeit noch tausende 
Autos täglich langschlängeln, sollen 
bis Ende des nächsten Jahrzehnts 
Kinder spielen, Autos im Schritttem-

po fahren, Wohnungen stehen. So 
stellen sich die Architekten des Sie-
gerentwurfes die Zukunft für die so-
genannte Nord-Süd-Achse vor, dem 
Gebiet zwischen Ernst-August-Kanal, 
Aßmannkanal, Jaffe-Davids-Kanal 
sowie der Rotenhäuser Straße. Auf 
dem rund 41 Hektar großen Areal 
sollen rund 2.200 neue Wohnungen 
entstehen, ein neuer Park bildet die 
Mitte des Quartiers, eine Schule, ei-
ne KiTa und ein Quartierstreff punkt 
sind ebenfalls in den Planungen mit 
einbegriff en. Überzeugt haben die 
Arbeiten der Schweizer die Jury vor 
allem durch die qualitätsvolle städ-
tebauliche, verkehrliche und frei-
raumplanerische Umsetzung der 
zu erhaltenden Grünräume zu ei-
nem sehr gelungenen neuen Quar-
tier mit einer guten Dichte und Viel-
falt an Wohnfl ächen, einem richtig 
und klug gesetzten Quartiersmittel-
punkt sowie Schul- und Freizeitfl ä-
chen und einer guten nachbarlichen 
Anbindung an das Reiherstiegviertel. 

Der Entwurf setze dabei die ge-
wünschte grüne Achse entlang des 
Aßmannkanals unter größtmögli-
cher Erhaltung der Kleingärten am 
überzeugendsten um. Das freiraum-
planerische Konzept, den Grünraum 
entlang des Aßmannkanals durch 
die Bildung von fünf grünen „Fin-
gern“ mit dem neuen Quartier zu 
verzahnen, garantiere einen guten 
Zugang zum Kanal und zum Grün-
raum als Erholungsraum für das ge-
samte Gebiet. „Es ist gelungen, die 
positive Entwicklung von Wilhelms-
burg zu verstetigen. Mit der Nord-
Süd-Achse zwischen dem großen In-
selpark und den Wasserfl ächen am 
Spreehafen schaff en wir hier zusam-
men mit dem neuen Rathausviertel 
an der Dratelnstraße und den vor-
handenen Quartieren westlich und 
östlich davon gemischte Stadtquar-
tiere mit hoher Lebensqualität“, er-
klärt Senatorin Stapelfeldt. 

Fortsetzung auf Seite 14

Auf gute Nachbarschaft ‒ 
Wettbewerbsergebnis steht fest
Entwurf „Stadt der Gärten“ überzeugte die Jury 

Rund 2.200 Wohnungen, ein Schule, eine Kita, ein Quartierstreff punkt, viel Grünfl äche ‒ der Schweizer Entwurf 
überzeugte nicht nur die Fachjury.  Visualisierung: Hosaya Schaefer Architects

■ (au) Moorwerder. Zehn Jahre 
können verdammt lang sein ‒ oder 
aber auch sehr kurz, wenn man 
in dieser Zeit viel erlebt hat. So je-
denfalls empfindet Kai Schmille, 
Geschäftsführer des Vereins „Ge-
sellschaft für ökologische Planung 
(GÖP)“. Zusammen mit dem Vereins-
vorsitzenden Christian Höck, Ehren-
gast Umweltsenator Jens Kerstan 
und zahlreichen Gästen feierte er am 
vergangenen Wochenende das zehn-
jährige Jubiläum des Elbe-Tideauen-
zentrums an der Bunthäuser Spitze. 
„Die Idee, solch ein Informations-
zentrum einzurichten, ist schon äl-
ter als zehn Jahre. Die Frage war 
immer nur, wie wir das realisieren“, 
erinnert sich Schmille an die ver-
gangenen Zeiten. Mit „Wir“ meint 
Schmille auch seinen langjährigen 
Weggefährten Jens Kerstan, der von 
1995 bis 2011 den Vorsitz des Ver-
eins inne hatte. Lange war die Suche 
nach einem geeigneten Standort be-
herrschend. „Die GÖP wollte viel da-
mals“, weiß Kerstan noch. Denn als 
Wunschstandort hatte man sich für 
die ehemalige Wasserburg im Na-

turschutzgebiet Heuckenlock ent-
schieden, trotz Tidenhub und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten 
wie täglichen Überschwemmungen. 
Doch daraus wurde nichts: Drei Ta-
ge vor Vertragsunterzeichnung fi el 
die Wasserburg einer Brandstiftung 
zum Opfer und musste anschlie-
ßend abgerissen werden. Schließ-
lich fi el die Wahl auf das ehemalige 
Stackmeistereihaus auf dem Gelän-
de der Hamburg Port Authority an 
der Bunthäuser Spitze. Auf fi nanziel-
le Unterstützung seitens der Behör-
den mussten die Umweltschützer 
um Kerstan und Schmille erstmal 
verzichten und machten vieles sel-
ber: „Es haben uns viele Freiwilli-
ge geholfen, anders wäre es nicht 
möglich gewesen, dieses Zentrum 
zu errichten.“ 
Seit zehn Jahren nun betreibt die 
GÖP das Elbe-Tideauenzentrum ‒ 
das einzige Infozentrum zum The-
ma Süßwassertideelbe in Hamburg. 
In dieser Zeit hat es sich als eine 
wichtige Adresse für außerschuli-
sche Umweltbildung etabliert. 

Fortsetzung auf Seite 14

Als wichtige Adresse für 
Umweltbildung etabliert
Elbe-Tideauenzentrum feierte Jubiläum

Geschäftsführer Kai Schmille zeigte den Gratulanten die vielfältigen Mit-
mach-Angebote im Außenbereich des Elbe-Tideauenzentrums. Foto: au



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

S 2/1
T 2/1
U 2/1
W 2/1

Flohmarkt
 31.7.
Harburg
Info: 31 40 71

Poco
Großmoorbogen
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■ (au) Wilhelmsburg/Kirchdorf. 
Wer kein Auto hat und trotzdem 
seine Farben- und Lackreste um-
weltschonend entsorgen möchte, 
für den ist die mobile Problemstoff -
sammlung der Stadtreinigung Ham-
burg der richtige Weg. Die mobi-
le Problemstoffsammlung nimmt 
kostenlos Schad- und Giftstoff e so-
wie kleine Elektrogeräte aus priva-
ten Haushalten entgegen. Außerdem 
berät qualifiziertes Fachpersonal 
über die Entsorgung von Problem-
stoff en. An folgenden Tagen ist die 
mobile Problemstoffsammlung in 
Wilhelmsburg vor Ort: Dienstag, 9. 
August von 9 bis 11 Uhr im Karl-Ar-
nold Ring gegenüber Hausnummer 
51, Dienstag, 9. August von 12 bis 
14 Uhr auf dem Stübenplatz und am 
Freitag, 12. August von 12 bis 13.30 
Uhr in der Kirchdorfer Straße/Ecke 
Schönenfelder Straße. 
Als Problemstoff e gelten die Abfälle, 
die besonders gesundheits- und um-
weltgefährdend sind. Problemstoff e 
gehören nicht in die Mülltonne und 
sollten so umweltschonend wie mög-
lich über die Problemstoff sammlung 
(mobil oder stationär auf den Re-
cyclinghöfen) entsorgt werden. Sie 
sollten bei der Abgabe in einem ge-
schlossenen Behälter abgefüllt und 

möglichst genau gekennzeichnet sein.
Diese Problemstoff e gehören nicht 
in die Mülltonne, sondern in die Pro-
blemstoff sammlung: 
‒  Batterien (Abgabe von Kfz-Batteri-
en auf den Recyclinghöfen)

‒  Kleine Elektrogeräte jeder Art
(zum Beispiel elektrische Spiel-
zeug, elektrische Zahnbürsten, Ra-
sierapparate, Toaster)

‒  Leuchtstoff röhren, Energiespar-
lampen, Thermometer

‒  Farb- und Lackreste, Rostschutz-
mittel, Säure, Laugen, Beizen,
Pfl anzen- und Holzschutzmittel,
Fleckenentferner und Imprägnier-
mittel, Klebstoff e, Schuhputzmittel
und Wachse

‒  Verdünner und Lösungsmittel wie
Aceton, Terpentin, Benzin und Ni-
troverdünner, Bremsfl üssigkeit

‒  Medikamente und Kosmetika
‒  Unkraut- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel

‒  Chemikalien, Gifte und Salze (zum
Beispiel aus privaten Fotolabors
und Experimentierkästen)

‒  Spraydosen und andere Behäl-
ter mit Resten der genannten Ab-
fallarten.

Kfz-Batterien und Blumenkästen aus
Eternit werden nur auf Recyclinghö-
fen angenommen. 

Farben & Co. entsorgen
Mobile Problemstoff sammlung on Tour

■ (au) Wilhelmsburg. Kino drau-
ßen und umsonst: Jeweils ab 22 
Uhr beschert das Freiluftkino 
noch bis Sonntag, 31. Juli, auf 
dem Hamburger Rathausmarkt 
auch in diesem Jahr cineastische 
Leckerbissen unter hoffentlich 
wolkenlosem Sommernachtshim-
mel. In enger Kooperation mit der 
KurzFilmAgentur Hamburg hat 
die Landeszentrale für politische 
Bildung wieder ein Kurzfi lmpro-
gramm zusammengestellt, das sich 
buchstäblich sehen lassen kann. 
Impulse zum Nachdenken und Re-
fl ektieren und vielleicht auch neue 
Sichtweisen geben die fi lmischen 
Sequenzen, die jeweils vor dem 
Hauptprogramm der Kinoaben-
de gezeigt werden. Hier die Pro-
grammübersicht zu diesem kos-
tenfreien Kinoangebot: 

Samstag, 23. Juli 2016

SCHWIMMSTUNDE (D 2015, Kat-
ja Benrath, 6’02 min.) Der Film er-
zählt von dem türkischen Ehepaar 
Elif und Oman. Elif trägt ihr Kopf-
tuch aus Überzeugung, nicht, weil 
Oman es ihr vorschreibt. Das Ehe-
paar ist ein gutes Team, lebt zwar 

Politische Kurzfi lme
Freiluftkino auf dem Hamburger Rathausmarkt

■ (au) Wilhelmsburg. Es ist mal wie-
der Zeit für den Flohzinn in den alten 
Zinnwerken, Am Veringhof 7: Am 7. 
August beglückt die extra aus Mexi-
ko angereiste Band Guadalupe Me-
diavilla alle Besucherinnen und Besu-
cher des zinnigsten Flohmarktes der 
Stadt mit südamerikanischen Chan-
sons. Schnäppchen und kuriose Rari-
täten gibt’s wie gewohnt obendrein!
Beim Flohzinn musikalisch ist dies-
mal das Motto „Sonne & Strand? 
Meer & Mexico? Ferien & Freima-
chen?“ dominierend: Mit Guadalupe 
Mediavilla kommt all das in hochka-
rätigster Form auf die Elbinsel Wil-
helmsburg! Eine zauberhafte Frau-
enstimme, sonnige Gitarrenklänge 
sowie südamerikanischste Rhythmen 
lassen alle FlohZinnis lieben, freuen, 

leiden und ohrmuschelmäßig zau-
berhaft genießen.
Der FlohZinn findet jeden ersten
Sonntag im Monat von 9 bis 17 Uhr
in den Wilhelmsburger Zinnwer-
ken statt. Standinteressenten kön-
nen sich unter der E-Mail-Adresse
fl ohzinn@zinnwerke.de und mit An-
gabe der gewünschten Meterzahl an-
melden. Der laufende Meter kostet 5
Euro Gebühr plus 5 Euro Müllpfand,
der ab 16 Uhr bei sauberer Platz-
übergabe zurückerstattet wird. Auf-
bau ist von 9 bis 11 Uhr, Einlass für
Besucher ab 10 Uhr. Für das leibliche
Wohl sorgt wie immer die Kaff ee-
klappe des 21. Jahrhunderts mit Kaf-
fe & kreationen und die Wilhelms-
burger Tafel befeuert den Grill für
ihre berüchtigten Wurstkreationen.

Sonne & Strand? Meer & 
Mexico?
Flohzinn im August in den Zinnwerken

Die Band „Guadalupe Mediavilla“ stimmt beim Flohzinn im August som-
merliche Töne an  Foto: ein

Haben Sie den Neuen RUF Wilhelmsburg nicht zugestellt bekommen? Keine Bange: Bei Melaha Tazegül, Inhabe-
rin von Tabak & Presse in der Krieterstraße 18, gegenüber vom Luna Center, kommt der Neue RUF jeden Sams-
tag und liegt für seine Leser bereit!  Foto: cs

eingespielt nebeneinander her, 
bleibt dennoch vertraut miteinan-
der. Die eigentliche Geschichte be-
ginnt, als Oman feststellen muss, 
dass seine Frau Geheimnisse vor 
ihm hat. Der Hauptfi lm ist Body-
guard (USA 1992, Mick Jackson, 
120 min.).

Sonntag, 24. Juli 2016

GOOD STUFF (FL 2009, Niina Su-
ominen, 8’13 min.) Das Besonde-
re an dieser Animation ist weni-
ger die Geschichte, als vielmehr 
der Gegenstand selbst, der beein-
druckend in Szene gesetzt wird. Es 
handelt sich in verschiedenen Ein-
stellungen um Nahrungsmittel, die 
aus Abfalleimern und Mülltonnen 
stammen. Der Hauptfi lm ist Dirty 
Dancing (USA 1987, Emile Ardoli-
no, 96 min.).

Dienstag, 26. Juli 2016

MITFAHRER (D 2015, Andreas 
Kessler, Stephanie Kämpf, 7’30 
min.) Tom und Janine haben die 
Absicht, einen Mitfahrer mit dem 
Auto über die Grenze zu bringen. 
Der Hauptfi lm ist Der Dritte Mann 
(GB 1949, Carol Reed, 104 min.

Mittwoch, 27. Juli

SADAKAT (D/TR 2014, Ilker Catak, 
23’10 min.) Sadakat ‒ Treue - spielt 
während der politischen Unruhen 
in der Türkei rund um den Taksim- 
Platz und wurde 2014 mit großem 
Risiko in Istanbul gedreht. Der Film 
erzählt von einer jungen Ärztin, die 
in einem Krankenhaus arbeitet. 
Auf der Straße toben Krawalle zwi-
schen Demonstranten und der Poli-
zei. Der Hauptfi lm ist Fluchtweg St. 
Pauli (BRD 1971, Wolfgang Staud-
te, 87 min.)

Donnerstag, 28. Juli

TIMBER (CH 2014, Nils Hedinger, 
5’35 min. ) Witz, Action und Ge-
sellschaftskritik stecken in diesem 
Animationsfi lm. Die Situation sei-
ner gezeichneten Protagonisten ‒ 
eine Gruppe von fünf lebendigen, 
mit Kulleraugen versehenen Holz-
scheiten ‒ wird brenzlig: Das Feuer, 
an dem sich die Birken-Männchen 
und Fichtenäste die Hände wär-
men, steht kurz vor dem Erlöschen. 
Nachschub muss her. Der Haupt-
fi lm ist Das Gesetz der Begierde (E 
1986, Pedro Almodóvar, 97 min.)

Freitag, 29. Juli

LOOP AD INFINITUM (D 2016, Ar-
thur Schrödinger, 4’50 min.)Der 
Animationsfi lm von Arthur Schrö-
dinger und seiner „Art ‒ Art“ Grup-
pe thematisieren mit Hilfe eines 
„bis ins unendliche“ reichenden 
Loops unter dem Titel ‚Peace Talks’ 
die folgenschweren Einschnitte der 
jüngsten Zeitgeschichte seit 9/11. 

Der Hauptfi lm ist McCabe & Mrs 
Miller (USA 1971, Robert Altman, 
121 min.)

Samstag, 30. Juli

FRANZOSENSAND (D 2016, Bet-
tina Nürnberg, Dirk Peuker, 8’40 
min.)
1935 wurde an der Nordseeküs-
te durch Eindeichung des Wat-
tenmeeres neues Siedlungsland 
gewonnen. Auf dem neu gewon-
nen Land, mit dem späteren Na-
men Adolf-Hitler-Koog, wurden 
Bauern angesiedelt. Diese Ansied-
lung war der Prototyp einer nati-
onalsozialistischen Gemeinschaft. 
Der Hauptfi lm ist Sein oder Nicht-
sein (USA 1942, Ernst Lubitsch, 
98 min.)

Sonntag, 31. Juli

LUFTA ‒ THE WAR (KOS 2014, 
Mentor Spahiu, 2’12 min.) Ein kur-
zer Spot/Film über Kinder, die un-
schuldigen Opfer von Kriegen. Ein 
Junge schlägt im Sitzen mit einem 
Stock auf einen alten Schuh ein, er-
hebt sich mit Hilfe einer Krücke, 
humpelt über eine Wiese zu einem 
alten verrosteten Panzer und pin-
kelt dagegen. Eine hilfl ose Geste 
der Empörung und Ohnmacht. Ein 
Film, der es versteht, ein komple-
xes Thema in 2 Minuten darzustel-
len und die Zuschauenden stark zu 
emotionalisieren.
Der Hauptfi lm ist Heaven (OmU) 
(D/It/F/USA/GB 2002, Tom Tyk-
wer, 97 min.)
Nähere Informationen gibt es un-
ter www.freiluftkino-hamburg.de.

Hier liegt der RUF aus
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12 x 1,0 l  PET
1 l/0,46 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa Mineralwasser
verschiedene Sorten

5.49

6 x 1,5 l PET 
1 l/0,61 €   zzgl. 2,40 € Pfand

Gerolsteiner 
Naturell

5.49

12 x 0,7 l 
1 l/0,48 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus  Classic,  
Medium oder Still

3.99

Flasche 2,0 l PET EW 
1 l/0,60 € 

zzgl. 0,25 € Pfand

1.19

Coca-Cola 6 x 2,0 l PET EW  
1 l/0,59 €  zzgl. 1,50 € Pfand

6.99

30 x 0,33 l    1 l/1,01€   
zzgl. 3,90 € Pfand

Dithmarscher
Urtyp

9.99

EINFACH MAL PROBIEREN!

GROSSES SORTIMENT

AN 
CRAFT 
BIEREN

24 x 0,33 l   1 l/1,51 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

Warsteiner 
Premium Pilsener 

oder Alkoholfrei 

11.99

30 x 0,33 l 
1 l/0,81 €  zzgl. 3,90 € Pfand

Nörten Hardenberg
Pils

7.99

24 x 0,33 l    1 l/1,51€   
zzgl. 3,42 € Pfand

Jever
verschiedene

Sorten

11.99

Gültig vom 25.07. - 06.08.2016
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■ (au) Kirchdorf. Da hatten die Leh-
rerinnen und Lehrer der Nelson-
Mandela-Schule (NMS) in Kirchdorf 
gleich doppelten Grund zur Freu-
de: Nicht nur, dass 87 Schülerinnen 
und Schüler der NMS in diesem Jahr 
ihr Abitur bestanden haben, auch für 
160 Schülerinnen und Schüler aus 
fünf 10. Klassen und zwei Internatio-
nalen Vorbereitungsklassen beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt. 
Von den 160 Jugendlichen erreich-
ten 45 einen ESA (Erster allgemein-
bildender Abschluss, früher Haupt-
schulabschluss) und 101 einen MSA 
(Mittlerer allgemeinbildender Ab-
schluss, früher Realschulabschluss). 
Von letzteren erlangten 46 zudem 
die Zulassung zur gymnasialen Ober-

stufe. Über 20 Jugendliche begin-
nen eine Lehre, und insgesamt blieb 
niemand unversorgt. „Viele Schüle-
rinnen und Schüler haben im Laufe 
der Jahre immer besser ihre Stärken 
entwickeln können und so Schulab-
schlüsse erreicht, die zu Beginn ih-
rer Schulzeit nicht in Sicht schie-
nen“, zeigt sich Thorsten Scheff ner, 
Abteilungsleiter 8 bis 10, sehr zu-
frieden mit der Entwicklung seiner 
Schützlinge.
Unterstützt wurden die Schülerin-
nen und Schüler dabei von einem 
engagierten Lehrerteam, das auch 
in schwierigen Lebenssituationen 
seinen Schützlingen zur Seite stand. 
„Ganz besonders freut mich, dass un-
sere Absolventen vermehrt direkt in 

betriebliche Ausbildungen gehen“, 
betont Scheff ner. Er und seine Kolle-
ginnen und Kollegen sind sich sicher, 
dass alle Schülerinnen und Schüler, 
die die NMS besucht und sich bis 
zum Schluss engagiert haben, über 
gute Voraussetzungen für ihre Zu-
kunft verfügen. 
Auch bei den 87 Abiturienntin-
nen und Abiturienten war die Freu-
de groß. 14 der Jungerwachsenen 
konnten ihr Abitur sogar mit ei-
ner 1 vor dem Komma abschließen. 
Auch die Traumnote 1,0 war dabei. 
Der Notenschnitt betrug 2,6. Loben-
de Worte fand auch Bildungssena-
tor Ties Rabe in seiner Pressemittei-
lung zum Hamburger Abitur 2016: 
„Besonders gratulieren möchte ich 
den sechs Abiturienten mit Flucht-
hintergrund, fünf davon an der Nel-

son-Mandela-Schule in Kirchdorf.“
Jubel, Stolz, Erleichterung und auch 
Tränen der Rührung herrschten im 
Phönix-Festsaal bei der Zeugnis-
übergabe unter Schülern, Eltern, 
Geschwistern und Freunden. Über-
standen waren tagelange Abitur-
Prüfungen, schriftlich und mündlich, 
Präsentationen, Nachprüfungen, Zu-
satzprüfungen.
In vier Profi len hatten die Schülerin-
nen und Schülern ihre Lern-Schwer-
punkte: Kultur und Raum, Politik 
und Türkisch, Nachhaltigkeit und 
Umwelt oder Gesundheit. Die Ober-
stufe der Nelson-Mandela-Schule ist 
die gemeinsame Oberstufe mit den 
Stadtteilschulen Wilhelmsburg und 
Stübenhofer Weg. Nach der Zeugnis-
übergabe fand anschließend der rau-
schende Abiball statt.

Doppelter Grund zur Freude 
Verabschiedungen an der NMS

Ihre Mühe hat sich gelohnt: 87 Schüler der Nelson-Mandela-Schule freuen 
sich über das bestandene Abitur.  Foto: Carsten Frömchen

Die SchülerInnen der 10d freuen sich über ihre Abschlüsse. Ausbildung, 
Fachschule und Abi stehen jetzt off en.  Foto: Carsten Frömchen

■ (au) Wilhelmsburg. Er ist nicht nur 
ein hervorragender Schauspieler, kul-
tiger Tatortkommissar und beken-
nender St. Pauli-Fan, sondern kann 
auch noch singen. Von den Sanges-
künsten Axel Prahls überzeugte sich 
Neue RUF-Leserin Heike Greff bei 
den Aufzeichnungen zu „Inas Nacht“ 
im Schellfi schposten, Hamburgs äl-

tester Seemannskneipe am Fisch-
markt. „Er war sehr sympathisch 
und machte doch prompt ein Foto 
mit mir“, so Heike Greff . Auch Greff  
konnte schon mal ihre gesanglichen 
Qualitäten bei Ina Müller unter Be-
weis stellen, als sie 2009 zusammen 
mit ihrem Chor und den Trampent-
rekkers bei Inas Nacht auftrat. 

■ (au) Veddel/Dresden. Er hat es 
allen gezeigt: seinen Kritikern, sei-
ner Familie, aber vor allem sich 
selbst. Olaf Block, Jugendwart vom 
Fußballverein Klub Kosova, hat 
sein Versprechen eingelöst und ist 
von der Veddel nach Dresden mit 
dem Fahrrad gefahren, um seinen 
Schützlingen der C/D-Jugendmann-
schaft mit dieser Sponsorenfahrt 
die Reise zum internationalen Sa-

xony-Cup nach Dresden zu fi nanzie-
ren (der Neue RUF berichtete). Da-
bei legte er 649 Kilometer zurück, 
kämpfte mit Blasen an den Füßen 
und lernte eine Waschbärenfami-
lie kennen. 
„Das war echt toll, ich bin total be-
geistert und stolz auf mich. Das 
Wetter war durchgehend gut, ich 
hatte keinen Platten, keinen De-
fekt und verfahren habe ich mich 
auch nicht“, so Block. Gestartet ist 
der 44-Jährige am 3. Juni, das Ziel 
Dresden hat er am 14. Juni erreicht. 
„An einem Tag hatte ich einen Tief-
punkt und war schon fast soweit, 
mit der Bahn zurückzufahren. Aber 
dann hab ich auf dem Weg diese 
Waschbärenfamilie gesehen und 
war wieder voll motiviert“, erinnert 
sich Block. 
Auch körperlich hat Olaf Block, der 
einigermaßen untrainiert an das 
Vorhaben herangetreten ist, kaum 
Schwierigkeiten gehabt. „Der Po hat 
mir nicht wehgetan, aber die Ober-
schenkel waren zeitweise sehr hart“, 
schmunzelt der Radler. Zwischen-

durch war dann unter anderem 
noch Zeit für Sight-Seeing in Magde-
burg, wo Block sich das Stadion vom 
1. FC Magdeburg anschauen durfte. 
Die regionale Presse hatte ebenfalls 
Wind bekommen von dem ehrgei-
zigen Jugendwart und so fand sich 
Olaf Block in der Dresdner Morgen-
post und in der Sächsischen Zeitung 
wieder. Gelohnt hat sich die Fahr-
radtour nicht nur für ihn. Das benö-
tigte Geld für die Jugendmannschaft 
in Höhe von rund 2.700 Euro hat 

der Jugendwart ebenfalls „eingefah-
ren“. So konnte die Mannschaft am 
Saxony-Cup teilnehmen  und belegte 
den siebten Platz von 32 D-Jugend-
mannschaften. Doch noch hat Olaf 
Block nicht genug. Die nächste Reise 
ist schon in Planung. „Nächstes Jahr 
soll es nach Spanien gehen, da fi n-
det auch ein Fußballturnier statt, an 
dem wir teilnehmen wollen“, erzählt 
Block. Für die benötigten 4.000 Eu-
ro muss er dann rund 1.400 Kilo-
meter radeln!

Die nächste Fahrradtour ist schon in Planung
Jugendwart radelt nach Dresden

Immer mit dabei: Der Fahrradhelm 
und das Sponsoren-T-Shirt. 

Foto: ein

Olaf Block ist mit seinem Fahrrad, ordentlich Gepäck hinten drauf und ganz 
viel Motivation von Hamburg nach Dresden geradelt.  Foto: ein

Aurubis spendet Tische und 
Stühle

Initiiert durch die IGBCE-Vertrauensleute im Werk Hamburg hat die Auru-
bis AG der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in der Dratelnstraße 
zehn Sitzgruppen für die Bewohner der Einrichtung gespendet. Die jeweils 
aus einem Tisch und Sitzbänken mit Lehne bestehenden Gruppen wurden 
am 12. Juli Dienstagvormittag gemeinsam durch zwölf Betriebsratsmitglie-
der, Mitarbeiter und Auszubildende von Aurubis sowie den Hausmeistern 
der Einrichtung und einigen Asylsuchenden aufgebaut und ihrer Bestim-
mung übergeben.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Was für ein 
buntes Treiben: Auf insgesamt drei 
Basket-Ballfeldern tummelten sich 
Anfang Juli mehr als 40 Teams der 
3. bis 9. Klassen in der Inselpark-
Arena, um in drei Kategorien den 
Sieger auszuspielen. Seit Beginn 
des Jahres haben mehr als 400 
Schülerinnen und Schüler aus 20 
Schulen an der Vattenfall-Basket-
ball-Akademie teilgenommen, das 
Finale wurde nun in Wilhelmsburg 
ausgerichtet. „Wir freuen uns, das 
Finale der Vattenfall-Basketball-
Akademie in der Inselpark-Arena 
auszurichten. Für die Kids geht es 
vor allem darum, den Tag zu genie-
ßen, Spaß zu haben und ihr Kön-
nen auf dem Spielfeld unter Beweis 

zu stellen“, so Marvin Willoughby,
sportlicher Leiter der Hamburg To-
wers. Das haben die Kiddies auch
in vollen Zügen gemacht. „Ich bin
sehr angetan von der Qualität der
Spiele, die sind echt gut“, fand Jan
Fischer, Pressesprecher der Ham-
burg Towers. 
Neben dem Turnier gab es ein viel-
seitiges Mitmach-Programm in und
vor der Halle. Unter anderem konn-
ten die Kinder und Jugendlichen
bei Skill- und Wurfwettbewerben
ihre Fertigkeiten testen und einen
„Basketball-Führerschein“ erwer-
ben. Profi s der Hamburg Towers
erfüllten am Finaltag zudem Auto-
grammwünsche und beantwortet-
en Fragen. 

Ihr Können unter Beweis gestellt
Basketballturnier in der Inselpark-Arena

Ob Junge oder Mädchen, alt oder jung: Die Schülerinnen und Schüler hat-
ten beim Finale der Vattenfall-Basketball-Akademie viel Spaß.  Foto: au

Tatortkommissar getroff en
Axel Prahl bei Inas Nacht 
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Gelenkschmerzen können Betroff enen das Leben schwer machen. Millionen 
Deutsche kennen dieses regelmäßige Leiden. Die Schmerzen machen 
sich vor allem in den Gelenken bemerkbar, die ein Leben lang große 
Lasten tragen müssen, beispielsweise Knie oder Hüft e. Ein natürliches 
Arzneimittel überzeugt immer mehr Betroff ene. Denn es wirkt stark gegen 
Gelenkschmerzen, ist dabei aber sanft  zum Körper.

Gelenkschmerzen: 
Th erapie mit natürlichen Arzneitropfen überzeugt

Immer mehr  Betroff ene 
vertrauen natürlichen 
Arzneitropfen 

G e l e n k s c h m e r z e n 
sind weitverbreitet. Etwa 
10 Millionen Deutsche lei-
den alleine an Knieschmer-
zen. Doch auch viele andere 
Gelenke können Betroff enen 
Probleme bereiten. Mittler-
weile vertrauen immer mehr 
Betroff ene einem natürli-
chen Arzneimittel namens 
Rubax. Das Besondere an 
Rubax ist ein natürlicher 
Arzneistoff  mit dem Namen 
Urushiol. Er entstammt ei-
ner Pfl anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika vor-
kommt. Dieser Arzneistoff  
gilt von jeher als wirksam 
bei Schmerzen in Muskeln 
und Gelenken. 

Wirksam 
gegen Schmerz, 
sanft  zum Körper 

Der Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Dabei 
ist Rubax aber sanft  zum 
Körper. Die 
t y p i s c h e n 
Nebenw i r-
k u n g e n 
chemischer 
S c h m e r z -
mittel wie Magengeschwü-
re oder Herzbeschwerden 
sind nicht bekannt, Wech-
selwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln eben-
falls nicht. In Rubax ist 
der Wirkstoff  Urushiol in 
Tropfenform aufb ereitet. 
So kann er direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-

men werden und in den 
Organismus gelangen. 

„Diese Tropfen  
helfen mir mehr als 
alles andere“

Bei vielen Verwendern 
wurden die Schmerzen 
durch Rubax nicht nur 
vorübergehend, sondern 
sogar langfristig gelin-
dert. Eine Betroffene 
berichtet beispielsweise: 
„Ich habe über viele Jah-
re starke Schmerzmittel 
genommen, sowohl Ta-
bletten als auch Spritzen. 
Geholfen hat es nichts. 
Dann habe ich Rubax 
genommen und mich so 
gefreut. Diese Tropfen 
helfen mir mehr als alles 
andere.“

NEU

Mikro-Nährstoff-
komplex schenkt 

Gelenken neue 
Kraft

Gesunde Gelenke auch 

Alter? Dafür kann jeder 
selbst etwas tun!

Unsere Experten haben mit 
Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoff-
komplex speziell für Gelen-
ke, Knorpel und Knochen 
entwickelt. Tanken Sie neue 
Kraft mit vier körpereigenen 
Gelenkbausteinen plus 
20 wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoffen. Einmal 
täglich Rubax Gelenknah-
rung – Ihr Plus für gesunde 
 Gelenke.

Zur Vorlage für 
Ihren Apotheker 
(PZN 11222287)

Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, 

Wirksame
Arzneipfl anze
in Rubax
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■ (mk) Hamburg. Seit dem 21. Ju-
li sind in Hamburg die Sommerfe-
rien. Für viele Schüler kommt da-
mit auch die Zeit für Ferienjobs. 
Eine gute Sache: Wer sein Taschen-
geld aufbessern will, kriegt neben-
bei auch Einblicke ins Arbeitsleben. 
Für die spätere Berufswahl kann 
das durchaus nützlich sein. Aber 
es gibt Regeln, die gelten. Wer da-
gegen verstößt, muss mit heftigen 
Geldbußen rechnen. Hier die Tipps 
der DGB-Jugend: „Auf jeden Fall soll-
te jede Schülerin und jeder Schü-
ler nur mit einem schriftlichen Ver-
trag in der Hand einen Ferienjob 
beginnen. Und der muss vorher ab-
geschlossen werden und ganz klar 
Aufgaben, Arbeitszeiten und den 
Lohn regeln“, rät Christian Krön-
cke, Sprecher der DGB-Jugend Ham-
burgund gibt weitere Hinweise: Mit 
dem Mindestlohngesetz haben Feri-
enjobber, die älter als 18 Jahre sind, 
Anspruch auf 8,50 Euro je Stunde. 
Das gilt auch, wenn der Ferienjob 
als geringfügige Beschäftigung (bis 
zu 450 Euro/Monat) ausgeübt wird. 
Bei Geringfügigkeit dürfen maxi-
mal 52 Stunden im Monat gearbei-
tet werden. Für unter-18-Jährige gilt 
das Mindestlohngesetz nicht. „Aber 
auch sie haben Anspruch auf faire 
Bezahlung“, so Kröncke. Zwar sind 
keine Beiträge zur Sozialversiche-
rung fällig, Steuern jedoch schon, 
wenn der Lohn über dem monatli-
chen Lohnsteuerfreibetrag von 721 
Euro brutto liegt. Die Steuern wer-
den normalerweise im nächsten 

Jahr erstattet, wenn beim Finanzamt 
ein Antrag gestellt wird. Der Arbeit-
geber braucht in jedem Fall die elek-
tronische Lohnsteuerkarte.
Ferienjobs gibt es in vielen Bran-
chen, aber Schüler dürfen längst 
nicht alles machen. Kröncke: „Im 
Jugendarbeitsschutzgesetz ist ge-
regelt, unter welchen Bedingungen 
Kinder und Jugendliche arbeiten 
dürfen“. Grundsätzlich ist Kinderar-
beit bis einschließlich dem 14. Le-
bensjahr verboten. Nur wenn die El-
tern zustimmen, dürfen Kinder über 
13 Jahre bis zu zwei, in der Land-
wirtschaft drei Stunden täglich zwi-
schen 8 und 18 Uhr arbeiten. Es 
müssen aber leichte Tätigkeiten sein 
‒ zum Beispiel Gartenarbeit, Zeitung 
austragen oder Botengänge.
Wer zwischen 15 und 17 Jahre alt 
ist, gilt als Jugendlicher. Und für 
die gibt es beim Jobben in den Feri-
en weniger Einschränkungen. „Aber 
auch hier sind Regeln zu beachten“, 
so Kröncke: „Schulpfl ichtige dürfen 
nicht länger als vier Wochen im Jahr 
in den Ferien jobben. Denn Schulfe-
rien sind in erster Linie zur Erho-
lung da.“ Wichtig: Schwere körper-
liche oder gefährliche Arbeit ist für 
Jugendliche tabu. Schwere Gegen-
stände tragen, mit Chemikalien han-
tieren oder tempoabhängig arbeiten 
(Akkordarbeit) ‒ all das ist verboten.
Die Arbeitszeit von acht Stunden 
am Tag und 40 Stunden je Woche 
darf nicht überschritten werden, 
auch nicht der Arbeitszeitraum zwi-
schen 6 bis 20 Uhr. Ausnahmen gibt 

es für Schüler, die bereits 16 Jahre 
alt sind. Sie dürfen z. B. in Gaststät-
ten bis 22 Uhr und in Mehrschicht-
Betrieben bis 23 Uhr arbeiten, aber 
nicht an Wochenenden (ausgenom-
men z.B. Sportveranstaltungen).
Auch die Ruhepausen von unter 
18-Jährigen sind im Jugendarbeits-
schutzgesetz geregelt. Schüler, die 
viereinhalb bis sechs Stunden am 
Tag arbeiten, haben Anspruch auf 
mindestens 30 Minuten Pause. Bei 
mehr als sechs Stunden sind es 60 
Minuten.
Versichert sind Schüler während 
ihres Ferienjobs bei der Unfallver-
sicherung des Arbeitgebers. Der 
Versicherungsschutz beginnt am 
ersten Arbeitstag und gilt auch für 
den Weg zur Arbeit und zurück 
nach Hause.
Und wenn Arbeitgeber sich nicht 
an die Gesetze halten? Dann soll-
ten Schüler zusammen mit ihren 
Eltern etwas dagegen tun. „Verstö-
ße gegen Arbeitsschutzgesetze darf 
man nicht hinnehmen. Bitte wendet 
euch unbedingt an die Aufsichtsbe-
hörden“, rät Kröncke. In der Regel 
sind das örtliche Gewerbeaufsichts-
ämter oder die Ämter für Arbeits-
schutz. Weitere Informationen: ht-
tp://jugend.dgb.de/-/iEs, Infos zum 
Jugendarbeitsschutzgesetz: http://
jugend.dgb.de/ausbildung/dein-
recht/arbeitsschutz, weitere Infor-
mationen zur Lohnsteuerkarte: htt-
ps://www.elster.de/arbeitn_elstam.
php und Hamburgs DGB-Gewerk-
schaften: https://hamburg.dgb.de/.

Es gibt Regeln, die gelten
Ferienjob: DGB-Jugend gibt Schülern Tipps 

Es gibt mehr, als Whatsappen!
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: ein/privat

Können Sie sich vorstellen, dass 
es Kinder in Hamburg gibt, die 
noch nie die Elbe gesehen ha-
ben? Die Alster? Die Harburger 
Berge? Das Heuckenlock? Die 
Bunthäuser Spitze? Den Stadt-
park? Den Energieberg in Georgs-
werder? Den Kiekeberg? ‒ Wie 
kommt das?
„Was für ein Baum ist das?“ fra-
ge ich. „Eben ein Baum, wieso?“ 
„Und diese Blume dort. Kennst du 
ihren Namen?“ „Ne. Is mir auch 
egal.“ Und sie spielt mit ihrem 
Handy. Ein anderes Mal lasse ich 
sie in verschiedene Kästchen hi-
neinschnuppern. „Wonach riecht 
das?“ „Hää?“ „Schließ deine Au-
gen und spüre genau hin. Womit 
berühre ich deinen Arm?“ „Wie 
soll ich das wissen, wenn ich die 
Augen zu habe?“ Fragen Sie sich 
gerade, was heute mit mir los ist? 
Was all diese Experimente sollen? 
Worauf ich hi naus will?
Heute möchte ich Ihnen als El-
tern gern die Schuld an den 
oben genannten Antworten ge-
ben und Sie in die Pfl icht neh-
men. Kinder sollten die Welt, in 
der sie leben, wahrnehmen und 
kennen. Sie sollten daran inte-
ressiert sein, zu verstehen, wie 
alles zusammenhängt. Wenn ich 
diese Antworten höre, frage ich 
mich, ob Sie vielleicht die Neu-
gier und den natürlichen Wis-
sensdrang Ihrer kleinen Kinder 

nicht bemerkt haben... Aber es ist 
nicht zu spät. Wir haben fünf Sin-
ne. Wir können riechen, hören, se-
hen, schmecken und fühlen. Auch 
wenn Ihre Kinder Sie jetzt wahr-

scheinlich erst einmal für total be-
kloppt halten, gehen Sie mit ihnen 
in den Wald. Riechen Sie an Kräu-
tern, an dem Boden im Nadelwald. 
Den süßen Duft nach Moder oder 
den würzigen Duft des Bärlauchs 
vergisst man nicht wieder. Beob-
achten Sie den Hirschkäfer, wie er 
gemütlich über Ästchen klettert. 

Lauschen Sie den Geräuschen. 
Vielleicht hämmert ein Specht, 
ein Eichhörnchen keckert oder 
es singt eine Drossel. Wenn Sie 
es schaffen, klettern Sie ganz 
früh morgens mit Ihren Kin-
dern auf einen Hochsitz. Erklä-
ren Sie, dass es vielleicht etwas 
Wunderschönes zu sehen gibt, 
wenn sie ganz still sind. Wenn 
dann wirklich Rehe auf der Lich-
tung erscheinen, wenn womög-
lich eine Rotte Wildschweine vo-
rüber eilt, die Schwänze steil in 
die Höhe gereckt, werden ihre 
Kinder das nie vergessen. Sam-
meln Sie mit Ihren Kindern Blät-
ter verschiedener Bäume oder 
auch Wiesenpfl anzen. Im Inter-
net fi nden Sie sie und können 
sie bestimmen. Finden Sie nicht 
auch, dass man wissen sollte, 
wie eine Buche, Eiche oder Lin-
de aussieht? Es kann sogar nütz-
lich sein, zu wissen, dass man 
aus Salbeiblättern Tee gegen 
Halsschmerzen und aus Kamil-
lenblüten einen Sud gegen Ent-
zündungen machen kann. Oh, 
wie weltfremd, die Frau! Jetzt 
kommt auch noch der erhobe-
ne Zeigefi nger! Einmal Lehre-
rin, immer... Nein, ganz im Ernst. 
Wahrnehmen, hinspüren, leben, 
das müssen Sie Ihren Kindern 
beibringen. Nehmen Sie sich da-
für Zeit. Jetzt bitte!
www.brose-schulcoaching.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Hausbruch. Plötzlich ist 
alles anders ‒ mit dieser Weis-
heit wurde auch die SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Brigitta Schulz 
vor über einem halben Jahr kon-
frontiert. Ihr Mann, der Vorsitzen-
de der Bezirksversammlung Har-
burg, Manfred Schulz, erlitt kurz 
vor dem Jahreswechsel 2015/16 
einen schweren Schlaganfall. Zur-
zeit befi ndet sich Manfred Schulz 
auf dem Weg der allmählichen Ge-
nesung. Vor dem Hintergrund die-
ses persönlichen Schicksalsschla-
ges möchte Brigitta Schulz von 
ihren Erfahrungen berichten ‒ vor 
allem über die rechtlichen Konse-
quenzen. 
Generalvollmacht, Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung ‒ das 
sind Dinge, die man unbedingt ge-
macht haben sollte, die aber vie-
le Menschen ‒ egal welchen Al-
ters ‒ weit von sich schieben. 
Diese Vollmachten sind aber 
so wichtig, dass man diese 
unbedingt, und wer es noch 
nicht hat, sofort erledigen 
sollte, so der generelle Rat 
von Brigitta Schulz.
„Mein Mann und ich sind seit 
Jahren neben unserem Beruf 
politisch aktiv gewesen. Durch 
den plötzlichen Schlaganfall 
wurde das ganze Le-
ben auf den Kopf 
gestellt. Wir haben 
jahrelang davon 
geredet, endlich 
die diversen Voll-
machten auszufül-
len und zum Notar 
zu gehen. Für Ja-
nuar 2016 hatten 
wir uns das nun 
vorgenommen. Es 
war zu spät. Der 
Schlaganfall kam 
am 30.Dezember 
2015, und es war 
keine Zeit mehr, 
die Dinge zu re-
geln“, erinnert sich 
Brigitta Schulz.
Mit sichtlichem Unbehagen erin-
nert sich die Hausbrucherin an 
die ersten Tage nach dem schwe-
ren Schlaganfall ihres Mannes.Ob-
wohl sie persönlich angesichts des 
Schicksalsschlages zunächst ange-
schlagen war, meisterte sie schließ-
lich die Situation.„Mein Mann war 
komplett hilfl os, konnte weder se-
hen, sich kaum bewegen, noch 
sprechen, sodass ich für ihn die 
Entscheidungen treff en wollte. Lei-
der ging das nicht so einfach. Auch 
als Ehepartner darf man nicht ein-
fach entscheiden“, musste die Po-
litikerin eine neue Erfahrung ma-
chen.
Die Ärzte und die Krankenkasse ih-
res Mannes haben ihr empfohlen, 
sich beim Amtsgericht als Betreu-
erin einsetzen zu lassen. Sie habe 
dem Amtsgericht geschrieben und 
einen Antrag gestellt. Das Amts-
gericht habe ihr dann Unterlagen 

über das Verzeichnis des Vermö-
gens zugeschickt, die sie ausfül-
len musste. Dann wurde sie zum 
persönlichen Gespräch vorgela-
den, dabei habe sie einen Betreu-
ungsausweis für sechs Monate er-
halten, so Brigitta Schulz. „Damit 
durfte ich meinen Mann bei Ärz-
ten, Behörden, Versicherungen, 
Renten- und Sozialleistungsträgern 
vertreten. Diesen Ausweis trug ich 
immer bei mir, da er häufi g auch 
vorgelegt werden musste. Nach-
dem mein Mann wieder zu Hause 
war, kam ein Behördenmitarbei-
ter und hat sich persönlich über-
zeugt ,  dass mein Mann 

selbst wieder fähig war, die Vorsor-
gevollmacht zu erteilen, sodass ich 
jetzt von ihm persönlich und nicht 
mehr vom Amtsgericht als Betreu-
erin eingesetzt bin“, sagt die Haus-
brucherin.
„Ich kann nur raten, auch in jungen 
Jahren, nicht zu lange zu warten, 
um Kontenvollmacht, Betreuungs-
vollmacht, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung zu erteilen. Bei 
einer Generalvollmacht, die man 
notariell beglaubigen lässt, sind 
alle Vollmachten, außer der Pati-
entenverfügung abgedeckt“, erläu-
tert Brigitta Schulz.
Diese gibt einige Hinweise, wie 
die häusliche Pfl ege, die nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus 
oder aus der REHA auf einen zu-
kommt, bewerkstelligt werden 
kann. Am besten suche man sich 
vorher schon einen Pfl egedienst 
aus, mache einen Termin aus und 
lässt sich beraten. Wenn man die-

ses rechtzeitig tut, kann der Pfl ege-
dienst den Patienten bereits mit in 
seine Planung aufnehmen und ihn 
am ersten Tag zu Hause betreuen. 
Außerdem gibt es über verschiede-
ne Organisationen wie ASB, DRK 
oder Johanniter Tagespfl egeplät-
ze. Muss der Patient zu Therapien 
oder Fachärzten gebracht werden, 
stellt der Hausarzt eine Verord-
nung für einen Krankentransport 
aus, den vorher am besten mit der 
Krankenkasse besprechen. Es gibt 
auch Taxi-Unternehmen, die ein Ta-
xi für Rollstuhlbeförderung haben. 
Da kann der Patient im Rollstuhl 
sitzen bleiben. Einigen Krankenkas-
sen reicht der eingereichte Beleg 
über die Taxifahrt. Das sollte man 
aber auch auf jeden Fall vorher be-
sprechen, betont Brigitta Schulz.
Fragen zur Hilfe, Wohnrauman-
passung, Finanzierung und zu 
Umbaumaßnahmen werden vom 
Beratungszentrum für Techni-
sche Hilfen & Wohnrauman-
passung in der Richardstraße 
45, in 22081 Hamburg unter 
Tel.040-299956-0 beantwor-
tet, so Brigitta Schulz.
Sollte der Patient schwer be-

hindert sein, so kann man einen 
Erstfeststellungsantrag nach dem 
Schwerbehindertenrecht (SGB IX) 
anfordern. Diese Unterlage er-

hält man direkt von der 
Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie 
und Integration, 
Versorgungsamt 
Hamburg (Inter-
net: http://www.
hamburg.de/ver-
sorgungsamt, Tel. 
040 42863-0). Mit 
dem ausgefüllten 
Antrag reicht man 
am besten auch 
vorhandene Arzt-
berichte ein. Aus-
künfte erhält man 
auch über die BAG 
(Behindertenar-

beitsgemeinschaft Harburg), Alte 
Seevestraße 1 (im Marktkauf-Cen-
ter), 21073 Hamburg, Telefon: 040 
767952-23, so die Politikerin.Der 
Patient wird ‒ wenn er wieder zu 
Hause ist ‒ von einem Mitarbeiter 
des Medizinischen Dienstes in ei-
ne Pfl egestufe (0-III) eingestuft. Es 
gibt Zuschüsse für Pfl egehilfsmittel 
zum Verbrauch (z. B. für Schutzho-
sen, Einlagen usw.), Zuschüsse für 
technische Hilfsmittel, Zuschüsse 
für Wohnumfeldverbesserungen, 
Zuschüsse für Zusätzliche Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen, 
so Brigitta Schulz. Wichtig sei, so 
die Politikerin weiter, dass man al-
les, was man anschaff en möchte, 
vorher mit seiner Krankenkasse be-
spreche. Dann wisse man, was man 
erstattet bekomme und was nicht, 
rät Brigitta Schulz. Für allgemeine 
Fragen stehe sie auch im Abgeord-
netenbüro, Marktpassage 12, unter 
Tel, 040 51908931 zur Verfügung.

Und plötzlich ist alles anders
Wenn der Ehepartner schwer erkrankt

Der Mann der Hausbrucher SPD-Politikerin Brigitta Schulz erlitt Ende 
2015 einen schweren Schlaganfall. Danach war nichts mehr, wie es 
vorher war.  Foto: ein

■ (mk) Harburg. Hunderte Besu-
cher kamen bei schönem Wetter 
zum zweiten Sommerfest des DRK-
Hospizes mit Schirmherrin Bettina 
Tietjen, den Marmstorfer Landfrau-
en und vielen weiteren Aktiven. Das 
Fest stand unter dem Motto „Mit al-
len Sinnen genießen“.
„Wir freuen uns, so viele Gäste aus 
Harburg bei uns zu haben! Gern 
wollen wir zeigen, dass unser Haus 
ein heller, freundlicher Ort ist, der 
den Menschen, die wir aufnehmen, 
gut tut. Hier lässt es sich gut leben 
bis zuletzt“, sagte Hospizleiterin 
Britta True. „Es braucht manchmal 
am Lebensende einen Ort, wo Symp-
tome gelindert werden und auch An-
gehörige Entlastung erfahren, so-
dass Lebensqualität zurückkehrt.“
Die zahlreichen Besucher beim Som-
merfest ‒ darunter Familien mit 
Kindern, Anwohner, Angehörige, 
Fachleute aus der Gesundheitsbran-
che und viele Unterstützer ‒ waren 
eingeladen, sich vor Ort ein Bild 
von der Einrichtung des Harburger 
DRK-Kreisverbandes zu machen. Sie 
konnten erleben, dass das Hospiz 
für Hamburgs Süden ein Ort voller 
Leben und Fröhlichkeit ist. Großes 
Interesse bestand an den Vorträ-
gen zum Haus, an Angeboten wie 
der Klangschalenmeditation, den In-
formationen des Schmerzmediziners 
Dr. Lenzen und an den Mitmachan-
geboten, vor allem für Kinder. Auch 
viele der schwerkranken Gäste des 
Hospizes genossen den besonderen 
Tag und das bunte Treiben.
Dass im Mittelpunkt des Hospiz-
Sommerfestes in diesem Jahr das 
Motto „Mit allen Sinnen genießen“ 
stand, hatte einen guten Grund: 
Viele Gäste, die im Hospiz in ihrer 

letzten Lebensphase begleitet wer-
den, wünschen sich ihre Lieblings-
gerichte oder Speisen, mit denen 
sie schöne Erinnerungen verbin-
den ‒ Wünsche, auf die das Hospiz-
Küchenteam um Angelika Billing 
und Marita Kaff ke gerne eingeht. 
Zum Sommerfest waren es jetzt die 
Marmstorfer Landfrauen, die als 

Botschafterinnen für gute Haus-
mannskost eingeladen waren. Sie 
sorgten nicht nur optisch mit ih-
ren weißen Rüschenschürzen für 
einen festlichen Eindruck. Im Talk 
mit Schirmherrin Bettina Tietjen 
gaben sie Tipps zu den traditionel-
len Rezepten, die sichtbar für alle 
vor Ort geschnibbelt und gebrut-
zelt wurden. Weitere Gaumenfreu-
den steuerte Gourmet-Experte Vi-
jay Sapre bei. Der Herausgeber des 
Feinschmecker-Journals Effi  lee hat-
te ein leckeres Gericht aus „Pulled 

Pork“ mitgebracht, von dem er Pro-
bierportionen ausgab.
Zum musikalischen Programm tru-
gen der Chor „Frauen pur“ sowie 
Gloria Thom und der Unterstufen-
chor der Goetheschule bei. Es gab 
eine Tombola, einen kleinen Ge-
schenkartikelbasar und sehr vie-
le Gespräche. Im „Raum der Stille“ 

fanden Andachten und die Klang-
schalenmeditation für Gäste und 
Besucher statt, im Büro des Sozial-
dienstes wurde in Einzelgesprächen 
über Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht informiert. 
Möglich wurde das Sommerfest 
auch dank der Unterstützung von 
etwa 20 Ehrenamtlichen, die zum 
Beispiel fl eißig Würstchen grillten, 
Kaff ee und selbstgebackenen Ku-
chen verkauften. „Es war für alle ein 
sehr schöner Tag“, so das zufriedene 
Fazit der Hospizleiterin.

„Mit allen Sinnen genießen“
Zweites Sommerfest des DRK-Hospizes gut besucht

Die Marmstorfer Landfrauen mit Hospiz-Schirmherrin und Moderatorin
Bettina Tietjen beim Sommerfest der Einrichtung, das in diesem Jahr unter
dem Motto „Mit allen Sinnen genießen“ stattfand.  Foto: Peter Willems 

Busfahren mit 
dem Rollator 
■ (mk) Neugraben. Im Rah-
men der HVV-Mobilitätsbera-
tung für Senioren informiert 
Michael Krieger vom Hambur-
ger Verkehrsverbund am 23. 
August um 14 Uhr im AWO-Se-
niorentreff  Neugraben, Neugra-
bener Markt 7, unter dem Mot-
to „Sicher mit dem Rollator im 
HVV unterwegs“: Wie steige ich 
sicher im Bus ein und aus? Wie 
verhalte ich mich während der 
Fahrt? Der Vortrag informiert 
die Teilnehmer außerdem da-
rüber, wie man seine Fahrt be-
quem von zu Hause aus planen 
und organisieren kann.

■ (mk) Jesteburg. Das Heidehaus 
Seniorenpfl ege und Betreuung (It-
zenbütteler Heuweg 60, 21266 Jes-
teburg, Tel. 04183 777-293, Fax 
04183 777-222) hat sich für den 
6. August etwas Besonderes aus-
gedacht. Das 2016 vom Medizini-
schen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) mit der Note Gut 1,5 
eingestufte Heidehaus richtet am 6. 
August von 11 bis 17 Uhr ein Som-
merfest aus. 
Das kurzweilige Programm kann 
sich sehen lassen. Für die musika-
lische Unterhaltung sorgen Live-
Auftritte verschiedener Künstler. 
Unter anderem ist eine Cats-Mu-

sical-Show und gesangliche Dar-
bietungen des neu gegründeten 
Heim-Chores „Spätlese“ vorgese-
hen. Darüber hinaus sind Spiele 
für Jung und Alt geplant. Höhe-
punkt des Sommerfestes ist eine 
Tombola mit vielen attraktiven 
Preisen.
Auch für das kulinarische Wohl wird 
gesorgt: Die Köche des Heidehauses 
verwöhnen Besucher und Gäste mit 
köstlichen Spezialitäten vom Grill, 
aus der Pfanne und vielem mehr. 
Zudem werden verschiedene Eissor-
ten angeboten. Für Angehörige und 
Gäste kostet die Teilnahme an dem 
Sommerfest 10 Euro. 

Sommerfest am 6. August
Heidehaus Seniorenpfl ege lädt ein

Vorsorgevoll-
rfügung ‒ das 
unbedingt ge-
die aber vie-
welchen Al-
schieben. 
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Haus  GartenGG  Schöner
 wohnen ...

1866

Meisterhafte Wohnraumlösungen von der Tischlerei Holst aus Hamburg-Francop
MIT FINGERSPITZENGEFÜHL FÜR IHRE LEBENSQUALITÄT

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Buchmann
Umzüge

europaweit

Telefon (0 41 81) 28 17 34
buchmann-umzuege@web.de

Hausautomation
Das Thema Hausautomation wird nicht nur im Bereich Neubau immer wichtiger.  
Mit modernen Lösungen wird es aber auch zunehmend interessanter für Nachrüstungen.
Möchten Sie Licht, Beschattung und Raumtemperatur zentral steuern? Vielleicht sogar über Handy oder Tablet? Wäre es 
nicht schön, wenn Bewegungs- und Rauchmelder Sie auch unterwegs informieren? Sie können sogar Musikanlagen wie 
SONOS in die Hausautomation mit einbinden! Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann rufen Sie mich gerne an oder 
senden eine Mail. Ich kann Ihnen in einem persönlichen Gespräch viele Anwendungsbeispiele live demonstrieren und mit 
Ihnen eine individuelle Planung nach Ihren Bedürfnissen ausarbeiten.

Die folgenden Komponenten bieten eine gute Basis – auch für eine schrittweise Automation:
1.   Der Loxone Miniserver – lässt sich im Neubau einfach in die Elektrounterverteilung integrieren und kann auch mit 

anderen Systemen wie KNX oder EnOcean kombiniert werden. Das System bietet Browser- und App-Integration für PC, 
IOS und Android.

2.  Der Loxone Miniserver Go – eröffnet neue Möglichkeiten ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Die Komponenten (Air 
Produkte wie Taster, Aktoren, schaltbare Steckdosen, Sensoren und Bewegungsmelder) verwenden ein Funknetzwerk 
bei dem die Reichweite mit der Anzahl der Komponenten wächst.

3.  Das COMEXIO IO-System – lässt sich ebenfalls gut in die Elektrounterverteilung integrieren und bietet neben eigenen 
Komponenten auch Schnittstellen zu KNX oder EnOcean. Die Browser und App-Integration für PC, IOS und Android ist 
hierbei sogar grafikbasiert.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.

Günther Holzheiser  Loxone Silver Partner Comexio Partner  Sonos Partner
Tel. 0174 98 141 63
guenther@holzheiser.de
www.holzheiser.de

DIE SPEZIALISTEN FÜR IHR DACH!

www.meier-bedachungen.de

MEIER & SOHN GMBH & CO. KG  
BEDACHUNGEN

Am Bauhof 6 · 21698 Harsefeld
Tel. 0 41 64 / 48 81
Fax 0 41 64 / 56 68 

Beste Handwerksarbeit
rund ums Dach

Bei allen Fragen 
rund ums Dach 
ist die Firma Meier 
Dachdeckermeis-
ter in Harsefeld, 
Am Bauhof 6, der 
richtige Ansprech-
partner. Seit 35 
Jahren steht das 
zehnköpfige Team, 
da runter zwei Aus-
zubildende, seinen 
Auftraggebern für 
alle Wünsche von 
der individuellen 
Bedachung bis zur 
energetischen Sanierung  mit 
zuverlässiger Handwerksarbeit 
bei fairen Preisen zur Seite. Ein 
Kran mit Arbeitsbühne und 
Lastkran sowie Gerüst für ca. 

450 Quadratmeter ist vorhan-
den. Auch für den Einbau und 
Austausch von Dachflächen-
fenstern ist der Velux-zertifizierte 
Betrieb die richtige Wahl.

Firma Meier bietet Dachsanierung 
nach Maß an.
 Foto: Meier Dachdeckermeister
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■ Hattersheim. Umziehende sind 
verpfl ichtet, sich nach dem Woh-
nungswechsel innerhalb von zwei 
Wochen bei ihrem Einwohnermel-
deamt umzumelden. Mieter müssen 
außerdem eine Wohnungsgeberbe-
scheinigung ihres neuen Vermieters 
vorlegen. Wer sich nicht daran hält, 
riskiert Bußgelder von bis zu 1.000 
Euro. Darauf weist der Bundesver-
band Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) e.V. zur aktuellen Umzugs-
saison hin.
„Der Besuch beim Einwohnermelde-
amt, um sich umzumelden, ist das 
Wichtigste, was nach einem Umzug 
zu tun ist. Leider ist das vielen Um-
ziehenden nicht bewusst“, sagt Sue 
Ann Becker, Justiziarin beim Bun-
desverband Möbelspedition und 
Logistik (AMÖ) e.V., und fährt fort: 
„Seit dem 1. November 2015 muss 

außerdem der Vermieter dem neu-
en Mieter innerhalb von zwei Wo-
chen den Einzug bescheinigen. Dazu 
verpfl ichtet ihn das Bundesmelde-
gesetz.“ Der Vermieter kann die so-
genannte Wohnungsgeberbeschei-
nigung, die der Mieter ebenfalls 
beim Einwohnermeldeamt vorlegen 
muss, schriftlich oder elektronisch 
ausstellen. Der Mieter kann sie ge-
gebenenfalls noch nach der Um-
meldung fristgerecht nachreichen. 
Wer ins eigene Haus oder die eige-
ne Wohnung zieht, füllt die Woh-
nungsgeberbescheinigung für sich 
selbst aus.
„Auch wer ins Ausland zieht, muss 
sich fristgerecht beim Einwohner-
meldeamt abmelden. Dann ist eine 
Wohnungsgeberbescheinigung des 
alten Vermieters vorzulegen, die do-
kumentiert, wann der Mieter aus-

gezogen ist“, erläutert Becker und 
weist darauf hin, dass eine Abmel-
dung schon frühestens eine Woche 
vor Auszug möglich ist: „Dann hat 
der ehemalige Mieter die Möglich-
keit, sich persönlich abzumelden, 
ohne aus dem Ausland anzureisen.“ 
Bei Fragen rund um den Umzug und 
was alles zu erledigen ist, helfen 
auch AMÖ-Spediteure ihren Um-
zugskunden weiter. Auf Nachfra-
ge können sie auch entsprechende 
Formulare zur Wohnungsgeberbe-
scheinigung zur Verfügung stellen, 
die der Vermieter nur noch aus-
füllen muss. Wer beim Umzug auf 
Nummer sicher gehen will, achtet 
auf das rollende Känguru. Es ist das 
Zeichen der im Bundesverband Mö-
belspedition und Logistik (AMÖ) zu-
sammengeschlossenen Möbelspedi-
teure. Wer umziehen möchte, kann 

Nach dem Umzug: Rechtzeitig anmelden! 
Was beim Wohnwechsel beachtet werden muss

■ (ak) Meckelfeld. Duschen oder 
doch lieber Baden? Eine Frage, die 
sich viele stellen, deren Platz im Ba-
dezimmer begrenzt ist. Doch viele 
mögen beides und in einem Mehr-
Personen-Haushalt gibt es oft un-
terschiedliche Vorlieben. Platz für 
beides gibt es mit den TWINLINE-
Modellen von Artweger. Badeinrich-
ter Klaus Müller aus Meckelfeld ist 
begeistert von der platzsparenden 
Alternative: „Die TWINLINE ist die 
All-Inclusive-Lösung für Singles, 
Paare und Familien, die auf beides 
‒ Bad und Dusche ‒ nicht verzich-
ten wollen“, so der Experte für Bad-
einrichtungen.
Dabei bieten die TWINLINE-Model-
le auch noch echten Komfort. Denn 
hier müssen die Nutzer nicht über 
einen hohen Rand klettern, son-
dern können ganz einfach und fast 
bodeneben durch die Türen einstei-
gen ‒ ideal auch für Kinder, Men-
schen mit Behinderung und ältere 
Menschen. Für die letzteren bietet 
das TWINLINE 2-Modell sogar ei-
nen elektrisch höhenverstellbaren 
Sitz an ‒ die TWINLINE 1 hat ei-
nen festen Sitz mit dabei. Die Türen 
können elektronisch (TWINLINE 1) 
oder mechanisch (TWINLINE 2) ver-
riegelt werden.
Auch die Montage ist einfach und 
erfordert keine tagelange Blockade 
des Badezimmers. Denn statt neu zu 

fl iesen, wenn beispielsweise von ei-
ner vorherigen Badewanne auf die 
Bad-Dusch-Kombination umgestie-
gen wird, kann der Wasserschutz 
auch einfach über die in vielen mo-
dernen Farben lieferbaren Paneele 
stattfi nden, die einfach an der Wand 
montiert werden.
Wer sich über TWINLINE oder an-
dere qualitativ hochwertige Bad-

lösungen informieren will, der 
kann sich bei Badeinrichter Müller 
(Bürgermeister-Heitmann-Str. 30, 
21217 Seevetal-Meckelfeld, Telefon 
040-7682955) direkt vor Ort oder 
auf der Homepage www.badeinrich-
ter24.de informieren. 
Die richtige Antwort auf die Fra-
ge Duschen oder Baden lautet al-
so: beides.

Anzeige

Duschen oder Baden?
Badeinrichter Müller hat die Kombi-Lösung

unter www.umzug.org ein Um-
zugsunternehmen in seiner Nähe 
suchen. Dort ist eine große Aus-
wahl qualifi zierter Umzugsunter-
nehmen zu finden, die alle mit 
dem AMÖ-Zertifikat „anerkann-
ter AMÖ-Fachbetrieb“ ausgezeich-
net wurden. Umziehende, die sich 
an einen Betrieb mit AMÖ-Zerti-
fi kat wenden, bekommen die Si-
cherheit, dass ihr Umzug vom 
Fachmann in höchster Qualität 
vorbereitet, durchgeführt und ab-
gewickelt wird. Sie vermeiden au-
ßerdem das Risiko, auf einen un-
seriösen Anbieter he reinzufallen. 
Weitere Informationen gibt es di-
rekt beim Bundesverband Möbel-
spedition und Logistik (AMÖ) e.V., 
Schulstraße 53, 65795 Hatters-
heim/Main, Tel. 06190 9898-13, 
E-Mail: info@amoe.de.

Treppen fl ugs 
saniert
■ (ein) Rimpar. In die Jahre ge-
kommene Außentreppen geben 
meistens ein unschönes Bild ab. 
Risse, Abplatzungen, Feuchteschä-
den und ausgetretene Kanten sind 
obendrein tückische Rutsch- und 
Stolperfallen. Für eine rasche, un-
komplizierte und optisch attrakti-
ve Sanierung sind Steinteppich-Be-
läge ideal. Sie sind als praktische 
Fertigelemente blitzschnell und 
ohne Kleben zu verlegen, sofort 
begehbar, äußerst widerstands-
fähig gegen Witterungseinfl üsse 
und mit ihrer Vielfalt an Farben 
und Körnungsgrößen auch was 
fürs Auge. 
Steinchenteppich-Fertigelemen-
te ermöglichen die Treppensanie-
rung in nur einem Tag. Dank der 
geringen Aufbauhöhe von nur acht 
Millimetern verlegt man die tritt-
schalldämmenden Fertigelemen-
te meist direkt auf dem Altbelag. 
Steinchenteppiche trotzen Näs-
se, Frost, Hitze und UV-Strahlung 
dauerhaft. Sie bestehen aus far-
bigen, rundgewaschenen Quarz- 
und Marmorkieseln, die mit einem 
transparenten Kunstharz gebun-
den sind. Welche Eigenschaften 
dieses Material in so besonderem 
Maße für Außenbereiche prädes-
tinieren, erklärt Christine Häderer 
von Renofloor: „Die hohe Ober-
fl ächenfestigkeit und die Rutsch-
hemmung (R10 bis R12) sind be-
sonders wichtige Faktoren. Selbst 
bei starker Nassbelastung entsteht 
kein Aqua-Planing, da das Was-
ser beim Begehen in die Poren 
des Steinchengefüges ausweichen 
und über die integrierten Was-
serschlitze in den Abschlusspro-
fi len kontrolliert ablaufen kann.“ 
Die Hauptarbeit bei der Reini-
gung übernimmt praktischerweise 
schon der natürliche Regenguss, 
ein zusätzliches gelegentliches Ab-
spritzen mit dem Wasserschlauch 
und eine jährliche Grundreinigung 
per Dampf- oder Hochdruckreini-
ger genügen. Natürlich sind die 
Steinteppiche auch für den Innen-
bereich geeignet. Da sich das Be-
lagsystem auch für Balkone, Ter-
rassen und Gartenwege eignet, 
kann man seinen Freifl ächen oh-
ne großen Aufwand ein einheitli-
ches Erscheinungsbild verleihen. 
Für besonders wetterstrapazierte 
Bereiche wahlweise sogar mit in-
tegriertem Entwässerungsystem. 
Die Steinchenteppiche sind natür-
lich auch für den Neubau eine in-
teressante Option. Weitere Infor-
mationen unter www.renofl oor.de

Badeinrichter Klaus Müller ist begeistert von der TWINLINE-Kombilösung 
aus Bad und Dusche. Foto: ak



■ (gd) Hittfeld. Diesen Angeboten 
kann doch wahrhaft niemand mehr 
widerstehen. Bis zu 70 Prozent re-
duziert der Herrenausstatter „Tatex 
Herrenmode“ in Hittfeld zum Som-
merschlussverkauf seine Preise für 
modische Sweatshirts, Kurzarm-
hemden in modischem Style, leich-
te Baumwoll-Sommerpullover, Po-
loshirts und leichte Sommerhosen. 

„Diese produktübergreifenden An-
gebote gelten vom 27. Juli bis zum 
6. August ‒ allerdings nur solange 
der Vorrat reicht“, lässt Geschäfts-
führer Karim Tatari wissen. 
Das gleiche gilt auch für die Ware, 
die das eigentliche Kerngeschäft 
des Herrenausstatters betriff t, 
hochwertige Anzüge, Hosen 
und Sakkos, die auch in Son-

der- und Übergrößen angeboten 
werden. Der Grund für diese radika-
len Nachlässe speziell in der Beklei-
dungsbranche ist bekannt, Schon in 
Kürze wird in den Bekleidungsge-
schäften die aktuelle Herbst- und 
Winterkollektion eintreff en, dafür 
müssen auch bei Tatex die Lager 
und Regale geräumt sein.
Man(n) sollte aber nicht nur we-
gen der stark herabgesetzten Preise 

d e m 
Herren-

ausstatter in 
Hittfeld einen Be-

such abstatten. Längst ist 
das Hittfelder Fachgeschäft für „tex-
tile Leckerbissen“ bei modebewuss-
ten Männern mehr als nur ein Ge-
heimtipp. Das große Angebot und 
ein günstiges Preis-Leistungsver-
hältnis sind absolut überzeugend 
‒ und auch die kompetente Fach-
beratung durch bestens geschultes 
Personal macht den Einkauf immer 
wieder zu einem angenehmen Er-
lebnis. Und die nahezu familiäre At-
mosphäre sorgt dafür, dass die Kun-
den in Ruhe und ohne Stress das 
eine oder andere Kleidungsstück 
auch mal anprobieren können.

In den Geschäftsräumen des in Fa-
milienhand geführten Unterneh-
mens in Hittfeld (An der Reitbahn 
2) wird der Kunde überwiegend 
Produkte aus edelsten Materiali-
en mit dem eigenen „Tatari-Label“ 
fi nden. „Wir verarbeiten in unse-
ren Produktionsstätten nur ausge-
wählte und qualitativ hochwertige 
Stoff e. Durch die Eigenproduktion 
sind wir selbstverständlich auch 
immer nah an unseren Kunden“, 
verrät Karim Tatari. Neuerdings 

zum Sortiment gehören dabei üb-
rigens auch edle Lederjacken aus 
hochwertigem Lamm-Nappaleder ‒ 
genau das Richtige für echte Män-
ner, die es lieben, sich gern modern 
und gleichzeitig sportlich-leger zu 
kleiden. Der Erfolg der Tatex Her-
renmode ist somit sicherlich auch 
darin zu fi nden, dass sich viele ver-
schieden Schnittlinien ‒ mehrere 
klassische, moderne und Slim Line 
‒ in dem umfangreichen Angebot 
vereinen.
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Anzeige

Textile Leckerbissen
Modisch elegant gekleidet zu coolen Preisen

Gaby Ruck und Thorsten Frank: „Wer bei diesen knallhart reduzierten Prei-
sen nicht zugreift, hat selber Schuld!“ Fotos: gd

„Seit 
kurzer 
Zeit können 
wir unserer Kund-
schaft auch modische Le-
derjacken in hochwertigem Lamm-
Nappaleder anbieten“, freut sich 
Geschäftsführer Karim Tatari.

Modische Anzüge zum Sommerschluss-Schnäppchenpreis, da kommt
sogar bei Filialleiter Thorsten Frank echte Freude auf. 

d e m
Herren-

ausstatter in 
Hittfeld einen Be-

„Seit
kurzer 
Zeit können

en An-
is zum 
olange 
chäfts-

Ware, 
häft
ff t,
n
-

wir unserer Kund-



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

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei

Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Schornsteinfeger

FENSTERGITTER

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens
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■ (mk) Neugraben. Großer Er-
folg für Patric „Paddy“ Hug vom 
Schützenverein Neugraben. Der 
24-jährige Schütze wurde beim 
Bundesschützenkönigsschießen 
in Köln Bundesvizekönig. Mit ei-

nem Teiler von nur 17,2 musste 
sich der angehende Berufskraft-
fahrer lediglich der Landesschüt-
zenkönigin aus Niedersachsen, 
Dörte Schirmag, geschlagen geben. 
Letztere wies einen Teiler von 8,0 
auf. Patric Hug setzt somit die Fa-
milientradition fort. Bereits sein 
Großvater und sein Vater waren 
Schützenkönige im Schützenver-
ein Neugraben geworden. Startbe-
rechtigt war Patric Hug beim Bun-
desschützenkönigsschießen, weil 
er sich in Maschen beim Hambur-
ger Landeskönigsschießen gegen 
zahlreiche Konkurrenz durchge-
setzt hatte. Die Freude über die-
sen Erfolg war bei Patric Hug na-
türlich riesig. 
Es ist aber nicht zum ersten Mal, das 
ein Schütze aus Süderelbe Bundes-
vizekönig wurde. Das Hausbrucher 
„Schützenurgestein“ Klaus Hadler 
erreichte 1990 ebenfalls in Köln 
mit einem Teiler von 15,5 auch ei-
nen zweiten Platz. 

Mit einem Teiler von 17,2
Patric Hug wurde Bundesvizekönig

Patric „Paddy“ Hug wurde beim Bundesschützenkönigsschießen Bundes-
vizekönig.  Foto: mk

Bereits 1990 erreichte der Hausbru-
cher Schütze Klaus Hadler (m.) hier 
mit Karl-Heinz Kumpfert (l.) und sei-
nem Bruder Günter Hadler (r.) eben-
falls einen zweiten Platz.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. In dieser Wo-
che startet der CDU-Fraktionsvorsit-
zende André Trepoll seine Sommer-
tour durch die Hamburger Bezirke. 
In den kommenden zwei Wochen 
wird der Op- positionsführer 
übe r  30 verschiede-
ne Institu- tionen und 
E inr ich - tungen im 
g e s a m - ten Stadt-
g e b i e t b e s u -

chen und Gespräche führen. Dabei 
steht der Austausch mit Unterneh-
men, sozialen und kulturellen Ein-
richtungen im Vordergrund. Trepoll 
besucht unter anderem das Airbus-
Werk in Finkenwerder, um sich 
nach den aktuellen Meldungen zur 
Produktionsdrosselung beim A380 
vor Ort über die Auswirkungen für 
den Hamburg zu informieren. Mit 
Vertretern von facebook und google 
wird er über die Entwicklungschan-
cen des Internetstandorts Hamburg 
diskutieren. Bei den Bürgerinitiati-
ven am Gleisdreieck in Bergedorf 
und am Klosterstern wird sich der 
CDU-Fraktionsvorsitzende über bür-
gerschaftliches Engagement in den 
Stadtteilen informieren. Des Weite-
ren wird Trepoll die Krankenhäuser 
Mariahilf und Asklepios in Harburg, 
das Pfl egeheim „Hände für Kinder“ 
in Ohlstedt sowie Polizeistationen, 
Flüchtlingsunterkünfte und andere 
Einrichtungen besuchen.

Durch Hamburger Bezirke
André Trepoll auf Sommertour

In den kommenden zwei Wochen 
wird CDU-Oppositionsführer André 
Trepoll über 30 verschiedene Insti-
tutionen und Einrichtungen im ge-
samten Stadtgebiet besuchen und 
Gespräche führen.  Foto: mk

■ (mk) Harburg. Gleich zwei Gür-
telprüfungen mussten die KSC-Ju-
doka durchführen, um alle ihre Ju-
doka zum neuen Gürtel zu prüfen.
Am 4. Juli wurde es nochmal span-
nend vor den Sommerferien in der 
Sporthalle der Alten Forst. Das Trai-
nerehepaar Geerdts prüfte gleich in 
zwei Prüfungen ihre Schützlinge, da 
es so viele Judoka waren, die ihren 

nächsten Gürtel machen wollten.
Viele Zuschauer verfolgten das Kön-
nen der jungen Judoka vom Mat-
tenrand. Die ganze Familie war ver-
treten.
Die gezeigten Leistungen überzeug-
ten die Prüfer. Alle Judoka bestan-
den und gehen jetzt mit einer neuen
Gürtelfarbe in die wohlverdienten
Sommerferien.

KSC-Judoka-Gürtelprüfungen
Alle Teilnehmer haben bestanden

Alle Judoka bestanden und gehen jetzt mit einer neuen Gürtelfarbe in die 
wohlverdienten Sommerferien. Foto: ein

übe r  30 verschiede-
ne Institu- tionen und 
E inr ich - tungen im 
g e s a m - ten Stadt-
g e b i e t b e s u -

In den kommenden zwei Wochen

Schlosserei / Metallbau

Sicherheitstechnik

■ (mk) Neuwiedenthal. Seit zehn 
Jahren gibt es das Harburger DRK-
Projekt „Kinderteller“, das Drei- 
bis 14-Jährigen in Neuwiedenthal 
an Wochenenden ein kostenloses 
warmes Mittagessen ermöglicht. 
Ein Zeitungsartikel über das Jubi-
läum wurde kürzlich auch in der 
Schweiz gelesen und regte eine 
ehemalige Harburgerin zu einer 
großzügigen Spende an.
Dr.-Ing. Ute Fleck ist gebürtige 
Hamburgerin und hat an der Tech-
nischen Universität Hamburg-Har-
burg (TUHH) Verfahrenstechnik 
studiert. Über ihre Diplom- und 

Spende aus der Schweiz
Projekt „Kinderteller“ bekam 1.500 Euro

anschließende Doktorarbeit kam 
sie in die Schweiz, wo sie seit 1996 
lebt. Mit ihrer alten Heimat hält 
Fleck jedoch weiter Verbindung. 
„Als ich den Artikel über das Pro-
jekt Kinderteller las, dachte ich so-
fort: Das ist eine wirklich tolle und 
sehr sinnvolle Sache. Zugleich war 
ich schockiert, dass es in Hamburg 
Familien gibt, die sich off enbar nicht 
jeden Tag eine warme Mahlzeit leis-
ten können“, erklärt Ute Fleck, die 
selbst Mutter eines bald fünfjähri-
gen Sohnes ist.
Als die 45-Jährige sich kurz darauf 
entschloss nach einer neuen be-

rufl ichen Herausforderung zu su-
chen, verzichtete sie auf die in der 
Schweiz übliche Abschiedsfeier in 
der Firma und rief stattdessen ih-
re Noch-Kollegen zu einer Spen-
denaktion auf ‒ mit der Ankündi-
gung, die gespendete Summe aus 
eigenen Mitteln zu verdoppeln. 
750 Schweizer Franken kamen zu-
sammen, umgerechnet etwa 675 
Euro. Fleck rundete noch auf und 
überwies nunmehr 1500 Euro an 
den DRK-Kreisverband Hamburg-
Harburg, der den „Kinderteller“ or-
ganisiert. „Ich hoff e, dass Sie Ihr 
großartiges Angebot so lange wie 
möglich und nötig weiterführen 
können“, schrieb die Wahl-Schwei-
zerin dazu an Anke Freygang, Ini-
tiatorin des Projekts und Leiterin 

der Kindertagesstätte Grüne In-
sel. In dieser DRK-Kita in Neuwie-
denthal werden mit ehrenamtli-
cher Hilfe jeden Sonnabend und 
Sonntag jeweils bis zu 60 Kinder 
mit dem kostenlosen Mittagstisch 
versorgt.
„Unser Projekt lebt von Men-
schen, die uns unterstützen und 
finanzieren“, sagt DRK-Projekt-
leiterin Anke Freygang und fügt 
hinzu: „Das gespendete Geld wird 
zu 100 Prozent direkt für das Es-
sen der Kinder verwendet.“ Pro 
Wochenende werden für Speisen 
und Getränke etwa 300 bis 400 
Euro benötigt. Anke Freygang: 
„Wir sind für alle Spenden dank-
bar, die uns helfen, dieses Ange-
bot weiterzuführen.“



++ über Nacht in Oslo! ++ ++ 14 Nächte ab/bis Kiel schon ab EUR 1.099,-* ++

Unser Best-Preis*
 24.9. - 8.10.2016

Innenkabine 1.099,-
Meerblickkabine 1.299,-
Balkonkabine 2.799,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.849,-
Meerblickkabine 2.199,-
Balkonkabine 4.749,-

3./4. Person in der Kabine 
Kind (2-15 J.)  GRATIS
Jgdl. (16-24 J.)  150,- 
Erw. (ab 25 J.)  200,-

Anmeldeschluss: 8.8.2016

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf (1549)

AtourO GmbH, 

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
10.9. - 15.9.2016

Innenkabine 549,-
Meerblickkabine 649,-
Balkonkabine 749,-

Einzelbelegung
Innenkabine 929,-
Meerblickkabine 1.099,-
Balkonkabine 1.249,-

3./4. Person in der Kabine: 
Kind (2-15 J.)  GRATIS 

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 8.8.2016

AtourO GmbH, 

Veranstalter:

Große Ostsee-Reise

Leistungen: Leistungen:
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■ (mk) Wilhelmsburg. Der SV Po-
seidon verkündet nach dem Aufstieg 
in die Wasserball-Bundesliga den 
ersten Transfer für die kommende 
Saison. Vom Ligakonkurrenten SVV 
Plauen wechselt Ábel Müller (22) zu 
den Poseidonen an den Inselpark. 
Der aus Ungarn stammende Torwart 
lernte das Wasserballspiel beim un-
garischen Hauptstadtverein Vasu-

tas Budapest (siebenmaliger unga-
rischer Meister von 1966 bis 1999) 
und spielte später beim Nachbarver-
ein KSI Budapest. Seit 2014 steht er 
in der Deutschen Wasserball-Liga 
zwischen den Pfosten. Erst beim SC 
Neustadt/Weinstraße, dann in Sach-
sen beim SVV Plauen.
Poseidon-Trainer Florian Lemke 
(26) freut sich über die Verstärkung: 
„Ábel wird in den Zweikampf ums 
Tor mit Stammkeeper Hannes Helm 
(27) einsteigen, er ist sehr gut!“ Sein 
zukünftiger Trainer kennt Ábel Mül-
ler bereits länger. Der Neu-Poseido-
ne freut sich schon auf die kommen-
de Saison: „Hamburg ist perfekt für 
mich, ich kann Leistungssport und 
berufl iche Karriere verbinden“. Der 
1,91-Meter große Keeper baut im 
Hamburger Hafen eine Filiale eines 
Logistikunternehmens mit auf und 
arbeitet dort im Einkauf. Auch beim 
Bundesliga-Aufsteiger will Müller 
seinen Teil zu einer erfolgreichen 
Erstligasaison der Wilhelmsburger 
Wasserballer beitragen.

Erster Neuzugang für Poseidon
Àbel Müller als neuen Keeper verpfl ichtet

Der ungarische Neuzugang Ábel 
Müller (22) wechselt vom Liga-Kon-
kurrenten SVV Plauen aus Sachsen 
zum SV Poseidon Hamburg.

Foto: Jens Witte

HNT-Feriencamps
■ (mk) Neugraben. Für die HNT-
Feriencamps 2016 kann sich jetzt 
noch ganz kurzfristig angemeldet 
werden: Kinder und Jugendliche 
sind vom 25. bis 29. Juli und zusätz-
lich vom 22. bis 26. August täglich 
von 8.30 bis 16.30 Uhr betreut und 
erleben gleichzeitig ein tolles Sport- 
und Freizeitprogramm mit Beach-
soccer, Beachvolleyball, Leichtath-
letik, Sportspool-Schwimmen und 
weitere tolle Aktionen. Betreuung 
und Verpfl egung sind im Teilnah-
mebeitrag enthalten. Anmeldun-
gen für Kinder und Jugendliche ‒ 
eine HNT-Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich ‒ im HN-Sportbü-
ro im Vereinshaus Cuxhavener Stra-
ße 253, Telefon 7017443.

In U18-Auswahl 
berufen
■ (mk) Neugraben. Die Fußballab-
teilung der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) ist mächtig 
stolz auf ihre beiden U16-Zwillinge: 
Sophie und Marie Lesser wurden 
in die Hamburger U18-Auswahl-
mannschaft der Frauen berufen. Ein 
Riesenerfolg für die beiden Nach-
wuchsspielerinnen, die gerade erst 
ihren 16. Geburtstag gefeiert ha-
ben. Beide nehmen schon seit eini-
gen Jahren an den Sichtungen des 
Verbandes teil, bislang ohne Er-
folg. Nun hat es endlich geklappt. 
Der Verein, ihre Mannschaft und 
das Trainerteam gratulieren So-
phie und Marie zu dieser großarti-
gen Leistung.

■ (mk) Neugraben. Bei der HNT 
werden nach den Sommerferien 
schon die Skier angeschnallt. Ab An-
fang September bietet der Verein ei-
nen neuen Kurs mit Skirollern an. 
Dabei handelt es sich um die Som-
mervariante des Skilanglaufs. Statt 
über den Schnee zu gleiten, rollen 
die Sportler über Wege und Stra-
ßen. Wer die Skiroller gleich mal 
ausprobieren möchte, kann sich ab 
sofort im HNT-Sportbüro (Cuxha-
vener Straße 253) für den Kurs im 
September eintragen. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Erwachsene 
als auch an Kinder und Jugendliche.
Der Kurs umfasst sechs Termine 
und wird einmal wöchentlich statt-
finden. Zunächst treffen sich die 
Teilnehmer auf dem Opferberg. Dort 
werden erste Fahrversuche gemacht 

und Grundtechniken gelernt. Nach 
einer ausgiebigen Vorbereitung 
geht es dann an den letzten beiden 
Kurstagen nach Moorburg, um die 
Skiroller auf der Straße zu testen. 
HNT-Mitglieder kostet dieses Erleb-
nis nur 30 Euro, Nicht-Mitglieder 
zahlen für die Teilnahme am sechs-
teiligen Kurs 50 Euro. Für Kinder 
und Jugendliche liegt der Preis bei 
20 beziehungsweise 40 Euro.
Skiroller sowie Stöcke werden von 
der HNT gestellt. Knie- und Ellenbo-
genschützer sowie ein Helm werden 
empfohlen. Bei Kindern und Jugend-
lichen ist das Tragen einer solchen 
Schutzausrüstung Pflicht. Weite-
re Informationen zum neuen Ange-
bot gibt es im HNT-Sportbüro unter 
Tel. 040 7017443 oder per E-Mail 
an sportbuero@hntonline.de.

Skiroller-Kurs für Jedermann
HNT bietet Kurs an sechs Terminen an 

Wer die Skiroller gleich mal ausprobieren möchte, kann sich ab sofort im 
HNT-Sportbüro (Cuxhavener Straße 253) für den Kurs im September ein-
tragen. Foto: hnt

■ (mk) Harburg. Am 16. und 17. 
Juli hatte der Harburger Reitver-
ein von 1925 e.V. (HRV) zum sport-
lichen Highlight des Jahres einge-
laden: zum großen LPO-Turnier 
(Turnier nach Leistungs-Prüfungs-
Ordnung) mit über 1000 Ritten und 
Prüfungen bis Klasse M** im Sprin-
gen, bis Klasse S* in der Dressur. Die 
zahlreichen Teilnehmer kamen aus 
der gesamten Region Hamburg so-
wie aus Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein. Absolute Höhepunkte 
der durchweg spannenden Wett-
kämpfe bildeten die Dressurprüfung 
der Klasse S* und die Springprüfung 
der Klasse M** mit Stechen.
„Das war eines unserer besten Tur-
niere der letzten 10 Jahre“, sagt Dr. 
Michael Gravanis, 1. Vorsitzender 
des Harburger Reitvereins. „Die Teil-
nehmer waren begeistert von den 
Turnierbedingungen. Unsere Böden 
waren bis zum letzten Ritt top und 
auch die durchdachte Organisation 
wurde überall gelobt.“
Den Dressurwettbewerb der Klasse 
S* entschied Elisa Prigge auf Dark 
Dancer 22 für sich ‒ wie schon im 
letzten Jahr. Die erfolgreiche Dres-
surreiterin hatte auch 2015 beim 

LPO-Turnier des HRV den ersten 
Platz in der höchsten Dressurklas-
se belegt. Den zweiten Platz der 
Prüfung machte Dominic-Natha-
nael Erhart auf Sunshine 591, den 
dritten Platz Marita Ziepa auf Cip-
riano 2. Prigge und Erhart waren 
gleich mehrfach erfolgreich. So si-
cherte sich Prigge mit Dark Dancer 
22 auch den 2. Platz in der Dressur-
prüfung Klasse M**, gefolgt von Er-
hart, der mit Langdon B den 3. Platz 
und mit Sunshine 591 den vierten 
Platz belegte.
In der Springprüfung der Klasse 
M** hatten sich vier Reiter für das 
Stechen qualifi ziert. Es gewann Ni-
colo Gusella auf Clover 10, gefolgt 
von Hansjörg Böhner auf Caracci-
ola 7 auf dem zweiten Platz. Bei-
de Reiter legten einen Null-Fehler-
Ritt hin, Gusella in 36,68 Sekunden 
und Böhner in 42,08 Sekunden. Ju-
lian Goldmeier auf Sam M 2 kam 
mit acht Fehlerpunkten und einer 
Zeit von 37,94 Sekunden auf den 
dritten Platz. Mette Samuli auf Con-
clavo wurde vierte ‒ mit 12 Fehler-
punkten und einer Zeit von 43,17 
Sekunden.

Spannende Wettkämpfe
HRV-Turnier brachte Spitzenreitsport

Den Dressurwettbewerb der Klasse 
S* entschied Elisa Prigge auf Dark 
Dancer 22 für sich.  Fotos: ein

Nicolo Gusella auf Clover 10 gewann 
Springprüfung der Klasse M**.

■ (mk) Neugraben. Die 29-jähri-
ge Hamburgerin Sandra Schneider 
spielt in der nächsten Saison für das 
Volleyball-Team Hamburg. 
Nach den Stationen Niendorfer TSV 
und Eimsbütteler TV möchte Schnei-
der nun in der zweiten Bundesliga 
Fuß fassen.
„Ich kann mich beim VTH sportlich 
weiterentwickeln und möchte mit 
dem Team auf konstant hohem Ni-
veau Volleyball spielen.“ Auf der Li-
bero-Position fühlt sich Schneider 
wohl und möchte möglichst viel 
auf dem Feld stehen und der Mann-
schaft helfen, die Saisonziele zu er-
reichen. 

Für die gleiche Position wurde Lili-
an Kemper verpfl ichtet. Das 17-jäh-
rige Nachwuchstalent kommt aus
der Regionalliga von Grün-Weiß
Eimsbüttel zum Volleyball-Team
Hamburg. In der letzten Saison hat-
te sie zudem ein Zweitspielrecht für
den Eimsbütteler TV in der dritten 
Liga. „Ich sehe die zweite Bundesli-
ga als große Herausforderung, die
ich annehmen und bestehen möch-
te. Dafür werde ich Vollgas geben“,
so Kemper mit Blick auf die nächs-
te Saison. 

Zwei neue Libera für VTH
Sandra Schneider & Lilian Kemper 

...und Sandra Schneider kommen 
zum VTH. Fotos: VTH/Lehmann

■ (pm) Wilhelmsburg. Die ers-
ten offiziellen Länderspiele der 
Futsal-Nationalmannschaft gegen 
England werden am 30. Oktober 
und 1. November 2016 in der In-
selparkhalle in Hamburg ausge-
tragen. Sport1 wird die Partien 
live im TV übertragen. Am 9. Ap-
ril dieses Jahres erlebte die Stadt 
Hamburg ein außergewöhnliches 
Futsal-Spektakel. Vor 1423 Zu-
schauern feierten die Hamburg 
Panthers in der CU-Arena ihren 
vierten Titel. Mit 4:2 setzte sich 
der deutsche Futsal-Rekordmeis-
ter gegen den FC Liria durch und 
wird Deutschland somit erneut 
beim UEFA Futsal Cup vertreten.
Hamburg und Futsal, diese leiden-
schaftliche Beziehung wird am 30. 
Oktober (ab 15 Uhr) einen histo-
rischen Höhepunkt erleben. Dann 
wird in der Inselparkhalle das ers-
te offi  zielle Länderspiel der deut-
schen Futsal-Nationalmannschaft 
stattfinden: Deutschland gegen 
England. Im Fußball seit Jahrzehn-
ten ein Klassiker, im Futsal ein Du-
ell zweier ambitionierter Nationen.

HFV-Präsident Dirk Fischer sag-
te: „Wir freuen uns sehr darü-
ber, dass der DFB unserer Bit-
te nachgekommen ist, die ersten 
Futsal-Länderspiele Deutschlands 
in Hamburg auszutragen. Futsal 
ist die hochattraktive organisier-
te, von FIFA und UEFA anerkannte 
Hallensportvariante des Fußballs. 
Hamburg ist durch die Erfolge der 
Hamburg Panthers als vierfacher 
und aktueller Deutscher Meister 
und dem zweimaligen Gewinn des 
Länderpokals durch die HFV-Aus-
wahl Futsalhochburg in Deutsch-
land und wird ein würdiger Gast-
geber sein.“
Während die Vorfreude auf die 
beiden ersten offi  ziellen Länder-
spiele steigt, stellt der DFB bereits 
die Weichen für die Zukunft. Der 
Verband meldete das Futsal-Nati-
onalteam für die Qualifi kation der 
Futsal-Europameisterschaft 2018 
in Slowenien an. Im Januar 2017 
stehen dann die ersten Pfl ichtspie-
le an. Tickets für die Futsal-Län-
derspiele in Hamburg werden ab 
August erhältlich sein.

Erstes Futsal-Länderspiel 
in Hamburg
Gegen England in der Inselsporthalle

Lilian Kemper...



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

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

Y 

HELMSTORF | 495.000 €
EINFAMILIENHAUS
Wohnen und Arbeiten im modernen 
Ambiente! 
Ca. 150 m² Wfl ., ca. 2.000 m² Grdst., 5 
Zi., Bj.: 2012, TLB, Badew., DU, Gäste-
WC, DV-Verkabelung, Terr., 3 Stellpl., 
Galerie. Bed.-Ausw.: 25,20 kWh/(m²·a), 
Altern. Energieträger, Erdwärme

7147

BUCHHOLZ i.d.N. | 439.000 €
EINFAMILIENHAUS
Attr. Raumprogr. lichtdurchfl utet 
Ca. 260 m² Wfl ., ca. 1.024 m² Grdst., 
ca. 113 m² Nfl ., 8 Zi., ren.-bed., Bj.: 
1978, TLB, 2. Bad, Gäste-WC, Kamin, 
Keller, Loggia, Terr., Mark., 2 Carp., 
Garage. Verbr.-Ausw.: 130,80 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7178

FLEESTEDT | 270.000 €
EINFAMILIENHAUS
Hier steckt noch mehr drin! 
Ca. 97 m² Wfl ., ca. 923 m² Grdst., ca. 72,40 
m² Nfl ., 5,5 Zi., mod., Bj.: 1935, Nolte-EBK 
(5 J. alt), TLB, DU, Terr., Kamin, Keller, 2 
Carp., Stellpl., Ausbaures. in Nebengeb. und 
Spitzb., Außenrolll. Verbr.-Ausw.: 128,68 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

BUXTEHUDE | 195.000 €
REIHENMITTELHAUS
Schönes Haus in beliebter Lage 
Ca. 89 m² Wfl ., ca. 242 m² Grdst., ca. 
28 m² Nfl ., 3,5 Zi., Bj.: 1960, DU, Gäs-
te-WC, Wintergarten, Garage, EBK, T-
Keller, 2013 umfassend modernisiert, 
ausgebautes DG. Bed.-Ausw.: 232,30 
kWh/(m²·a), Gas-Heizung.

7303 7327

Hier möchten
wir alt werden!
Barrierefreie, erschwingliche 
Seniorenwohnungen für Ehe-
paare (60+) am Schellerdamm 
ab 1.10.2016

Wohnbeispiel für 2 Personen:
2-Zi.-Whg. mit Balkon, 54,95 m², 
KM: 324,21 €, BK: 115 €, HK: 80 €,
Service-Entgelt: 35 € (2 P.), Stell-
 platz TG: 51 €, Wohnberechti-
gungsschein erforderlich, 
Energieausweise sind 
in Bearbeitung

Sahle Wohnen-Kundencenter Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin: Iwonn Passehl 
Tel.: 040/7023268, iwonn.passehl@sahle.de 
www.sahle.de

Besichtigung nach telefonischer

Vereinbarung: 0175/7221191

DER IMMOBILIENMARKT
Grundstücke

Stelle/Ashausen, voll erschlosse-
nes, 869 m² großes und wunder-
schönes Baugrundstück in der
Nähe des Mühlenteichs, Kaufpreis
€ 156.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Geben Sie Ihre Immobilie in  
professionelle Hände. Wir vermitteln 
auch Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihren 
Laden, Ihr Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und 
Geschäftshaus sowie Ihr Baugrundstück.  
Gerne übernehmen wir auch die Verwaltung 
Ihrer Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Ihr lokaler Immobilienmakler Malte Friedrichs  
Immobilien mit Büros in Rosengarten 
und Buchholz, Tel. (04108) 417970 oder  
www.mfimmobilien.de

Haus zum Renovieren gesucht!
Handwerklich begabte Familie
sucht in familienfreundlicher Lage
ein gepflegtes EFH/DHH/RH. Ger-
ne mit Garage oder PKW-S-
tellplatz. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht, Aurubis-
Mitarbeiter sucht ein gemütliches
RH/REH mit 90-130 m² und min-
destens 3 Zimmern, südlich der
Elbe. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eigentum gesucht! In Neugraben/
Fischbek/Hausbruch, Waldseite, 3-
4 Zi., hell, bis 100 m², Stellp., VB €
250.000,- Tel. 0177/ 172 79 74

Immobilien-Gesuche
Bis ca. € 500.000,- gesucht. Jun-
ger Allgemeinmediziner mit Familie
sucht ein schönes, großzügiges
Haus mit 2 Bädern in guter Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Geologe sucht ein schönes neu-
es Zuhause mit mindestens 3
Schlafzimmern und max. 30 Min.
Fahrtzeit zu den Elbbrücken (Ar-
beitsweg). Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Polizeibeamter sucht für sich und
seine kleine Familie eine DHH
oder ein EFH mit gepfl. Garten in
kinderfreundlicher Lage. Provi-
sionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Auf was soll man noch warten?
Familienfreundliche Eigentums-
wohnung mit Garten! ETW, 3-Zi.,
Wfl. ca. 93,5 m², barrierefreier
Neubau, Terrasse, KfW 70 Stan-
dard, KP € 280.000,-, courtagefrei,
Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Tel. 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

3-Zimmer-Eigentumswohnung
mit geschlossener Küche. Barri-
erefrei, 1. OG, Wfl. ca.100,5 m²,
KfW-70 Standard, Kaufpreis €
298.000,-, courtagefrei, Energie-
kennwert: 34 kWh-ABHKW-fossil.
Tel. 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf, gemütliche, groß-
zügige und zentral gelegene
Eigentumswohnung, 3 Zi., 110 m²
Wfl., moderne EBK und schöner
Balkon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH, € 155.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

3-Zi.-Whg. gesucht. Ehepaar aus
Neu Wulmstorf sucht nach Haus-
verkauf sonnige Eigentumswoh-
nung mit Balkon zum Herbst/ Win-
ter 2016. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Vermietungen
Das hat Klasse - Neubau 3-Zim-
mer-Mietwohnung mit Terrasse!
Wfl. ca. 96,50 m², barrierefrei,
EBK, Fußbodenheizung, KfW-70
Standard, € 1.013,25 + Nebenkos-
ten, TG-Stellplatzmiete und Kau-
tion. Energiekennwert: 34 kWh-A-
-BHKW-fossil. Frei nach Abspra-
che. Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.proehl-immobilien.de

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
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■ (pm) Landkreis. Die Besuchshun-
deteams der Johanniter aus dem 
Regionalverband Harburg suchen 
Gleichgesinnte, die im Team mit ih-
rem Hund (gerne Senioren), Kinder, 
Jugendliche oder hilfebedürftige 
Menschen ehrenamtlich besuchen 
möchten. Als Bestandteil der sozi-
alen Dienste im Landkreis Harburg 
besuchen die speziell ausgebilde-
ten Mensch-Hunde-Teams Kinder, 
Jugendliche und Senioren, Gesun-
de und Kranke als wertvolle Un-
terstützung zur Bewältigung psy-
chischer und physischer Probleme, 
gegen die Einsamkeit und um Freu-
de und Abwechslung in deren All-
tag zu bringen. 

Der Dienst wurde am 1. Oktober 
2009 in Buchholz gegründet. Er 
wird ausschließlich von ehrenamtli-
chen Helfern organisiert und durch-
geführt. Die ersten geprüften Hun-
de-Teams sind seit Juni 2011 im 
Einsatz. Die Helfer und ihre Vier-
beiner sind gern gesehene Gäste in 
Seniorenheimen, Tagespflegeein-
richtungen und Schulen im Land-
kreis Harburg.
Der Dienst besteht aus Teams, be-
setzt mit je einem Hundeführer bzw. 
Hundeführerin und einem Hund, 
die über einen Zeitraum von einem 
knappen Jahr in regelmäßigen Un-
terweisungen auf ihre Aufgabe vor-
bereitet werden und die Ausbildung 

Johanniter-Hunde suchen 
Verstärkung
Personen mit Hund, die sich engagieren

Die Besuchshundeteams der Johanniter aus dem Regionalverband Har-
burg suchen Interessierte, die im Team mit ihrem Hund (gerne Senioren) 
Kinder, Jugendliche oder hilfebedürftige Menschen ehrenamtlich besu-
chen möchten. Foto: Johanniter/Michaela Rist

Bilderbuch-Zeit 
am Nachmittag
■ (au) Wilhelmsburg. Was 
gibt es Schöneres, als gemein-
sam mit anderen Kindern 
Bilderbücher zu betrachten 
und Abenteuer zu erleben? 
Jeden Donnerstag um 16.30 
Uhr zeigt die Bücherhalle Wil-
helmsburg, Vogelhüttendeich 
45, zwei Geschichten als Bil-
derbuchkino auf einer großen 
Leinwand. Gemeinsam entde-
cken die Kinder die Geschich-
ten und sprechen darüber. Da-
mit leistet das Bilderbuchkino 
einen wichtigen Beitrag zur 
Sprachförderung von Kinder-
gartenkindern. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung nicht erforderlich. Für 
Kinder ab vier Jahre.

mit einer praktischen Prüfung ab-
schließen. Ein erfolgreich absol-
vierter Eignungstest des Hundes zu 
Beginn der Ausbildung ist die Vor-
aussetzung für die Kontaktaufnahme 
mit Personen in sozialen Einrichtun-
gen, in Schulen und in Kindergärten, 
und um mit der „heilenden“ Hunde-

arbeit zu beginnen. Auch für Besu-
che im häuslichen Bereich stehen 
die Helfer zur Verfügung. In Aus-
bildung befi ndliche Teams werden 
vorsichtig an die Arbeit herange-
führt, indem sie die bereits geprüf-
ten Teams begleiten, um den rich-
tigen Umgang mit Senioren oder 

Kindern zu lernen. Bei allen Übun-
gen und Prüfungen steht auch der 
Schutz der Tiere im Mittelpunkt, da-
mit sie ihre wertvolle Aufgabe ohne 
Stress bewältigen können. Für das 
„tierische“ Ehrenamt eignen sich vie-
le Hunde. Wichtig ist, dass sie eine 
hohe Toleranzschwelle besitzen, sich 
gerne streicheln lassen und keine 
Scheu vor Fremden zeigen. Voraus-
setzung für den Beginn der Ausbil-
dung ist außerdem ein verlässlicher 
Grundgehorsam des Hundes, der mit 
einer Gehorsams prüfung, wie zum 
Beispiel der Begleithundeprüfung 
oder dem Hundeführerschein nach-
gewiesen werden muss.
Bewerber müssen mindestens 18 
Jahre alt sein, den Führerschein 
mindestens der Klasse B besitzen, 
Freude im Umgang mit hilfsbedürf-
tigen Menschen und etwa drei Mal 
im Monat Zeit für die Ausbildung 
haben.



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in 

 Eißendorf, Heimfeld, Rönneburg, Wilstorf 
und Harburg-City

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

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

 

  
 

 

Ansprechpartner: Monika Schmidt 
 Pflegedienstleitung@Das-Heidehaus.de

Itzenbütteler Heuweg 60, 21266 Jesteburg

Das Heidehaus sucht engagierte Pflegefachkräfte / 
Reinigungskräfte und Mitarbeiterinnen in der Wäscherei 
zur Verstärkung des Teams mit mehrjähriger  
Berufserfahrung in Teilzeit oder Vollzeit ab sofort. 

Aufgaben: Sicherung der optimalen Pflege der  
Bewohner | Verantwortung für die Pflegedokumentation |  
Alle Aufgaben einer Pflegefachkraft | Bereitschaft zur  
Teilnahme an internen / externen Fortbildungen.

Wir bieten Ihnen: Eine gut organisierte  
Einsatzplanung | Familienfreundliche Arbeitszeiten |  
Einen schönen Arbeitsplatz im Grünen | Motiviertes Team. 

Wir wünschen uns von Ihnen:  
Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit |  
Ausgeprägte Bewohner- und Qualitätsorientierung.

Pflegefachkraft für den Tag- und Nachtdienst  
sowie Mitarbeiterinnen in der Wäscherei  

und Reinigung gesucht

Stau im Elbtunnel? Kein Parkplatz vor dem Büro? Nicht bei uns!
Zum Einstiegszeitpunkt September/Oktober suchen wir zur Verstärkung unserer Steuer-
beratungs  kanzlei 

eine(n) Steuerfachangestellte(n)
gern auch mit Zusatzqualifikation (oder Anwärter/innen)

für die weitgehend eigenständige Betreuung eines festen Mandantenstammes in allen 
steuerlichen Fragen.
Sie sind vertraut mit den gängigen DATEV-Anwendungen und suchen einen Vollzeit-/
Teilzeitarbeitsplatz mit verlässlichen Arbeitszeiten (Mo.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr), 
modernem Arbeitsumfeld in einem qualifizierten, kollegialen und offenen Betriebsklima?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – per Email oder gern auf dem 
klassischen Postweg.
Röhrs & Mingers Steuerberater, Tiefenstraße 11, 21129 Hamburg-Neuenfelde, 
Tel.: 0 40 / 745 245-0,  Fax: 0 40 / 745 245-74, www.roehrs-mingers.de, h.roehrs@roehrs-mingers.de

Gut umsorgt - liebevoll gepflegt
im

Haus Am Frankenberg

Die Seniorenwohnanlage „Haus Am Frankenberg“ ist eine voll-
stationäre Pflegeeinrichtung der Wohnungsbaugenossenschaft 
„Süderelbe“ eG in Hamburg-Wilstorf (Harburg).
Neben 230 Pflegeplätzen, gehören zu dieser Wohnanlage 76 Woh - 
nungen im Servicewohnen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für sofort oder später

Pflegefachkräfte, Gesundheits- u. Pflege-
assistenten und Alltagsbegleiter mit Herz (m/w)  

in Teilzeit und Vollzeit
Wir bieten:

 
Pflegedokumentation

 
garantierter Dienstplan 6 Wochen vor Beginn

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen noch heute zu.

Seniorenwohnanlage 
Haus Am Frankenberg
Am Frankenberg 34, 21077 Hamburg
E-Mail: haf@baugen-suederelbe.de, Tel.: (040) 764 03-0

Wohnungsbaugenossenschaft
»Süderelbe« eG

E D G A R  R I T T E R H  L Z D E S I G N

Für unser Fertigungs- und Montageteam suchen wir ab sofort eine/n

Tischlergeselle/-in
IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

WIR BIETEN:

Weitere Informationen unter www.edgar-ritter.de
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an:

INFO@EDGAR-RITTER.DE

Lucia GmbH sucht Mitarbeiter/-in
für Unterhaltsreinigung in einem

Objekt in Hamburg-Harburg,
Mini-Job-Basis bis 450 € oder in 

Teilzeit.
Tel. Bewerbung unter 0355-58436-0,

hamburg@lucia-gmbh.de

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

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

Wir sind der Lieferant von Fassadentafeln für die Bereiche Fassade, 
Wand und Balkon im gesamtdeutschen Raum. 

Seit 1992 steht unser Name für gleichbleibend hohe Qualität. 
Unseren Kunden bieten wir eine professionelle, flexible und indivi- 
duelle Rundumbetreuung und finden stets optimale Lösungen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen  

Techniker (m/w) Holz oder Metall.

Ihr Profil: Teamfähigkeit, selbstständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten sowie Kenntnisse in AutoCAD und woodWOP

Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Perspektive sowie 
nette, erfahrene und engagierte Kollegen. Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte per E-Mail direkt an Herrn Schmüser: jochen@schmueser.eu

Balkon · Wand · Fassade

An der Ihlsbeck 12 
21279 Hollenstedt 
Tel.: 04165/22206-0

Selbstständig arbeitende/n, erfahrene/n 

Schlosser/in - Metallbauergesellen/in
und erfahrene/n

Metallbauerhelfer/in

Wir stellen zum nächstmöglichen Termin ein:

für unsere Aluminiumproduktion und Montage, Fertigung 
und Einbau von Fassaden, Fenstern und Türen

Bewerbungen bitte nur schriftlich.

HSM
Hoeft Stahl- und Metallbau GmbH 
Schweißfachbetrieb
Thieshoper Straße 19 - 21438 Brackel 
Tel.: 0 41 85 / 58 59 - 0  ·  Fax:0 41 85 / 58 59 - 19

Bewerbertag!
am 27.07.16 von 15.00 – 18.00 Uhr  

für Jobs in der

Luftfahrtindustrie!

aba Logistics GmbH aviation
Heykenaukamp 20

21147 Hamburg
Tel. 040-20917-230

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

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

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

Wir suchen per sofort
mit Übernahmemöglichkeit

Lagermitarbeiter 
(w/m) mit kaufm. 

Kenntnissen
Raum Harburg / Wilhelmsburg

in Teil- bis Vollzeit

Bewerbung bitte an:
REHBEIN Personal-Dienst

Tel. 040-22 69 05 50
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Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Anlagen-
mechaniker m/w

Qualifizierungsmaßnahme für 
 Rechtsanwaltsfachangestellte. Ein-
stieg  jederzeit möglich. Schulung in 
RVG, FamFG, FamGKG, Erkenntnis- 
und Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 – 614 651 o. 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Bäcker/in
aus Leidenschaft gesucht. Kommen Sie 
in unser Bäckerteam. Eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre mit netten Kollegen/
innen erwartet Sie. Fühlen Sie sich ange-
sprochen, dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder rufen Sie uns an!
Tel. 040 / 653 61 65 Backparadies Hornung, 
Manshardstraße 117 in 22119 Hamburg

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

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

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

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

E D G A R  R I T T E R H  L Z D E S I G N

Weitere Informationen unter www.edgar-ritter.de
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an:

INFO@EDGAR-RITTER.DE

Für unser Fertigungsteam suchen wir ab sofort eine/n

Tischler/-in oder 
Holzmechaniker/-in

IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

WIR BIETEN:

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

AUS DER REGION |  11Der neue RUF  |  Samstag, 23. Juli 2016

■ (mk) Neuenfelde. An der Nin-
coper Straße, Haltestelle Has-
selwerder Straße, und an der 
Nincoper Straße in Nähe der 
Freiwilligen Feuerwehr Neuen-
felde Süd sind nun Fahrgastun-
terstände aufgestellt worden.

Darüber freuen sich Manfred 
Hoffmann von der Bürgervertre-
tung Neuenfelde und Horst Her-
bert Basner vom Arbeitskreis 3. 
Meile Altes Land. Seit Langem 
kämpfen die beiden Neuenfelder 
mit ihren Bürgergruppen dafür, 

Fahrgastunterstände überall
Forderung an HVV, Politik & Verwaltung

dass entlang des Obstmarschen-
weges und am Seehofring/Domä-
nenweg Fahrgastunterstände an 
den Haltstellen der Linien 257 
aufgestellt werden. Bisher gab 
es nur Vertröstungen. 
Jetzt endlich setzten Verwaltung 
und HVV ein Zeichen, dass sie 
es wohl ernst meinen mit dem 
Aufstellen von mehreren Fahr-
gastunterständen entlang die-

ser Linie, hoffen die Sprecher. 
Hoffmann und Basner bedanken 
sich daher bei allen, die dazu 
beigetragen haben, dass es nun 
zu diesen beiden Fahrgastunter-
ständen kommen konnte. Sie er-
warten aber vom HVV und von 
der Verwaltung sowie durch ent-
sprechende Unterstützung der 
Harburger Bezirkspolitik, dass 
weitere Fahrgastunterstände zü-

gig aufgestellt werden. Auch an 
nicht so stark frequentierten 
Haltestellen müssen den Fahr-
gästen Sitzgelegenheiten und 
Wetterschutz angeboten wer-
den, insbesondere dort, wo viele 
Schulkinder auf den Bus warten 
müssen, und zwar ganz gleich, 
ob es regnet, schneit oder die 
Sonne scheint, so die Vereins-
Vertreter.

Manfred Hoff mann und Horst-Her-
bert Basner fordern auch für nicht so 
stark frequentierte Bushaltestellen 
neue Fahrgastunterstände.  Foto: mk



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
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Professioneller Telefonservice

Ankauf
Für ein Musikprojekt, für sozial-
benachteiligte Jugendliche, benöti-
gen wir günstig Musikinstrumente.
Tel. 0157/ 32 05 40 64

Ankauf von: Silberbesteck, 90er
Auflage, Zinn, Perlenketten, Por-
zellan, Uhren, Schmuck und
Münzen. Tel. 0157/ 32 05 40 64

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

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

Bekanntschaften
Hallo Frauke! Soeben im Internet
"Präludium Nr. 2" gesehen/ ge-
hört. Lust auf einen Kaffee mit mir?
Hubert

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

Erotik
Harb. 46 J., Rosi, verwöhnt Dich
von A-Z, gerne FN, Hausb., Stader
Str. 76 Lieth. 0174/ 163 48 67,
www.stadtgelueste.de

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

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

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

Familienanzeigen

Zum 40-jährigen Bestehen des 
    Hundesalon Brandes
  (Salon für Hund & Katz)
  in der Julius-Ludowieg-Str.
 in HH-Harburg gratulieren wir
 unserer Frau, Mutter und Oma
       Regina Brandes
      von ganzem Herzen.  
Wir freuen uns, Dich bald ganz für
uns zu haben. Bis dahin wünschen
wir Dir noch viel Freude und Erfolg
in Deinem kleinen feinen Geschäft.
Deine, Dich liebende Familie.

Garage

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

Gesundheit

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

Hostessen

Kfz-Zubehör
4 Alufelgen Mercedes, 205/ 60
R15, Dunlop Sport mit Stern & Bol-
zen, € 170,- Tel. 0171/ 471 59 67

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Stellenangebote
IDvO Ihr Dienstleister vor Ort UG
spezialisiert sich auf Dienstlei-
stungen im Hafenbereich mit
Standorten in Neu Wulmstorf und
Harburg. Wir suchen ab sofort
Mitarbeiter. Gerne mit Führer-
schein der Klasse B, Stapler-
führerschein oder anderen Quali-
fikationen im Bereich der Logistik.
Die Bewerbung bitte telefonisch
unter: 040/ 32 53 79 35, per E-Mail
an: info@idvo-hamburg.de oder
schriftlich an IDvO - Ihr Diestleis-
ter vor Ort UG; Postfach 1108;
21624 Neu Wulmstorf

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

Selbstständiger Handwerker
sucht selbstständigen Handwerker,
für gelegentliche Mithilfe bei Re-
novierungen. Tel. 0173/ 202 04 00

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

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

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

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

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

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
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

Verkauf
Panasonic LCD-Flachbildfernse-
her (HD, DBVT, usw.) im techn.
einwandfreien Zustand, Type:
TX-L32V10E. Bildschirmdiagonale
80 cm. Keine Gebrauchsspuren,
selten genutzt, Wandbefestigung
möglich. B x H x T 777 mm x 511
mm x 218 mm (einschl. Sockel),
VB € 180,- Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verkauf
Stand-E-Herd mit Ceran-Koch-
feld, B: 60 cm, 4 J. alt, neuwertig.
Fernseher, B: 70 cm, günstig zu
verkaufen. Tel. 0174/ 755 30 86

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

Bespreche Rosen, Gürtelrose und
Kopfrose, Warzen und Ekzeme im
Süden Hamburgs.
Tel. 0173/ 620 83 97

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Hier liegt 
der RUF aus
■ (mk) Harburg. Haben Sie 
den Neuen RUF Harburg nicht 
zugestellt bekommen? Keine 
Bange, an folgenden Stellen 
liegt der RUF aus: Bruzzlerhüt-
te, Bremer Straße 239, Eisen-
bahnbauverein, Rosentreppe 
1a und Grüne Tanne Restau-
rant, Bremer Straße 307.

Vorlesen für 
Kinder
■ (au) Kirchdorf. Jeden Diens-
tag von 16 bis 17 Uhr lesen 
Ehrenamtliche der Lesewelt 
Hamburg e.V. in der Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, vor: In bunten 
Bilderbüchern spazieren ge-
hen, spannende Geschichten 
hören, Spaß in der Gruppe ha-
ben, zuhören, fragen, erzählen! 
Alle Kinder zwischen vier und 
zehn Jahren sind hierzu herz-
lich eingeladen. Der Eintritt ist 
frei. Gruppen bitte unter 040 
7542358 anmelden!

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



Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfah-
ren, dass unser langjähriger 1. Vorsitzender 
des Fördervereins und 2. Vorsitzender des 
Museum Elbinsel  Wilhelmsburg e.V.

Raimar Röttmer
* 27.10.1939      † 15.07.2016 

verstorben ist.
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung 
behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Museum Elbinsel Wilhelmsburg e.V.
und Förderverein
Die Vorstände

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem  
26. Juli in der Neu Wulmstorfer Friedhofskapelle um 11.00 Uhr.
Statt Blumen wird um Spenden für die Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin e.V. gebeten. IBAN DE19 1009 0000 2374 8110 21

Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig, sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

 Antoine de Saint-Exupéry

Ein großes und gutmütiges Herz hat aufgehört zu schlagen. 
Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Annegrete Gaczengis
* 17. Dezember 1928       † 8. Juli 2016

ist von uns gegangen. In unseren Herzen verlässt sie uns nie.

In Liebe und Dankbarkeit
Ingrid und Ion
Dirk und Gaby
Astrid mit Ruben

Finkenwerder

Auf Wunsch von Annegrete haben wir im engsten Familienkreis Abschied genommen.

FAMILIENANZEIGEN

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■  (mk) Neugraben. Durch die 
Neubauquartiere Vogelkamp Neu-
graben, Fischbeker Reethen und 
Fischbeker Heidbrook sowie die 
Flüchtlingsunterkünfte Am Aschen-
land und an der Cuxhavener Straße 
wird der Stadtteil Neugraben-Fisch-
bek um rund 10.000 Einwohner 
wachsen. Das Bezirksamt Harburg 
plant aus diesem Grund die Einrich-
tung eines neuen Fördergebiets der 
Integrierten Stadtteilentwicklung.
Das Rahmenprogramm Integrier-
te Stadtteilentwicklung (RISE) hat 
zum Ziel, Hamburg als lebenswer-
te Stadt weiterzuentwickeln und 
den sozialen Zusammenhalt zu för-
dern. Durch Verbesserungen der 
Lebensbedingungen in Stadtteilen 
mit besonderem Entwicklungspo-
tenzial werden die Perspektiven 
für Bildung, Beschäftigung, Wirt-
schaft und Integration gestärkt. 
Städtebauliche Defi zite werden ab-

gebaut und teils beseitigt. Die Mit-
wirkungsmöglichkeiten sind vielfäl-
tig. Kritische Stimmen meinen, RISE 
befasse sich mit Problemgebieten. 
Erfolge werden bekanntermaßen 
gelegentlich übersehen. Ohne RI-
SE wäre z.B. das BGZ Süderelbe, 
der Umbau der Sportanlage Jäger-
hof, die Skateranlage und Grünan-
lage am Rehrstieg, die preisgekrön-
ten Spielplätze im Phoenix-Viertel, 
geförderte Modernisierungsmaß-
nahmen und die in Kürze begin-
nende Neugestaltung des Neugra-
bener Marktes nicht denkbar und 
fi nanzierbar gewesen, heißt es in 
einer Presse-Mitteilung des Bezirk-
samtes Harburg.  Dieses hatte am 
20. Juli zur Auftaktveranstaltung 
zum Thema „Entwicklungsperspek-
tive Neugraben-Fischbek 2025“ ins 
BGZ geladen.
Hier standen die Themen „Städte-
bau, Wohnen und Wohnumfeld“ im 

Mittelpunkt. Referenten der steg 
Hamburg mbH, der IBA Hamburg 
GmbH, des Zentralen Koordinie-
rungsstabs Flüchtlinge und des Be-
zirksamtes Harburg informierten 
über die Planungen für die neu-
en Quartiere in Neugraben-Fisch-
bek. Auch die bestehenden Quar-
tiere wie Sandbek-Ost sollen in eine 
gemeinsame Entwicklung einbezo-
gen werden.
Die Besucher stellten im Anschluss 
zahlreiche Fragen. Nicht zu allen 
Punkten konnten zum jetzigen Zeit-
punkt konkrete Antworten gelie-
fert werden. Es wurde aber deutlich, 
dass die Planungen bereits sehr weit 
fortgeschritten sind.
Im zweiten Teil der Veranstaltung 
wurde an zwei Thementischen dis-
kutiert, Anregungen und Beden-
ken eingebracht, die für die Gestal-
tung des geplanten Fördergebiets 
berücksichtigt werden sollen. Al-
le Fragen und Anregungen wurden 
notiert und werden in die weitere 
Planung einfl ießen. Die engagierte 
Diskussion hat gezeigt, dass Bürger 
sich konstruktiv beteiligen wollen.
Weiteren Veranstaltungen finden 
am 6. September (Schule Ohrnsweg, 
Aula, Ohrnsweg 52, Thema „Gesell-
schaftliche Infrastruktur“) und am 
20. September (BGZ Süderelbe, Au-
la, Am Johannisland 4, Thema „Nah-
versorgung, Verkehr, Sicherheit“), 
jeweils von 19.00 Uhr bis 21.00 
Uhr statt.
Weitere Informationen zum Ab-
lauf der Veranstaltungen erhalten 
Bürger bei der steg Hamburg mbH, 
Stadtteilbüro Neugraben, Neugrabe-
ner Bahnhofstraße 20, Telefon 040 
707020030.

Infos über drei Neubaugebiete
Veranstaltung im BGZ stieß auf große Resonanz

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Silke Schuhmacher, Katrin Stolle und  
Heiko Stoltzenburg (v.l.n.r.) informierten über die Neubaugebiete Elbmo-
saik, Fischbeker Heidbrook und  Fischbeker Reethen.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben/Cranz. Lan-
ge nichts mehr zum Thema Über-
schwemmungsgebiete (ÜSG) ge-
hört. Aber damit ist nun Schluss: 
Unter der Woche ließen die Um-
weltbehörde und der Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer 
(LSBG) verlautbaren, dass sich bei 
Nachberechnungen für die vorläu-
fi g gesicherten ÜSG an der Gose-El-
be, Dove-Elbe und Brookwetterung 
Änderungen ergeben hätten. Nach 
der rechnerischen Überprüfung ha-
be sich die Fläche des ermittelten 
überschwemmten Gebietes unter 
der Annahme eines 100-jährlichen 
Hochwasserereignisses um 20 Pro-
zent verkleinert. Grund für die Ver-
kleinerung der ÜSG wäre der Ein-
satz der technisch anspruchsvollen 
und zeitaufwendigen zweidimen-
sionalen Modellierung (2D-Metho-
de). Diese berücksichtigt ‒ stär-
ker als die bislang verwendete und 
bundesweit übliche eindimensiona-
le (1D-Methode) ‒ die Beeinfl ussung 
der Gewässergeometrie durch topo-
graphische und bauliche Strukturen. 
Weiterer Grund für die veränder-
te räumliche Ausdehnung der über-
schwemmten Fläche wäre die Aktu-
alisierung der Vermessungsdaten, 
so die Behörden.
Im Klartext heißt das für die jetzt 
nicht mehr betroff enen Grundstü-
cke, dass sie in der bisherigen Form 
ohne weitere Einschränkungen ge-
nutzt werden können. Für die wei-
terhin betroff enen Grundstücke hat 
die Umweltbehörde mit den zustän-
digen Bezirksämtern die Grundla-
gen für eine einheitliche Genehmi-
gungspraxis abgestimmt. Für die 
Anwohner wurde ein Leitfaden ver-

fasst, der auf die von ihnen geäußer-
ten Hinweise und Sorgen eingeht. 
Angewendet wurde das zweidi-

mensionale instationäre Modellie-
rungsverfahren (2D-Modellierung). 
Zweidimensional bedeutet, dass zu-
sätzlich betrachtet wird, wie sich 
das Wasser in der überschwemm-
ten Fläche ausbreitet. Instationär 
bedeutet, dass zeitabhängig gerech-
net und dadurch das An- und Ab-
schwellen der Hochwasserwelle be-
rücksichtigt wird. Auf diese Weise 
können die räumliche Ausdehnung 
und die sich einstellenden Wasser-
tiefen zu einem definierten Zeit-
punkt erfasst werden, heißt es in 
einer Pressemitteilung der zustän-
digen Behörden. 
Können sich nun die Anwohner des 
Falkengrabens bzw. Scheidebachs 
in Neugraben Hoff nungen machen? 
Viele Anrainer sahen sich durch 
die Ausweisung der ÜSG-Gebiete 
schlichtweg durch die Hintertür „ent-
eignet“. Sie befürchteten, dass sie 
nicht mehr alleine über bauliche 
Veränderungen an ihrer Immobilie 

entscheiden könnten. Zudem ging 
bei ihnen die Angst von Wertminde-
rung ihrer Gebäude um. Sie könnten 

ihre Häuser nur noch für
ein „Appel und Ei“ verkau-
fen. Hinzu kamen Zweifel
an der Seriösität der Pla-
nungen. Zahlreiche Altein-
gesessene erklärten, dass
es in der vergangenheit so

gut wie keine Überschwemmungen 
des Falkenbergs bzw. Scheidebachs 
gegeben habe, weil er stets instand-
gesetzt wurde, also nicht versande-
te. Erst in jüngerer Zeit habe man es 
von behördlicher Seite damit nicht 
mehr so ernst genommen ‒ als Folge 
konnten die Bäche die Wassermen-
gen nicht mehr geregelt abführen. 
Dass es auch in Neugraben wegen 
der 2D-Modellierung zu positiven 
Änderungen für die Anlieger kom-
me, darauf wollen sich die Behörden 
nicht einlassen. Sie spielen auf Zeit. 
„Für die noch bis Herbst diesen Jah-
res anstehenden Nachberechnun-
gen der bislang vorläufi g gesicher-
ten ÜSG Tarpenbek, Falkengraben 
sowie dem Marschgewässer Este ist 
daher von einer Verkleinerung der 
ÜSG-Flächen nicht automatisch aus-
zugehen. Eine Aufhebung der Flä-
chen als ÜSG ist jedenfalls nicht zu 
erwarten“, dämpfen die Behörden 
die Erwartungen.

Entscheidung im Herbst 
ÜSG-Ausweisung: Änderungen für Süderelbe?

Im Herbst soll sich entscheiden, ob 
es eine Verkleinerung der ÜSG-Flä-
chen für den Falkengraben bzw 
Scheidebach (oben) und die Este 
(rechts) gibt.  Fotos: mk



Fortsetzung von Seite 1
Dem Ergebnis vorausgegangen war 
eine intensive und früh einsetzen-
de Bürgerbeteiligung, die von Per-
spektiven! Miteinander planen für 
die Elbinseln zusammen mit seinen 
Kooperationspartnern, dem Beirat 
für Stadtteilentwicklung und dem 
vhw-Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung eng begleitet 
wurde. In mehreren Sitzungen ha-
ben Bürgerinnen und Bürger ihre 

Ideen kundgetan, die anschließend 
in die Auslobung mit eingefl ossen 
sind. Außerdem hatten die Bürgerin-
nen und Bürger die Gelegenheit, den 
Planern bei einer Zwischenpräsen-
tation der Entwürfe Rückmeldungen 
über die Umsetzung ihrer Ideen zu 
geben, die diese dann in ihren Plä-
nen berücksichtigten. Zwei Tage vor 
der Entscheidung der Fachjury ha-
ben die sieben teilnehmenden Pla-
nungsbüros ihre Entwürfe erneut 

in einer öff entlichen Abschlussprä-
sentation vorgestellt. Über 100 Bür-
gerinnen und Bürger setzten sich 
daraufhin mit den Entwürfen aus-
einander und sprachen sich eben-
falls dafür aus, dass der Entwurf 
von Hosoya/Schaefer und Agence 
Ter ‒ neben zwei weiteren Entwür-
fen ‒ die Belange des Stadtteiles am 
besten umsetzt. 
Beiratsvorsitzender Lutz Cassel 
zeigt sich erfreut über die Entschei-
dung für den Schweizer Entwurf, 
vor allem bezüglich der weitest-
gehenden Erhaltung der Kleingär-
ten: „Kleingärten sind ein wichti-
ger Integrationsfaktor“. Im Rahmen 
des Beteiligungsprozesses hatte es 
immer wieder Gerüchte gegeben, 
dass die Kleingärten aller drei im 
Projektgebiet gelegenen Kolonien 
dem Wohnungsbau weichen sollten. 
Ebenso wurde der Vorwurf laut, das 
Beteiligungsverfahren sei nur ei-
ne Akzeptanzbeschaff ung. Dem wi-
dersprach Cassel auf der Endpräsen-
tation am 12. Juli deutlich. „Schade, 
dass diejenigen, die das immer wie-

der behaupten, sich nicht an den 
Gesprächen um mögliche Verände-
rungen an der Jaff estraße und an 
kon struktiven Diskussionen auf der 
Suche nach kompromissfähigen Lö-
sungen beteiligt haben!“
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Als wichtige Adresse für 
Umweltbildung etabliert
Elbe-Tideauenzentrum feierte Jubiläum

Umweltsenator Jens Kerstan pro-
bierte auf dem Außengelände der 
GÖP eine Vorrichtung aus, die den 
Tidenhub simuliert. Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Es begann mit Exkursionen für Kin-
der aus der benachbarten Freiluft-
schule und aus den Kitas und Schu-
len in Wilhelmsburg und weitete 
sich über die Jahre auf Gruppen aus 
dem gesamten Hamburger Stadt-
gebiet aus. Im vergangenen Jahr 
haben fast 3.000 Kita-Kinder und 
Schülerinnen und Schüler bei Ver-
anstaltungen die Besonderheiten 
der lokalen Natur und Lebensräu-
me spielerisch und „mit allen Sin-
nen“ erlebt. „Wir können bald den 

100 000. Besucher begrüßen“, freut 
sich Schmille. 
Für Besucher hat das Elbe-Tideau-
enzentrum an den Wochenenden 
geöff net. Neben einer Naturerleb-
nisfl äche laden Ausstellungsräume 
zum Verweilen und Informieren ein. 
Die GÖP hat sich als gemeinnütziger 
Naturschutzverein 1983 gegründet, 
um den Schutz wertvoller Lebens-
räume mit deren Flora und Fauna 
in Hamburg zu verbessern ‒ mit ei-
nem Schwerpunkt auf den Bereich 
der Süßwassertideelbe.
Die Bundestagsabgeordnete Herlind 
Gundelach (CDU), die das Zentrum 
in ihrer Zeit im Hamburger Senat 
mit angeschoben hatte, besuchte 
am vergangenen Sonntag das Elbe-
Tideauenzentrum, da sie zur eigent-
lichen Jubiläumsfeier nicht in Ham-
burg war. Sie äußerte sich überaus 
zufrieden zur Entwicklung des Zen-
trums. „Vor allem mit seinen um-
weltpädagogischen, planerischen 
und landschaftspfl egerischen Akti-
vitäten spricht das Zentrum junge 
Menschen an und trägt so langfris-
tig zum Schutz und Erhalt unserer 
Naturlandschaft Elbauen bei“, so 
Herlind Gundelach. 
Weitere Informationen zum Elbe-Ti-
deauenzentrum und zur GÖP unter 
www.goep.hamburg.

Auf gute Nachbarschaft ‒ 
Wettbewerbsergebnis steht fest
Entwurf „Stadt der Gärten“ überzeugte die Jury 

Die Architekten Alexander Kneer 
(li.) und Markus Schaefer vom Pla-
nungsbüro Hosaya Schaefer Ar-
chitects vor dem Modell der ge-
planten Nord-Süd-Achse. 

Stellten den Sieger des Wettbewerbs und die Pläne vor: v.l. Markus Scha-
efer (Hosaya Schaefer Architects), Oberbaudirektor Jörn Walter, Karin Pein 
(IBA Hamburg), Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt und Bezirksamtsleiter 
von Hamburg Mitte, Falko Droßmann.   Fotos: au 

■ (au) Wilhelmsburg/Kirchdorf-
Süd. Am vergangenen Donners-
tag, 21. Juli, starteten alle Hambur-
ger Schülerinnen und Schüler in die 
wohlverdienten Sommerferien. Aber 
nicht jeder fährt volle sechs Wochen 
weg. Da wird es gerade die fußball-
begeisterten Kids freuen, dass die 
HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ 
das Fußballevent Freekick als kos-
tenloses Ferienprogramm in sechs 
Hamburger Stadtteilen anbietet, da-
runter auch in Kirchdorf-Süd und in 
Wilhelmsburg. 
„Wir wollen mit der HSV-Stiftung 
den Nachwuchs unserer Stadt för-
dern. Dazu gehört auch, etwas ge-
gen die Langeweile in den Ferien 
zu bieten“, sagt der Geschäftsführer 
der HSV-Stiftung „Der Hamburger 
Weg“ Stefan Wagner. „Durch ein or-
ganisiertes Fußballturnier in Ham-
burgs Brennpunkten kann bei den 
Kindern der Spaß am Sport/Fußball 
geweckt werden.“
„Kommen, kicken, Tore schießen“ 
heißt es für alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler. Einfach 
Sportschuhe einpacken und vor-
beikommen. „Der Hamburger Weg 
Freekick“ ist kostenlos und fi ndet 
nacheinander jeweils dienstags von 
14 bis 18 Uhr statt. Auftakt ist am 
26. Juli in Lurup am Lüdersring 38. 
Am 16. August macht der „Freekick“ 
halt in Kirchdorf-Süd, Am Erlerring 
10 und am 30. August auf der Be-
achsportanlage im Wilhelmsburger 
Inselpark, Am Inselpark. Weitere 
Stationen sind Schnelsen-Süd, Bills-
tedt und Osdorf. 
Auch für Verpfl egung mit Wasser 
und Snacks wird gesorgt und für 
die Pausen steht für die Teilnehmer 

eine Lounge-Ecke zur Entspannung 
bereit. Für den richtigen Beat sorgt 
ein Musik-Truck und wer nach dem 
Fußballspiel noch nicht ausgepow-
ert ist, kann sich an der Schussge-
schwindigkeitsanlage ausprobie-
ren. Begleitet und betreut wird der 
Freekick von erfahrenen Streetwor-
kern wie dem 30-jährigen Israil „Is-
ro“ Eroglu. Er hat schon das SAGA 
GWG Sportprogramm „move“ be-
treut und kennt sich aus: „Ich freue 
mich riesig auf die Kids! Es ist im-
mer wieder schön zu sehen, dass 
man über den Sport wichtige Werte 
wie Teamgeist, Toleranz und Fair-
play spielerisch vermitteln kann“, 
so Eroglu.
Und spätestens im August, wenn für 
die Profi -Fußballer die Sommerpau-
se zu Ende ist, werden sich vielleicht 
auch der ein oder andere HSV-Spie-
ler und das HSVtotal! Team vor Ort 
blicken lassen, um den Spaß am 
Sport und Fußball zu wecken. Dass 
Fußball begeistert und verbindet, 
Fairness und Teamwork fördert, 
aber auch Körper und Geist trai-
niert, wissen die Profi s am besten. 
Und wer weiß, vielleicht lässt sich in 
dem einen oder anderen Stadtteil ja 
das HSV-Talent von morgen entde-
cken! Wer neugierig geworden ist, 
sollte ab in die Sportkleidung und 
vorbeikommen. 
Das große Finale vom Freekick am 
30. August auf der Beachsportanla-
ge in Wilhelmsburg sollte man auf 
keinem Fall verpassen! Dann wer-
den Klein und Groß, Fußball-Kind 
neben Fußball-Profi  und Streetwor-
ker neben Trainer den Platz rocken. 
Weitere Informationen unter www.
der-hamburger-weg.de. 

Kommen, kicken, Tore schießen
Fußball-Event „Freekick“ auf der Elbinsel

Fußball begeistert und verbindet: Das werden die Kiddies beim Freekick 
auch erleben.  Foto: Witters

■ (au) Moorwerder. Neue Tische 
und Stühle für das Schützenhaus, 
eine neue Schützenkönigin und das 
jährliche Schützenfest steht schon 
vor der Tür: Kurzum ‒ es gibt viel 
zu feiern in Moorwerder! 
Am Samstag, 9. Juli, gab es im 
Schützenhaus in Moorwerder gleich 
zwei echte Highlights zu feiern. Zum 
einen haben die Schützendamen aus 
Moorwerder ihre neue Damenköni-
gin ausgeschossen: Anja Buhr, die 
Frau des scheidenden Königs Jörn-
Dieter Buhr. Mit dem 266. Schuss 
fi el der Rumpf des Holzadlers und 
die neue Majestät bei den Damen 
stand fest.
Am selben Abend konnte der SV 
Moorwerder den Bürgerschaftsab-
geordneten und Vorsitzenden des 
Regionalausschusses Wilhelmsburg-
Veddel, Michael Weinreich, begrü-
ßen. Gemeinsam mit den Vorsitzen-
den des Vereins, Martin Buhk und 
Christian Plastwich, und der neuen 
Damenkönigin nahm Michael Wein-

reich die neuen Tische und Stühle 
in Augenschein, die der Verein mit 
Sondermitteln des Bezirks anschaf-
fen konnte. „Der Moorwerder Schüt-
zenverein ist eine Institution, die al-
le Generationen zusammen bringt. 
Die Kommunalpolitik hilft daher 
den Schützen gerne“, stellte Wein-
reich fest. „Durch die neuen variab-
len Klapptische und die neuen Stüh-
le ergibt sich eine gute Möglichkeit 
in den kommenden Jahren, weitere 
Sportveranstaltungen, Versammlun-
gen aber auch Feiern ausrichten zu 
können“, freuen sich Martin Buhk 
und Christian Plastwich.
Dazu gehört auch als Höhepunkt 
des Jahres das Schützenfest in 
Moorwerder vom 12. bis 14. Au-
gust, auf dem selbstverständlich 
die neue Damenkönigin proklamiert 
wird. „Wir haben dieses Jahr wieder 
ein tolles Programm an den drei Ta-
gen und freuen uns auf viele Gäste“ 
blickt der erste Vorsitzende Buhk in 
die nahe Zukunft. 

Es gibt viel zu feiern beim 
Schützenverein Moorwerder
Schützenhaus mit neuem Gestühl

v.l.: Vereinsvorsitzender Martin Buhk, Abgeordneter Michael Weinreich, 
die neue Damenkönigin Anja Buhr und der zweiter Vorsitzender Christian 
Plastwich freuen sich über die neuen Stühle fürs Vereinshaus Foto: ein

■ (au) Kirchdorf. Man sieht ihr an, 
wie zufrieden sie gerade ist. Diana 
Ennet, erste Vorsitzende vom Ver-
ein „Die Insel Hilft“, hat gerade ihre 
Arbeit an einem Blumenkübel be-
endet. Die frischen Blumen sollen 
nicht nur das Gebäude verschönern, 
vor dem sie stehen, sondern zeigen, 
dass hier wieder Leben eingezogen 
ist. Der Verein hat vor zwei Monaten 
sein neues Vereinshaus im Erlerring 
1 bezogen. Seit längerem stand das 
Haus leer, wurde nicht mehr genutzt 
‒ doch jetzt prangt an der Tür das 
Logo von „Die Insel Hilft“.
Im Februar dieses Jahres hat der 
Verein für Geflüchtetenhilfe die 
Nachricht erhalten, dass er seinen 
Standort in der Ottensweide räumen 
muss. Ab diesem Zeitpunkt begann 
die Suche nach einer neuen Heimat. 
Diana Ennet wusste jedoch ganz ge-
nau, welche Räumlichkeiten es wer-
den sollten: das ehemalige Stadtteil-
büro in Kirchdorf Süd. Nach langen, 
aber sehr konstruktiven Verhand-
lungen mit der SAGA und der Vorla-
ge eines detaillierten Nutzungskon-
zeptes durfte „Die Insel Hilft“ die 
Räume anmieten.
„Zuerst waren wir etwas verunsi-
chert, als wir erfahren haben, dass 
wir uns neue Räumlichkeiten su-
chen müssen. Doch dann haben 
wir die Möglichkeiten begriffen, 
die uns durch einen Umzug eröff -
net wurden“, berichtet Diana En-
net, während sie durch die Räu-
me führt. Man versteht sofort, was 
sie meint: Das ehemalige Büro des 
Hauswarts als Arbeitsplatz für die 
beiden Hauptamtlichen vom Verein, 
zwei große, helle Räume, die von ei-
ner Fensterfront getrennt werden ‒ 

perfekt für parallele Angebote für
Mütter und Kinder oder Bespre-
chungen, dazu ein großzügiger Ein-
gangsbereich und eine Kaff eeküche.
Der Umzug liegt nun bereits zwei
Monate zurück und mittlerweile
werden die Räumlichkeiten fl eißig
genutzt. Hier fanden bereits Semi-
nare für ehrenamtliche Deutschleh-
rer statt. In Kürze soll auch wieder
die wöchentliche Sprechstunde für
Gefl üchtete in den Räumen starten
‒ mit eigenen Recherche-Compu-
tern für die Gefl üchteten. Auch ein 
Yoga-Angebot ist geplant. Die Insel
Hilft sieht ihr Vereinshaus explizit
als off enes Haus. Jeder ‒ vor allem
die Bewohner von Kirchdorf Süd ‒
ist herzlich dazu eingeladen, zusam-
men mit dem Verein eigene Angebo-
te in den Räumen zu starten. 
Für den Verein schließt sich mit
dem Umzug auch in gewisser Wei-
se der Kreis. Vor knapp zwei Jahren
fand der Verein ‒ damals noch als 
Nachbarschaftsinitiative ‒ seinen
Anfang in der benachbarten, ehe-
maligen Sauna. Dort befand sich
die erste Kleiderkammer von „Die
Insel Hilft“. „Das waren andere Zei-
ten“, erinnert sich Diana Ennet. „Da-
mals sahen wir unsere Aufgabe vor 
allem in der Notversorgung der ge-
fl üchteten Menschen, die gerade in
unsere Stadt gekommen waren. Nun
beginnt eine neue, große Aufgabe
für uns alle: Die Integration dieser 
Menschen. Wir wollen ihnen eine
Perspektive geben.“ Immer diens-
tags bis donnerstags hat der Verein
von 11 bis 14 Uhr sein Büro geöff -
net. Zu diesen Zeiten können sich
Interessierte gerne mit Fragen und 
Anregungen an den Verein wenden.

Vom Stadtteilbüro zum 
Vereinshaus
Verein „Die Insel Hilft“ mit neuem Domizil

In den neuen Räumlichkeiten treff en sich regelmäßig haupt- und ehren-
amtliche Helfer Foto: Jennifer Wiesbeck (DIH)



<<
  /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




