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Relaxsessel + Hocker 
„MR 7040-32 D“
Mit höhenverstellbarer 
Kopfstütze und Erhöhungsring, 
Sitzhöhe ca. 50 cm

 € 2.695,–  jetzt € 1.890,– 

Relaxsessel +
 Hocker 
„MR 7030-32 H“
Sitzhöhe ca. 43 cm

€ 2.449,–  jetzt € 1.690,– 

Schlafzimmer „MERIAN“ Lack weiß
Liegefläche Bett 180 x 200 cm, Breite Kleiderschrank 290 cm
 € 6.468,–  jetzt € 3.990,– 

Relaxsessel + 
Hocker 
„MR 7020-02 D“
Dickleder dunkelbraun,
Sitzhöhe ca. 40 cm

 € 2.345,–  jetzt € 1.690,– 

Schlafzimmer „CHORUS“ Kernbuche teilmassiv
Liegefläche Bett 160 x 200 cm, Breite Kleiderschrank 289 cm
 € 3.899,–  jetzt € 2.799,– 

HARBURG
Mit der Komödie „Dinner för Spinner“ gastiert das Ohn-
sorg-Theater wieder in Harburg. Für die Aufführung am 
12. März verlost der Neue RUF Freikarten.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Für die Nachfolge von Garabed Antranikian als TUHH-
Präsident gibt es noch keinen neuen Kandidaten. Bir-
git Stöver baut auf eine interne Lösung.
 Mehr Informationen auf Seite 5

HARBURG / WILHELMSBURG
Da steckt der Wurm drin. Ob Basketballer, Volleyballe-
rinnen oder Wasserballer – alle Bundesligisten der Re-
gion fanden sich auf der Verliererstrecke wieder.
 Lesen Sie auf Seite 11

HARBURG
Er hat die Tanz(Sport)-Szene wesentlich geprägt und
war deutschlandweit sowie international gefragt. Jetzt 
ist Bernd Hörmann seiner Krankheit erlegen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 13

■ (pm) Neuland. Alles ruhig und 
leer: Wo monatelang viele Flücht-
linge auf engem Raum zusammen-
lebten, Stimmen durch die Luft 
schwirrten und Kinder spielten, ist 
jetzt niemand mehr. Die DRK-Erst-
aufnahme Neuland II ist nach knapp 
eineinhalb Jahren geschlossen wor-
den. Das Harburger Rote Kreuz be-
dankte sich während eines kleinen 
Abschiedsfestes bei den ehrenamt-
lichen Helfern, die sich noch ein-
mal in der ehemaligen Fegro-Hal-
le an der Schlachthofstraße trafen.
Vor knapp 50 Gästen würdig-
ten Harald Krüger, DRK-Vorstand 
Kreisverband Hamburg-Harburg 
und Harald Krebs, Leiter der DRK-
Erstaufnahme Neuland II, das 
ehrenamtliche Engagement der 
zahlreichen Helfer. „Sie waren 
zur Stelle, als Hilfe dringend ge-
braucht wurde. Dank Ihrer Unter-

stützung konnten viele Flüchtlinge, 
die aus Kriegs- und Krisengebieten 
zu uns kamen, in der Unterkunft 
Neuland II nicht nur mit dem Nö-
tigsten versorgt werden, sondern 
sich darüber hi naus in einer für 
sie zunächst völlig fremden Welt 
orientieren und willkommen füh-
len“, so Harald Krüger. Auch Bernd 
Krösser, Staatsrat der Behörde für 
Inneres, Holger Poser, Stabsbe-
reichsleitung Zentraler Koordinie-
rungsstab Flüchtlinge (ZKF) und 
Thomas Völsch, Bezirksamtsleiter 
Harburg, bedankten sich bei den 
ehrenamtlichen und bei den haupt-
amtlichen Helfern.
Als im Oktober 2015 die Zahl der 
Flüchtlinge rasant zunahm, war 
das DRK Harburg extrem gefor-
dert. Noch am selben Tag, an dem 
die Behörde entschieden hatte, die 
leerstehende Halle des ehemaligen 

Fegro-Marktes zur Unterbringung 
von Flüchtlingen zu nutzen, mach-
te sich das Harburger Rote Kreuz 
mit verschiedenen Teams an die 
Inbetriebnahme. „Dies wurde auch 
durch den engagierten Einsatz vie-
ler freiwilliger Helfer möglich. Es 
ging an diesem Tag schlichtweg 
darum, Obdachlosigkeit zu vermei-
den und den Menschen ein Dach 
über dem Kopf zu bieten“, erinnert 
sich Krüger.
Bis zu 945 Bewohner waren im Lauf 
der vergangenen 18 Monate in der 
Halle untergebracht. Schnell wur-
den Leichtbauwände errichtet, um 
den Bewohnern in der Halle ein 
kleines Stück Privatsphäre zu er-
möglichen.
Schnell hatten die ehrenamtlichen 
Kräfte viele Freizeit-und Hilfsange-
bote auf die Beine gestellt. 

Fortsetzung auf Seite 10

Dank beim Abschiedsfest
für die ehrenamtlichen Helfer
DRK-Erstaufnahme Neuland II geschlossen

Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der DRK-Erstaufnahme Neuland II kamen ein letztes Mal in der 
jetzt leeren Halle des ehemaligen Fegro-Marktes zusammen. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

■ (pm) Harburg. Die Harburger Kir-
chengemeinden Luther, St. Paulus, 
St. Petrus und St. Trinitatis blicken 
auf viele Jahre abwechslungsrei-
cher, anspruchsvoller und spannen-
der Konzerttätigkeit zurück. Große 
Kantaten, Passionen und Oratorien, 
aber auch musikalische Raritäten 
von der Renaissance bis zur Moder-
ne waren in der Vergangenheit in 
den vier Innenstadtkirchen zu erle-
ben. In Zeiten knapper Kassen aller-
dings sind derlei Projekte ohne bür-
gerschaftliches Engagement nicht 
mehr zu realisieren. 
Damit auch in Zukunft größere kir-
chenmusikalische Aufführungen 
in Harburgs Zentrum zu hören 
sind, wurde der Förderkreis Forum 
Klangkultur Harburg 2016 ins Le-

ben gerufen. Er versteht sich als fi -
nanzieller Förderer, engagiert sich 
aber auch in der Öff entlichkeitsar-
beit und bei der Durchführung von 
Konzerten. Am 19. März um 17 Uhr 
lädt das Forum Klangkultur anläss-
lich seiner Gründung zum Konzert 
in die St. Johanniskirche ein. An die-
sem Nachmittag werden sich die En-
sembles der Innenstadtkirchen mit 
dem Programm „2000 Jahre Kir-
chenmusik“ präsentieren. Zum En-
de des Konzertes lädt der Förder-
kreis zu einem kleinen Empfang ein. 
Dabei erfahren die Konzertbesucher 
einiges Wissenswerte über die Ak-
tivitäten und Projekte des Forums 
Klangkultur. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos unter www.forum-
klangkultur.de.

Gründungskonzert des neuen 
„Forum Klangkultur“
Vier Kirchengemeinden, ein Ziel

Von PKW erfasst 
■ (pm) Heimfeld. Eine 48-jäh-
rige Frau ist am 24. Februar ge-
gen 16.17 Uhr beim Überqueren 
des Eißendorfer Pferdewegs von 
einem Pkw angefahren und ver-
letzt worden.
Der 20-jährige Fahrer eines Fi-
at befuhr den Eißendorfer Pfer-
deweg aus Richtung Stader Stra-
ße kommend in Richtung AK
Harburg. Hinter dem Kreuzungs-
bereich zur Heimfelder Stra-
ße kam es zur Kollision mit der
48-Jährigen, die auf die Fahrbahn
getreten war. Die 48-Jährige wur-
de bei dem Zusammenstoß ver-
letzt und kam in ein Krankenhaus.
Zeugen werden gebeten, sich
beim Verkehrsunfalldienst Süd
unter der Rufnummer 040 4286-
54961 zu melden.

Brückensperrung
■ (pm) Harburg. Der Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) prüft am Samstag,
18. März die Norderelbbrücke,
die im Verlauf der A1 zwischen
dem Autobahnkreuz Hamburg-
Süd und dem Autobahnkeuz Ham-
burg-Südost liegt. 
Die Prüfung des Bauwerks fi ndet
in der verkehrsarmen Zeit zwi-
schen 7.30 bis 17.30 Uhr in bei-
den Fahrtrichtungen mit wechsel-
seitigen Verkehrssperrungen der
rechten Fahrstreifen statt. Der LS-
BG beginnt zunächst mit der Prü-
fung in Fahrtrichtung Norden
nach Lübeck und anschließend
in südlicher Fahrtrichtung nach
Bremen und Hannover. Der Ver-
kehr wird jeweils über die verblei-
benden zwei Fahrstreifen geführt.

Tanztee beim TTC
■ (pm) Harburg. Zum Tanztee 
lädt der TTC Harburg im HTB am
Sonntag, 12. März, von 15 bis 18
Uhr in das Clubhaus des Sport-
parks Jahnhöhe, Vahrenwinkel-
weg 28, ein. Getanzt wird nach
Standard und lateinamerikani-
scher Musik. Der Eintritt ist frei.



Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Michael Winckler
Medienberater
Tel. 040 70101724
m.winckler@neuerruf.de

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991

| Tel. 040 / 819 7747 0
Das Erlebnis für Groß & Klein im Wildpark Schwarze Berge
www.wildpark-schwarze-berge.de 

14 - 18 Uhr Wolfsfütterungen,  
Vorführungen &  Mitmach-Stände  
ab18.30 Uhr Feuershow,
Laternelauf & Wolfsvortrag

11. März 2017

Nachtder Wölfe

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

B 1/2
C 1/2
D 1/2
E 1/2

www.marktplatz-süderelbe.de
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Vergesslichkeit oder 
schon Demenz?
■ (pm) Harburg. Ist Opa bloß 
ein bisschen tüddelig ‒ oder 
zeigen sich bei ihm erste Anzei-
chen einer Erkrankung? 
Wie sich beginnende Demenz 
von altersbedingter Vergess-
lichkeit unterscheiden lässt, da-
rüber informiert das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) Harburg am 
Mittwoch, 8. März, ab16.30 Uhr 
im DRK-Info in der Harburger 
Rathausstraße 37. Referentin 
ist Isabelle Nakhdjavani-Brau-
ner, DRK-Projektleiterin Frühe 
Demenz, die das Thema Demenz 
sowohl aus eigener praktischer 
Erfahrung he raus wie auch aus 
wissenschaftlicher Perspek-
tive kennt. Die Teilnahme an 
der Informationsveranstaltung 
ist kostenlos. Das DRK bittet 
aus organisatorischen Grün-
den um Anmeldung unter Tel. 
76609299, per E-Mail an drk@
drk-harburg.hamburg oder di-
rekt im DRK Info, Harburger 
Rathausstraße 37 (gegenüber 
vom Rathaus). 

■ (pm) Harburg. Das Ohnsorg-The-
ater lädt zum Dinner der besonde-
ren Art ein: „Dinner för Spinner“ ist  
eine köstliche Komödie im Harbur-
ger Theater am Sonntag, 12. März, 
ab 18 Uhr. 
Das Stück von Stephen Sinclair & 
Anthony Francis Veber 
in der Inszenie-
rung von Folker 
Bohnet erzählt 
vom Verleger 
Peer Brock-
mann, der mit 
seinen Freunde ein 
extravagantes Hobby teilt. Allwö-
chentlich veranstalten sie ein »Din-
ner für Spinner«, zu dem jeder der 
Gäste abwechselnd einen sorgfäl-
tig ausgewählten Gast mitbringt: 
Einen Volltrottel, der im Laufe 
des Abends zur Belustigung der 
anderen Gäste zum »Spinner des 
Abends« gekürt wird. Mit dem Fi-
nanzbeamten Frido Piepenbrink 
glaubt Peer, einen ganz besonde-
ren Glücksgriff getan zu haben: 
Frido ist passionierter Zündholz-
Modellbauer.
Pech nur, dass der Abend ins Was-
ser fällt: Peer hat sich einen Hexen-
schuss eingefangen. Piepenbrink 
kommt dennoch wie verabredet zu 
Peer nach Hause, um ihn zum Din-
ner abzuholen ‒ und das Unglück 

nimmt seinen Lauf. Innerhalb kür-
zester Zeit zerstört Frido die Ehe 
von Peer, bevölkert dessen Woh-
nung mit ungebetenen Gästen und 
informiert das Finanzamt über die 
unversteuerten Vermögenswerte 
s e i - nes unfreiwilligen Gastge-

bers. Peers Nerven 
werden aufs Äu-
ßerste strapa-
ziert... ebenso 
wie die Lach-

muskeln der Zu-
schauer! 

In den Hauptrollen sind Ecki 
Hopf, Manfred Bettinger und Till 
Huster sowie Sandra Keck und Mei-
ke Meiners zu sehen. 
Die Auff ührung (Deutsch von Ur-
sula Lyn und Peter Gilbert, Platt-
deutsch von Manfred Hinrichs) 
im Harburger Theater beginnt um 
18 Uhr, Karten gibt es unter der 
Telefonnummer 350803-21 so-
wie unter www.ohnsorg.de, Rest-
karten auch an der Abendkasse. 
Darüber hinaus verlost der Neue 
RUF für diesen Tag 3 x 2 Karten. 
An der Verlosung nimmt teil, wer 
bis Dienstag, 7. März eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Spinner“ an ver-
losung@neuerruf.de schickt. Die 
Gewinner werden benachrichtigt, 
der Rechtsweg ist wie immer aus-
geschlossen. 

Dinner för Spinner mit dem 
Ohnsorg-Theater
Der Neue RUF verlost Freikarten

Spielszene mit Ecki Hopf, Manfred Bettinger und Till Huster 
 Foto: Jutta Schwoebel

VERLOSUNG!

Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Feilschen, han-
deln, Schnäppchen schlagen: Am 
Dienstag, 21. März, ist Flohmarkt-
Nachmittag beim DRK-Servicewoh-
nen Milchgrund in der Homann-
straße 15. An den Verkaufsständen 
im Gemeinschaftsraum gibt es ab 
14 Uhr neben Waff eln, Kuchen und 
selbstgemachter Marmelade auch 
gute Gelegenheit zum Klönschnack. 

■ (pm) Harburg. Anfang 2012 
kam „Ziemlich beste Freunde“ in 
die Kinos und sorgte für weltwei-
te Begeisterung. Den Stoff , der auf 
einer wahren Begebenheit beruht, 
sahen allein in Deutschland mehr 
als neun Millionen Besucher: Der 
So zialhilfeempfänger Driss, gera-
de aus dem Gefängnis entlassen, 
bewirbt sich gezwungenermaßen 
auf eine Stelle als Pfl egekraft bei 
dem querschnittgelähmten, wohl-
habenden Philippe. Dieser ist be-
eindruckt von Driss schonungslo-
ser Art und engagiert ihn.
Zwei Welten prallen aufeinander. 
Doch Driss und Philippe können 
eine Menge voneinander lernen 
und ergänzen sich vortrefflich. 
Philippe gewinnt seine Lebens-
freude zurück und Driss beginnt 

zu verstehen, was es bedeutet, Ver-
antwortung für jemanden zu über-
nehmen. Es entwickelt sich eine 
außergewöhnliche Freundschaft.
In dieser Komödie von Gunnar 
Dreßler nach dem gleichnamigen 
Film von Éric Toledano und Olivi-
er Nakache ‒ Premiere ist am Frei-
tag, 10. März im Harburger The-
ater, Museumsplatz 2 ‒ spielen 
Hardy Krüger Jr. und Patrick Abo-
zen die Hauptrollen. Weitere Auf-
führungen fi nden am 11. sowie am 
17/18. Februar ab 20 Uhr sowie 
am 19. Fe bruar ab 19 Uhr statt. 
Karten gibt es unter der Telefon-
nummer 33395060 sowie an der 
Tageskasse von Dienstag bis Frei-
tag von 12 bis18 Uhr, am Samstag 
von 10 bis14 Uhr.

Ziemlich beste Freunde
Auff ührung mit Hardy Krüger Jr. 

Hardy Krüger Jr. und Patrick Abozen spielen „Ziemlich beste Freunde“ 
 Foto: Christian Schoppe

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 
18. März, laden die Frauen der 
Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde ‒ Baptisten (Kreuzkirche), 
Niemannstraße 36, zu einem Früh-
stückstreff en (vormalige Bezeich-
nung „Frühstückstreff en für Frau-
en“) ins Café Quo ein. Beginn ist um 
9.30 Uhr. Männer und Frauen sind 
gleichermaßen willkommen. Das 

Thema des gemeinsamen Vormitta-
ges lautet: „Du bist so anders ‒ Ty-
pologie nach Ruthe“. Als Referentin 
konnte Martina Damerow gewon-
nen werden. Anmeldungen nehmen
bis zum 15. März Waltraud Rothen-
busch, Tel. 7605606 oder Wilma
Waldner, Tel. 70382002 entgegen.
Kostenbeitrag 7 Euro, eine Kinder-
betreuung ist auf Anfrage möglich.

■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung (BV) hat am Dienstag 
einstimmig beschlossen, dem Ur-
ban Art Institute Hamburg 2500 
Euro zu bewilligen, um im Septem-
ber die „Kick off f“-Veranstaltung 
des „Walls Can Dance Festival“ im 
Binnenhafen durchzuführen. Das 
zehntägige Projekt hatten die Ini-
tiatoren Lukas Grellmann, Rudolf 
Klöckner und Jana Völlmer in der 

Binnenhafen-Begleitgruppe vor-
gestellt. 
Ziel ist es, ein internationales Ur-
banArt Festival nach Harburg zu 
bringen und dabei national und in-
ternational bekanntenStreetArt-
Künstlern die Möglichkeit zu geben, 
zum Beispiel an Häuserwänden 
großformatige Gemälde zu erstel-
len, um so den Stadtraum in eine 
Ausstellung zu verwandeln. 

BV fördert StreetArt Festival
2500 Euro für das Binnenhafen-Projekt

Frühstückstreff en
Einladung der Freikirchlichen Gemeinde

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) wird vorerst keinen neu-
en Präsidenten bekommen: Das ist 
das Ergebnis aus den Verhandlun-
gen der grünen Wissenschaftsse-
natorin Katharina Fegebank mit 
Professor Dieter Jahn von der Uni-
versität Braunschweig, der eigent-
lich auf den aktuellen Präsiden-
ten Garabed Antranikian folgen 
sollte. Die Harburger Bürger-
schaftsabgeordnete Birgit Stöver 
(CDU) hat mittels einer Schriftli-
chen Kleinen Anfrage an den Se-
nat mehr über die Hintergründe 
erfahren wollen: Welche Grün-
de stecken tatsächlich hinter der 
völlig unerwarteten Ablehnung 
des Rufs an die TUHH durch den 
Braunschweiger Wissenschaftler 
nach den Verhandlungen mit der 
grünen Wissenschaftssenatorin?
Aus der nun vorliegenden Antwort 
des Senats geht hervor, dass die 
Senatorin eine so genannte „Pro-
motionskooperation“ zwischen 
TUHH und der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (HAW) 
umsetzen möchte. Dazu Birgit Stö-
ver: „Das Bestreben der Senato-

rin, diese Promotionskooperatio-
nen zwischen Universitäten und 
Hochschulen verstärkt zu etablie-
ren, ist nicht neu. Auch der zum 
Teil vehemente Widerstand von 
Universitätsvertretern dagegen 
ist kein Geheimnis, ist das Pro-
motionsrecht doch das Alleinstel-
lungsmerkmal der Universität, die 
im Gegensatz zu Fachhochschulen 
Grundsatzforschung betreiben“.
„Wie mag diese ‚angeordnete Ko-
operation‘ von oben durch die 
Wissenschaftsbehörde beim ehe-
maligen Präsidenten in spe an-
gekommen sein? Eine Hambur-
ger Rahmenbedingung, an der 
eine Zusage scheitern kann?, fragt 
sich Stöver und hoff t auf die Zu-
kunft: „Der Findungskommission 
der TUHH kann man nun nur ein 
glücklicheres Händchen bei der 
Suche nach einem neuen Präsi-
denten wünschen.“ 
Die TUHH habe hervorra-
gende Wissenschaftler. Ei-
ne interne Lösung wäre da-
her durchaus denkbar 
und wünschenswert. Die 
Abgeordnete weist darauf hin, 
dass alle bisherigen Präsiden-

ten aus der TUHH 
hervorgegangen 
sind und sie zu 
der hervorragen-
den Universität 
gemacht hat, die 
sie heute ist. Stöver: 
„Sollte der derzeitige 
Präsident Professor 
Antranikian 
für ei-

nen etwas längeren 
Zeitraum zur Verfü-
gung stehen können, 
könnte in aller Ruhe 
und ohne Zeitdruck 
ein geeigneter neuer 

Präsident für die TUHH 
gefunden wer-

den“.

Birgit Stöver: Bei der Wahl des TUHH-Präsidenten auch interne Lösungen 
berücksichtigen Foto: priv

■ (pm) Harburg. Birgit Rajski (SPD) 
ist die neue Voritzende der Bezirks-
versammlung (BV). Sie wurde am 
Dienstagabend mit 34 Ja-Stimmen bei 
zehn Nein-Stimmen und vier Enthal-
tungen gewählt. Die Sozialdemokra-
tin war die einzige Kandidatin. Tra-
ditionell ‒ es ist ein ungeschriebenes 
Gesetz ‒ hat die größte Fraktion in 
der BV das Vorschlagsrecht für die-
sen Posten ‒ in diesem Fall die Sozi-
aldemokraten. Obwohl die allermeis-
ten Abgeordneten signalisiert hatten, 
Birgit Rajski wählen zu wollen, war 
die Zahl der Nein-Stimmen dann doch 
überraschend groß. Applaus spen-
dete nach der Wahl immerhin das 

ganze Plenum während die entspre-
chenden Blumensträuße überreicht 
wurden. Birgit Rajski folgt auf Man-
fred Schulz (SPD) der vor über einem 
Jahr schwer erkrankte. Es zeichnete 
sich alsbald ab, dass er nicht wieder 
in die Politik zurück kehren können 
werde. Erst vor wenigen Wochen hat-
te er das Amt dann auch offi  ziell nie-
dergelegt. Seit Dezember 2015 aber 
war sein Posten vakant und die SPD 
tat sich schwer damit, einen Nachfol-
ger zu fi nden. Eine Reihe von Namen 
machten die Runde und noch vor we-

nigen Wochen dementierte Birgit Raj-
ski, für den BV-Vorsitz zur Verfügung 
zu stehen. Dann ging alles plötzlich 
ganz schnell. Die SPD nominierte sie 
und am Dienstag trat die Jugendhil-
fe-Fachsprecherin ihrer Partei das 
Erbe von Manfred Schulz an. Dieser 
war 2011 Vorsitzender der Bezirks-
versammlung geworden. „Er war mit 
Leib und Seele Vorsitzender dieses 
Hauses. Er hat diese Aufgabe mit Le-
ben erfüllt und war ein aushänge-
schild des Bezirks“, sagte der stell-
vertetende BV-Vorsitzende Robert 
Timmann (CDU) vor der Wahl.
Birgit Rajski empfi ndet es als Ehre, in 
die Fußstapfen von Manfred Schulz 

zu treten. Zunächst aber nahm sie 
noch am Stuhl des Stellvertreters 
Platz, denn auch 1. Vorsitzender wird 
man nicht über nacht. Sie habe gro-
ßen Respekt vor dem Amt, betonte 
sie und kündigte an, andere Akzente 
als ihr Vorgänger zu setzen. Anders 
als Schulz sei sie berufstätig und wer-
de daher mehr Arbeit an ihre beiden 
stellvertreter Robert Timmann und 
Tülin Akkoc (Grüne) delegieren. Bir-
git Rajski (50) ist derzeit Geschäfts-
führerin von „Open arms“, ein Flücht-
lingshilfe-Projekt.

Birgit Rajski, neue Vorsitzende 
der Bezirksversammlung
Mehr Gegenstimmen als erwartet

Birgit Rajski: Großen Respekt vor dem Amt Foto: pm

■ (pm) Harburg. Der Antrag der 
Fraktion Die Linke war zwar gut, 
aber nicht gut genug, um von der 
Großen Koalition in der Bezirks-
versammlung auch angenommen 
zu werden.
Straßennamen, die auf Personen 
zurückzuführen sind, bilden ei-
nen wichtigen Anknüpfungspunkt 
zur Geschichte, erläuterte der Lin-
ken-Abgeordnete André Lenthe. 
Besonders die so genannten Stra-
ßen-Ergänzungsschilder seien in 
der Vergangenheit eine gute Mög-
lichkeut gewesen, Informationen 
zu den Namensgebern zu vermit-
teln. Einige wenige dieser Schilder 
sind noch vorhanden, die meisten 
sind aber abhanden gekommen. 
Sei es, dass sie dem Rost zum Op-
fer gefallen sind, sei es, dass sie 
beim Austausch von beschädigten 
Emaille-Straßenschildern durch 
Kunststoffschilder einfach auf 
der Strecke geblieben sind. Wer 
weiß heute, weshalb eine Straße 
in Harburg nach den Herrn Bae-
rer, Weinlig, Hirschfeld oder Lu-
dowieg benannt ist? Nur Insider. 
Ergänzungsschilder könnten in 
diesem Fall Abhilfe schaff en. Der 
Linken-Antrag, der eine Kosten-
Aufstellung sowie eine Einbindung 
der Geschichtswerkstätten vor-
schlug, „wird der Sache nicht ge-
recht“, erläuterte der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Ralf-Dieter Fischer. 
Angenommen wurde der Ergän-
zungsantrag der Großen Koalition, 
demzufolge zunächst ein umfas-
sender Bericht vorgelegt werden 
soll, aus dem sich ergebe, „wel-
che Harburger Straßenbenennun-
gen auf Personen zurückzuführen 
sind.“ Schließlich solle der Bericht 
auch den Umfang der zur Verfü-
gung stehenden fi nanziellen Mit-
tel klären, um diese Schilder (auch 
erstmalig) anzubringen. Desglei-
chen müsse geklärt werden, ob es 
diesbezüglich eventuell hamburg-

Wer war Herr Baerer?
Straßen-Ergänzungsschilder fehlen

ADFC-Radtour 
■ (pm) Harburg. Eine Radtour 
über 40 Kilometer bietet der 
ADFC am Samstag, 18. März an. 
Los geht es um 12 Uhr am Neu-
länder Platz, Ende:17.30 Uhr an 
der S-Bahn Harburg. Gefahre-
ne Geschwindigkeit: schnell (17-
20 km/h). Die Tour geht durch 
das Seevetal nach Hittfeld. Dort 
ist eine Kaff ee-/Kuchen-/Eispau-
se vorgesehen. Die Leitung hat 
Dietmar Palme. Die Kosten be-
tragen 2 Euro für ADFC-Mitglie-
der, 6 Euro für Nichtmitglieder.

■ (mk) Süderelbe. Die Vorbe-
reitungen zum Bau der A26-Ost 
(„Hafenpassage Hamburg“) errei-
chen eine nächste Stufe: Für den 
ersten Abschnitt östlich der A7 
vom zukünftigen Autobahnkreuz 
A7/A26 bis zur ersten Anschluss-

stelle im Bereich Moorburg (Ab-
schnitt 6a) sind die Planunterlagen 
fertiggestellt worden, das Planfest-
stellungsverfahren ist eingeleitet. 
Damit rückt die Realisierung der 
Hafenpassage nach langer Planung 
ein Stück näher. Die Planunterlagen 

liegen noch bis zum 3. April 2017 
in den Bezirksämtern Harburg und 
Bergedorf während der Öff nungs-
zeiten zur Einsicht aus und sind zu-
dem unter www.hamburg.de/bwvi/
np-aktuelle-planfeststellungsver-
fahren online abrufbar. 

A26-Ost-Planungen einsehbar
Erster Abschnitt der A7/A26 liegt aus 
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weit einheitliche Richtlinien gibt, 
erläuterte Fischer, der befürch-
tete, dass das kostenspielig wird. 
Abschließend solle der Hauptaus-
schuss entscheiden, welche Schrit-
te unternommen werden müssen.
Nicht zuletzt soll aufgrund eines 
CDU-Antrags aus dem vergange-
nen Monat auch geprüft werden, 
ob Straßen- oder auch Ortsteil-
schilder zusätzlich mit den nieder-
deutschen Namen versehen wer-
den können.

Anzeigenberatung
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Vorerst kein TUHH-Präsident
Warum Fegebank-Verhandlungen scheiterten
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■ (pm) Harburg. Die Bür-
gerschaft Hamburg hat dem 
Bezirksamt Harburg einmali-
ge Fördermittel in Höhe von 
57.142 Euro aus dem Ham-
burger Integrationsfonds zur 
F inanz ierung  in tegra t iver 
Stadtteilkultur-, Kinder- und 
Jugendkulturprojekte im Jahr 
2017 zur Verfügung gestellt. 
Einrichtungen und Akteure der 
Stadtteil kultur sowie der Kin-
der- und Jugendkultur, die ein 
inte gratives Projekt im Bezirk 
Harburg durch führen wollen, 
können grundsätzlich zwischen 
1.000 Euro und 10.000 Euro 
pro Projekt beantragen. „In be-
gründeten Einzelfällen sind Ab-
weichungen möglich“, teilte der 
Bezirksamtsleiter mit.
Ziel sei es, den Weg für eine 
gelingende Integration der in 
Harburg lebenden Flüchtlin-
ge und Personen mit Migrati-

onshintergrund zu bahnen und 
tragfähige Strukturen in den 
Nachbarschaften zu unterstüt-
zen sowie das Miteinander von 
altein gesessenen und neu hin-
zukommenden Harburgerinnen 
und Harburgern im Sozialraum 
zu stärken.
Die Antragsunterlagen müssen 
bis Freitag, 31. März an das 
Bezirksamt Harburg, Fachamt 
Sozialraummanagement, Stich-
wort „Integrationsfonds Kultur/
Bezirke“, Harburger Ring 33, 
21073 Hamburg geschickt wer-
den.
Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte telefonisch im 
Fachamt Sozialraummanage-
ment unter 040 428712520 
sowie im Internet unter http://
www.hamburg.de/harburg/kul-
tur-aktuelles/. Dort können auch 
die Antragsunterlagen herunter-
geladen werden.

57.142 Euro für 
Integrationsprojekte
Finanzielle Mittel aus Integrationsfonds

■ (pm) Harburg. Nacht des Wolfes 
am 11. März im Wildpark in Vah-
rendorf: Zahlreiche Märchen und 
Mythen ranken sich um den „bö-
sen“ Wolf, der versuchte, Rotkäpp-
chen vom rechten Weg abzubrin-
gen, die sieben Geißlein mit einer 
weißen Pfote täuschte und die drei 
kleinen Schweinchen ihres Heimes 
berauben wollte. Dabei steckt viel 
mehr hinter dem sagenumwobenen 
„Bösewicht“. Bei der sechsten „Nacht 
des Wolfes“ am 11. März präsentiert 
der Wildpark Schwarze Berge den 
Wolf einmal ganz ohne Schafspelz.
Mitten im Park startet ab 14 Uhr ein 
buntes Programm mit unterhaltsa-
men Aktionen und lebhaften Infor-

mationen, die zum Zuhören, Zu-
schauen und Mitmachen einladen. 
Spannende Vorträge und Vorfüh-
rungen, stündliche Wolfsfütterun-
gen und ein gemeinsamer Later-
nenlauf zur magischen Feuershow 
im Freigehege laden ein, den Wolf 
und seine vierbeinigen Nachfahren 
hautnah zu erleben.
Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenlos. Es fällt lediglich 
der reguläre Wildpark-Eintrittspreis 
an. Alle, die keinen Wildpark-Eintritt 
zahlen möchten, können ab 19.30 
Uhr im Wildpark- Restaurant bei ei-
nem spannenden Wolfsvortrag von 
Theo Grüntjens mehr über die Rück-
kehrer erfahren.

Wolf ohne Schafspelz
Nacht des Wolfes im Wildpark

Alles rund um die Wölfe im Wildpark Foto: Christian Melching

■ (pm) Harburg. Christopher 
Street Day (CSD): An einem Tag im 
Sommer gehen jedes Jahr in vielen 
Städten der Welt Menschen für se-
xuelle Selbststimmung und Frei-
heit auf die Straße. Nicolaus Din-
ter ist mit seiner Kamera dabei: 
„Die Ausstellung soll einen Einblick 
in diese Vielfalt geben und ein we-
nig von dieser Freiheit in unseren 
Alltag tragen. Sie zeigt eine Zeit-
reise durch die letzten drei Jah-
re des CSD mit Bildern aus Ham-
burg, München und Lübeck, wo 
ich einen wunderschönen Tag ver-
brachte und einer Menge an inte-
ressanten und sehr freundlichen 
Menschen begegnet bin.Die Bil-

der entstanden auf Bitten von mir 
und die Menschen ließen sich ger-
ne von mir fotografieren, wahr-
scheinlich weil sie wussten, war-
um ich die Fotos mache.“ Nicolaus 
Dinter sagt zur Ausstellung, die am 
Freitag, 10. März, um 19 Uhr in der 
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6 eröff -
net wird: „Ich wünsche jedem Besu-
cher viel Spaß und hoff e, er kann 
ein wenig mit sich nehmen und ge-
nießt seine Zeit mit den Bildern. Ich 
bedanke mich auch bei jedem, der 
sich von mir fotografi eren ließ und 
hoff e, ich habe noch viel Spaß und 
Freude auf den zukünftigen CSDs.“
Die Ausstellung läuft bis zum 7. 
Mai, Eintritt frei.

Fotos vom CSD
Ausstellung in der Kulturwerkstatt

■ (pm) Harburg. Die Arbeitslosig-
keit in Harburg hat sich von Janu-
ar auf Februar um 134 Personen 
auf 7.493 gesenkt. Das waren 305 
Arbeitslose weniger als vor einem 
Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 
im Februar 9%; vor einem Jahr be-
lief sie sich auf 9,6%. Dabei melde-
ten sich 2070 Personen (neu oder 
erneut) arbeitslos, vier weniger als 
vor einem Jahr und gleichzeitig be-
endeten 2167 Personen ihre Ar-
beitslosigkeit; 131 mehr als vor ei-
nem Jahr. Seit Jahresbeginn gab es 
insgesamt 3938 Arbeitslosmeldun-

gen, das ist ein Minus von neun im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Dem gegenüber stehen 3562 Ab-
meldungen von Arbeitslosen; 107
mehr als vor einem Jahr. Der Be-
stand an Arbeitsstellen ist im Feb-
ruar fast gleich geblieben. Im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat gab es
38 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber
meldeten im Februar 316 neue Ar-
beitsstellen, 40 weniger als vor ei-
nem Jahr. Seit Januar gingen 594
Arbeitsstellen ein, gegenüber dem
Vorjahreszeitraum ist das ein Rück-
gang von 26.

Arbeitslosigkeit im Bezirk 
verringert sich
Statt 9,6 % jetzt 9 % ohne Arbeit

■ (ein) Hamburg. Worauf man als 
Patient beim Zahnersatz besonders 
achten sollte, erläutert Prof. Dr. Kai-
Hendrik Bormann, Oralchirurg und 
Mitbegründer des Hamburger Netz-
werks Implantologie Hoch3.
Prof. Bormann, was macht heute 
guten Zahnersatz aus?
„Hochwertig und langlebig soll-
te er sein. Die Qualität wird 
aber bereits mit der Wahl 
des Behandlerteams ge-
troff en. Wichtiger als das 
verwendete Material ist 
vor allem die Kompe-
tenz und Zusammen-
arbeit der jeweiligen 
Ärzte. Deshalb emp-
fehle ich Patienten, 
sich vor einem Eingriff  
genau über die Praxis zu in-
formieren. Ein guter implan-
tologisch tätiger Zahnarzt arbei-
tet heute mit zuverlässigen und 
kompetenten Partnern seines 
Vertrauens zusammen. Durch 
die Initiative Implantologie Hoch3 
haben wir die Möglichkeit, an jeder 
Stelle der Versorgung dem Patien-
ten die bestmögliche Behandlung 
zu gewährleisten.“
Warum haben Sie die Initiative 
Implantologie Hoch3 gegründet?
Durch die Digitalisierung und neue 

technische Mög-
l i c h k e i t e n 
sind wir heu-
te in der La-
ge, in nur ei-
nem Eingriff  
einen gan-
zen Kiefer zu 
versorgen. Die-

se Mög-

lichkeit ist besonders geeignet für 
Patienten mit großer Angst vor Ein-
griff en oder zeitlichen Engpässen. 
Die moderne Medizin bietet hier ei-

ne Möglichkeit, das Leben von Men-
schen schnell und relativ unkom-
pliziert zu verbessern; doch solche 
aufwendigen Behandlungen sind 
nur in einem Expertenteam mög-
lich. Um diese Versorgung quali-
tativ hochwertig anzubieten, habe 
ich mich mit einer Zahnarztpraxis 
und einem Dentallabor zusammen-
geschlossen.“
Wie arbeiten Sie in diesem Team 
zusammen?
„Ziel ist immer, das optimale Er-
gebnis für den Patienten zu erzie-
len. Das heißt, der Zahnersatz 
sollte sich gut dem Mund-
raum anpassen und nicht 
stören, voll funktionsfä-
hig, optisch harmonisch 
und langlebig sein. Da-
zu müssen sich Zahnarzt 

und 

Dentallabor bei den einzelnen Her-
stellungsschritten gut abstimmen. 
Bei der Initiative Implantologie 
Hoch3 ist durch die räumliche Nä-

Parallel zu seiner Praxistätigkeit veröff entlicht und referiert Prof. Dr. Kai-
Hendrik Bormann zum Thema Implantatversorgung im In- und Ausland.
 Foto: ein
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Wie arbeiten Sie in diesem Team 
zusamm ?en?
„Ziel ist immer, das optimale Er-
gebnis für den Patienten zu erzie-
len. Das heißt, der Zahnersatz 
sollte sich gut dem Mund-
raum anpassen und nicht 
stören, voll funktionsfä-
hig, optisch harmonisch 
und langlebig sein. Da-
zu müssen sich Zahnarzt 

und 
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Interview mit Prof. Dr. Kai-Hendrik Bormann 
über Details beim Zahnersatz
Implantologie auf hohem Niveau

■ (pm) Neuenfelde.  Die erste Zeit 
mit einem Baby ist ganz besonders 
und unwiederbringlich. Im Eltern-
Kind-Zentrum in Neuenfelde kön-
nen Mütter (auch Väter), einmal in 
der Woche diese Zeit genießen und 
gemeinsam mit anderen Eltern un-
ter Anleitung mit ihrem Baby ent-
spannen. Das Angebot ist kostenlos 
und fi ndet donnerstags von 12.15 

Entspannen mit Baby
bis 13.15 Uhr im Eltern-Kind-Zen-
trum (EKiZ) Neuenfelde, Haus Nord-
licht, Liedenkummer Bogen 5 statt. 
Die Babys sollten mindestens drei 
Monate alt sein. 
Interessierte können sich unter Te-
lefon 31182587 melden. Weitere 
offene Angebote im EKiZ sind ein 
Nähkurs, Fitnesstraining und Müt-
terberatung.

he eine direkte Absprache während 
der Behandlung jederzeit möglich. 
Wir möchten durch unser Konzept 
vor allem guten Service garantie-
ren. Der Patient bekommt eine Lö-
sung, bei der drei Spezialisten an 
einem Standort Hand in Hand ar-
beiten und ihn an jeder Stelle der 
Versorgung begleiten.“
Immer mehr Menschen benö-
tigen einen guten Zahnersatz, 
doch viele schrecken vor den 
Kosten zurück...
„Viele Patienten trauen sich erst 
nach Jahren der Einschränkung 
und des Unbehagens, eine Bera-
tung zum Thema Implantatver-
sorgung in Anspruch zu nehmen. 
Meist liegt ein längerer Leidens-
weg hinter ihnen, der sich im Lau-
fe der Zeit eingeschlichen hat. Die 
schlecht sitzende Prothese wird 
als gegeben hingenommen. Häufi g 
auch aufgrund der hohen Anfangs-
kosten einer Implantatbehandlung. 
Doch unsere Zähne bestimmen un-
ser Leben maßgeblich. Besonders 
schlecht sitzender oder falsch ein-
gebrachter Zahnersatz kann Aus-
wirkungen auf unseren gesamten 
Gesundheitszustand haben. Wenn 
es um die eigene Gesundheit geht, 
sollte man daher keine Kompro-
misse eingehen.“



Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,3 - 3,8 l/100 km;
CO2-Emis sion kombiniert: 169 - 94 g/km; Effizienzklasse:
E - A+. Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen
Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige
Sonderregelungen.

Der Hyundai i30

Sondermodell mit Navi.
Lassen Sie sich vom Hyundai i30 überzeugen: Mit 5 Jahren
Garantie* und vielen besonderen Ausstattungs-Highlights.
Unter anderem:

> Radio-Navigation mit Rückfahrkamera
> Einparkhilfe hinten, Radiofernbedienung am Lenkrad
> Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming
> Klimaanlage, Außenspiegel el. beheizbar/anklappbar
> Start-Stop-Automatik, Nebelscheinwerfer
> Metallic auf Wunsch gegen Aufpreis, u. v. m.
Barpreis für i30 blue 1.4 (100 kW) Sondermodell , so lange der Vorrat reicht.

Barpreis ab 14.480 EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
 
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,3 - 3,8 l/100 km;
CO2-Emis sion kombiniert: 169 - 94 g/km; Effizienzklasse:
E - A+. Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen
Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige
Sonderregelungen.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,3 - 3,8 l/100 km;
CO2-Emis sion kombiniert: 169 - 94 g/km; Effizienzklasse:
E - A+. Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen
Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige
Sonderregelungen.

>>> Preisvorteil1 jetzt  5.015 EUR
Unser Barpreis  ab 14.480 EUR

 

1gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, 
Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach

Seit 44 Jahren bieten wir ständig wachsende Komplettpakete.

Faire Preise, starke Leistung!

Autohaus SCHAIBLE GmbH
Ihr Opel-Partner im Raum Süderelbe.
Lessingstraße 73 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 / 700 78 90 · Telefax 040 / 700 78 990
www.autohaus-schaible.de

»Nach meinem Unfall kam sofort Hilfe. 
Erst der schnelle Abschleppservice,
dann ein reibungsloser Reparaturablauf. 
Dazu ein glänzender Service mit 
kompetenter Beratung und Ersatzwagen. 

Einfach zuverlässig. Bei Karosserie und 
Lack vertraue ich IDENTICA.«

PAHL GMBH

Pahl GmbH 
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85
Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

»HIER PASST ALLES.«

Jetzt vom 9.3. bis 
zum 27.3. sparen!

Dein heißer 
Rabatt!

F. Wenker GmbH 

Cuxhavener Straße 267-271 

21149 Hamburg-Neugraben 

Telefon: 0 40/7 02 05 00

www.quick.de

19 %
19 Tage

* Beim Kauf ab zwei PKW-Reifen, keine Barauszahlung, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange  
der Vorrat reicht, gültig vom 09.-27.03.2017.   

 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Space Star Diamant Edition 1.0  52 kW (71PS)

 Klima
 Radio CD/MP3/USB

 el. Außenspiegel
 ZV mit Funk

Vergleichen lohnt sich: 8.990,-€
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Spa-
ce Star Diamant Edition 1.0 MIVEC 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100km) 
innerorts: 5,0; außerorts: 3,6; kombi-
niert: 4,2. CO2-Emission kombiniert: 

 *    5 Jahre Herstellergarantie 
bis 100.000 km. 
Details unter
www.mitsubishi-motors.de/
garantie.

Wendenstraße 274–278
20537 Hamburg
Tel: 040 - 25 17 24-10

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:
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■ Rüsselsheim/Tokio. Auf dem 
diesjährigen 87. Genfer Automo-
bilsalon (7. ‒ 19. März 2017) feiert 
Mitsubishis neuer Kompakt-SUV 
„Eclipse Cross“ seine Weltpremie-
re. Die Markteinführung des kom-
pakten, vollständig neu entwickel-
ten SUV-Coupés startet ab Herbst 
2017 zunächst in Europa, gefolgt 
von Japan, Nordamerika, Australi-
en sowie weiteren Regionen. Op-
tisch verbindet der Eclipse Cross 
die scharf geschnittene Linien-
führung eines Coupés mit dem ro-
bust-dynamischen Auftritt eines 
SUV und der markentypischen 
Formensprache von Mitsubishi. 
Seine Konturen sind geprägt von 
einem keilförmigen Profi l mit mar-
kanter Gürtel- und ausgeprägter 
Charakterlinie, kurzen Karosserie-
überhängen, athletisch wirkenden 

Radhäusern und einer markan-
ten Heckpartie mit stark geneig-
ter Heckscheibe. Bedienung und 
Head-up-Display Neben inspirie-
rendem Design wartet der Eclip-
se Cross mit modernster Konnek-
tivität und neuem Bedienkonzept 
auf. So beinhaltet die Ausstattung 
etwa das Infotainment-System 
„Smartphone Link Display Audio“ 
(SDA) und eine Touchpad-Steue-
rung. Durch die Positionierung des 
Touchpads in der Mittelkonsole 
wird eine einfache und ergonomi-
sche Bedienung des Infotainment-
Systems ermöglicht. Mit integriert 
sind auch sowohl Apple CarPlay 1 
als auch Android Auto™2. Dies er-
möglicht eine einfache und sichere 
Nutzung des Smartphones im Ec-
lipse Cross. Per Sprachsteuerung 
kann der Fahrer Wegbeschreibun-
gen und Textmeldungen abrufen, 
Anrufe tätigen und entgegenneh-
men oder Musik hören, ohne dass 
seine Aufmerksamkeit von der 
Straße abgelenkt wird.Darüber 
hinaus trägt ein Head-up-Display, 
welches Fahrdaten wie Geschwin-
digkeit, Meldungen der aktiven Si-
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Premiere des „Eclipse Cross“
Mitsubishis neuer Kompakt-SUV 

■ Köln. Der Volvo S60 und der Vol-
vo V60 haben es wieder getan: Im 
aktuellen DEKRA Gebrauchtwagen-
report glänzen die Premium-Limou-
sine und ihr Kombi-Pendant mit den 
wenigsten Mängeln und gewinnen 
so bereits das vierte Mal in Folge ih-
re Klasse ‒ ein eindrucksvoller Beleg 
für die konstant hohe Zuverlässig-
keit der beiden Mittelklasse-Model-
le. Bei der mittlerweile zehnten Auf-
lage des Reports erzielen der Volvo 
S60 und der Volvo V60 einen DE-
KRA Mängelindex (DMI) von 89,4, 
womit sie zudem segmentübergrei-
fend auf einem dritten Platz in der 
von deutschen Automobilherstel-
lern dominierten Gesamtwertung 
landen.
Für ihren alljährlich erscheinen-
den Gebrauchtwagenreport wertet 
die Prüforganisation DEKRA tradi-
tionell rund 15 Millionen Hauptun-
tersuchungen aus den vergangenen 
zwei Jahren aus. In insgesamt neun 
Fahrzeugklassen ‒ vom Kleinwagen 
bis zum Transporter ‒ werden die 
Modelle mit den wenigsten Män-
geln ermittelt. Entscheidend ist da-
bei der sogenannte DEKRA Mänge-
lindex (DMI): Er berechnet sich aus 
dem Anteil der Fahrzeuge ohne re-
levante Mängel in Relation zum An-
teil der Fahrzeuge mit erheblichen 
Mängeln. Dabei fl ießen ausschließ-
lich Mängel in die Bewertung mit 
ein, die nicht auf Fehler des Fahr-
zeughalters zurückzuführen sind 
wie zum Beispiel abgefahrene Rei-
fen oder verschlissene Wischer-
blätter. In diesem Jahr berücksich-
tigt die Auswertung erstmals mehr 

als 500 verschiedene Fahrzeugmo-
delle. Klassensieger können dabei 
nur Fahrzeuge werden, die über alle 
Laufl eistungsbereiche (0 bis 50.000 
km, 50.001 bis 100.000 km und 
100.001 bis 150.000 km) hinweg 
überzeugen.
„Dem Volvo S60 und dem Volvo 
V60 gelingt dieses Kunststück nun 
zum wiederholten Male. Beide Mo-
delle überzeugen mit höchster Zu-
verlässigkeit, was sich nicht nur im 
Sieg in der Mittelklasse, sondern 
auch im erneuten Podiumsplatz in 
der Gesamtwertung niederschlägt“, 
sagt Thomas Bauch, Geschäftsfüh-
rer der Volvo Car Germany GmbH. 
„Eine hohe Qualität und Kunden-
zufriedenheit wird bei Volvo groß-
geschrieben ‒ über alle Fahrzeug-
klassen und Modelle hinweg. Zwei 
weitere Podiumsplatzierungen im 
aktuellen DEKRA Gebrauchtwagen-
report zeugen davon.“
Die Auszeichnung zum Klassensieg 
beim DEKRA Gebrauchtwagenreport 
nahm Thomas Bauch von Erik Wa-
kolbinger, Leiter Konzernvertrieb 
der DEKRA SE, in Empfang. Die de-
taillierten Ergebnisse des DEKRA 
Gebrauchtwagenreports 2017 wer-
den in einem Sonderheft der Zeit-
schrift „auto motor und sport“ (Er-
scheinungsdatum: 2. März 2017) 
veröff entlicht. Alle Ergebnisse sind 
außerdem online unterwww.ge-
brauchtwagenreport.com abrufbar. 
Die kostenlose App für iPhone und 
iPad sowie für Android-Geräte ist 
ebenfalls in der neuen Version auf 
den entsprechenden Plattformen 
verfügbar.

Der Volvo S60 und der Volvo V60 glänzen im aktuellen DEKRA-Gebraucht-
wagenreport mit den wenigsten Mängeln. Foto: Volvo
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Mit den wenigsten Mängeln
Volvo-Modelle sind zuverlässig

cherheitssysteme sowie weitere re-
levante Informationen in optimaler 
Lesbarkeit direkt ins Blickfeld des 
Fahrers projiziert, ebenfalls zur Re-
duktion der Ablenkung vom Ver-
kehrsgeschehen bei.
Garanten für Sicherheit und Fahr-
spaß: Allradtechnologie „S-AWC“, 
präzises Handling, dynamischer 
Antrieb
Das Allradsystem des Eclipse Cross 
verbindet hohe Sicherheitsreser-
ven mit großem Fahrvergnügen. Je 
nach Fahrsituation und Fahrbahn-
zustand wird dabei ein variabler, je-
weils optimaler Drehmomentanteil 
den Hinterrädern zugeleitet. Die 
Regelung erfolgt über das Mitsu-
bishi Fahrdynamiksystem „S-AWC“ 
(Super All-Wheel Control), das nun 
auch die per Bremseingriff  operie-
rende Giermomentregelung „AYC“ 

(Active Yaw Control) beinhaltet. 
Für zusätzliche Steifi gkeit im Auf-
bau des dynamischen SUV-Coupés 
sorgen eine Dreipunkt-Federbein-
brücke in der Fahrzeugfront und 
der strategische Einsatz strukturel-
ler Verklebung im hinteren Bereich 
der Karosserie. In Kombination mit 
Detailoptimierungen am Fahrwerk 
tragen diese Maßnahmen zu beson-
ders präzisen Fahreigenschaften 
und noch höherer Fahrstabilität bei. 
Als adäquate Antriebsquellen kom-
men zwei Motorvarianten zum Ein-
satz, die in ihrer Charakteristik den 
hohen Erwartungen entsprechen, 
die an ein dynamisches SUV-Coupé 
gestellt werden. Ein neuer 1,5-Li-
ter-Turbobenzinmotor mit Direkt-
einspritzung ist entweder mit einem 
manuellen 6-Gang-Getriebe oder mit 
einem CVT-Getriebe kombinierbar. 
Das neue CVT-Getriebe bietet neben 
dem Automatikmodus auch einen 
manuellen Achtgang-Sportmodus. 
Als Alternative dazu steht ein für 
den Eclipse Cross eigens entwickel-
ter 2,2-Liter-Turbodiesel zur Wahl, 
der mit einem neuen Achtgang-Au-
tomatikgetriebe kombiniert ist.

Auf dem diesjährigen 87. Genfer Automobilsalon (7. ‒ 19. März 2017) 
feiert Mitsubishis neuer Kompakt-SUV „Eclipse Cross“ seine Weltpremi-
ere.  Foto: Mitsubishi



Wiedereröff nung

McDonald’s Restaurant  Winsener Straße 231

- bei mcdonald’s in Hamburg, Winsener Str. 231-
© 2017 McDonald’s 

Viel
 Good.
-neu-
mehr erleben, 

mehr spass

Wir gratulieren dem gesamten 
McDonald’s-Team herzlich 

zur Wiedereröffnung und wünschen 
weiterhin viel Erfolg!

Osterrade 33 · 21031 Hamburg
Telefon: 0172 / 433 64 01
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■ (pm) Harburg. Daniel Daréus (Ge-
org Münzel) ist ein weltweit gefeier-
ter Dirigent. Müde und ausgelaugt 
kehrt er nach einem Zusammen-
bruch in sein schwedisches Hei-
matdorf Ljusaker, wo ihn niemand 
erkennt, zurück, um wieder zu sich 
selbst zu fi nden. Doch noch ehe er 
einen klaren Gedanken fassen kann, 
erfasst ihn eine Lawine ungeahnten 
Ausmaßes. Vorbote ist der Dorfpfar-
rer Stig Berggren (Dirk Hoener), 

der ihn sogleich mit dem ganzen 
Dorf bekannt machen möchte. Das 
passiert dann schneller, als es dem 
Musiker lieb ist, denn die junge 
Verkäuferin Lena (Franziska Herr-
mann), gerade von ihrem Lover 
verlassen und nun Mitglied im Kir-
chenchor, will ihn als neuen Kantor 
gewinnen. Noch bevor der Künst-
ler richtig Nein sagen kann, fi ndet 
er sich mittendrin in einem Strudel 
menschlicher Schicksale... 
Diese zu sezieren, macht den Reiz 
des Schauspiels von Kay Pollak aus, 
das am Mittwoch in der Auff ührung 
des Harburger Theaters seine Pre-
miere im Helms-Saal feierte. Das 

Bühnenbild besteht größtenteils 
aus einer Spiegelwand, in der sich 
die Charaktere widerspiegeln und 
wiedererkennen, bis es zur Aufl ö-
sung des Plots kommt. 
Davor aber sind eine Reihe von 
menschlichen Irrnissen und Wirnis-
sen zu klären: Arne (Diek Mierau), 
ein Geschäftsmann und eigentlich 
geheimer Chorleiter und als solcher 
auch dessen treibende Kraft sowie 
Holmfrid (Fabian Joël Walter), ein 

Sprengmeister, sind sich eigentlich 
seit ihrer Jugend nicht grün, Conny 
(Holger Löwenberg) verprügelt re-
gelmäßig seine Frau Gabriella (Alice 
Wittmer), weil sie sich das Chorsin-
gen nicht verbieten lässt und ‒ ex-
zellent in ihrer Rolle, wenngleich 
ein wenig überzeichnet ‒ Siv (Ka-
trin Gerken) mit wenig Selbstbe-
wusstsein gesegnet (absagen, kün-
digen, aussteigen sind ihr Motto), 
sieht als Interims-Chorleiterin ihre 
Autorität untergraben. Stigs Ehe-
frau Inger schließlich erträgt die 
Bigotterie des dörfl ichen Kirchen-
lebens und die angebliche Gotter-
gebenheit ihres Gatten nicht mehr... 

Dem ganzen Amalgam ist noch ein 
gerütteltes Maß Liebeskummer bei-
gemixt und auch eine Portion nack-
ter Haut, bis sich alle eingestehen 
müssen, dass eigentlich jeder von 
jedem alles wusste und dass man, 
zum Leidwesen des jeweils anderen, 
seit Jahren ‒ der Enge des Dorfl e-
bens geschuldet, das Pollak bis zum 
Singen im Kreis in Wollsocken se-
ziert ‒ den Mund gehalten hat. Der 
Pfarrer kündigt schließlich Dani-

el Daréus, der selbst ein seelischer 
Krüppel ist und, gesundheitlich an-
geschlagen, an seinem Ego förm-
lich zerbricht. 
Regisseur Axel Schneider hat die 
einzelnen Charaktere mit scharfen 
Konturen in Szene gesetzt ‒ stan-
ding ovations waren zum Abschluss 
der Lohn der Mühe von Regie und 
Ensemble. 
Weitere Vorstellungen folgen heu-
te, 4. März, um 15 Uhr sowie am 
23./24./25. März um 20 Uhr, am 
26. März ab 15 Uhr. Eintrittskarten 
gibt es an den bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie an der Abend-
kasse. 

In Ljusaker ist nichts, wie es 
einmal war
Harburger Theater: Premiere für „Wie im Himmel“

Daniel Daréus (Georg Münzel) hat große Mühe, den Kirchenchor in den Griff  zu bekommen. Foto: Baraniak

■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 
Sonderausstellung EisZeiten hat 
das Archäologische Museum Ham-
burg eine spannende Vortragsrei-
he zusammengestellt. Archäologen, 
Historiker, Volkskundler, Geologen 
und Restauratoren berichten über 
ihre aktuellen Forschungen zur 
frühesten Menschheitsgeschichte.
Seit langem befasst sich ethnolo-
gische Forschung in Sibirien mit 
den Themen Mobilität, Siedlungs-
formen, Landnutzung und Umwelt-
wahrnehmung. Mobilität unterliegt 
einer Vielzahl von Beschränkun-
gen, darunter zählen administra-
tive Maßnahmen, insbesondere 

Sesshaftmachung und Gebietsre-
formen. Ausgehend von der Beob-
achtung, dass derlei Grenzziehun-
gen und territoriale Zuweisungen
zu einer deutlichen Beschränkung
des Aktionsraums ganzer Gemein-
den geführt haben, befasst sich
ein Vortrag, den Prof. Dr. J. Otto
Habeck von der Universität Ham-
burg am 9. März von 18 bis 19
Uhr im Archäologischen Muse-
um Hamburg, Harburger Rathaus-
platz 5 hält.
Eintritt: 4 Euro (ermäßigt 3 Euro).
Eine Anmeldung unter der Telefon-
nummer 42871-2497 (Di. ‒ So. 10
bis 17 Uhr) ist erforderlich.

Nomadenlager und 
Eigentumswohnung
Mobile und feste Wohnformen

Der Prozess der Sesshaftwerdung und die materiellen Aspekte der Behau-
sungen sind nicht nur aus ethnologischer und historischer Sicht relevant, 
sondern können auch Aufschlüsse für die archäologische Erforschung no-
madischer Gruppen in Nordasien liefern. Foto: Arch. Museum Hamburg

■ (gd) Fleestedt. Den Stammkun-
den des McDonald’s-Restaurants in 
der Winsener Straße 231 ist es na-
türlich nicht verborgen geblieben 
‒ hier hat sich in den letzten Ta-
gen nicht nur optisch etwas deut-
lich verändert. Franchisenehmerin 
Frauke Petersen-Hanson investier-
te rund 450.000 Euro in die Moder-
nisierung und Digitalisierung der 
Produktionsanlagen und Gastraum-
ausstattung mit neuer Servicetech-
nologie. Dabei wurden mehr als 3 
Kilometer Kabel neu verlegt.
An vier Kiosken (großen Touch-
screens) können die Gäste ihre Be-
stellungen nun auch digital auf-
geben, dort sofort mit Karte oder 
anschließend in bar an der Kas-
se bezahlen. Anfangs sind „Kiosk-
Coaches“ den Gästen beim Bestel-
len noch behilfl ich. Die klassische 
Kasse an der Theke gibt es selbst-
verständlich auch weiterhin.
Für das McDonald’s-Team fällt 
jetzt zudem auch mehr Arbeit 
in der Küche an, da die Vorpro-

duktion und Aufbewahrung in 
Warmhaltefächern von Big Mac, 
Cheeseburger und Co. entfällt. Je-

de einzelne Bestellung wird direkt 
und frisch zubereitet. Eine hoch-
wertige Speisen-Linie „Signature 

Nicht nur optisch hat sich einiges bei McDonald’s an der Winsener Straße 
verändert.  Foto: gd

Leuchtende 
Radwege? 
■ (pm) Harburg. Nachdem ein Ver-
treter des Landesbetriebs Straßen, 
Brücken und Gewässer die Planun-
gen für die landesweite Veloroute 
11 vorgestellt hatte, wurde deut-
lich, dass der Radverkehr künf-
tig auf der Fahrbahn geführt wer-
den soll. Dafür ist die Markierung 
von Radfahrstreifen vorgesehen ‒ 
in Weiß. „Hier können zusätzliche 
farbliche Markierungen helfen, die 
Radverkehrsführung für alle deut-
lich sichtbarer zu machen“, sag-
te Kay Wolkau, Fraktionsvorsit-
zender der Neuen Liberalen (NL) 
in der BV. Er verwies dabei auf die 
Absicht einer Bürgerschaftsmehr-
heit, derzufolge in einem Pilotpro-
jekt geprüft werden soll, „ob für 
Radwege selbst leuchtendes Ma-
terial verwendet werden kann, das 
tagsüber das Sonnenlicht speichert 
und nachts dann leuchtet.“ Durch 
die farbliche (blaue) Hervorhebung 
solle die Sicherheit und die Akzep-
tanz der Radverkehrsführung geför-
der werden, erläuterte Wolkau. Die 
Harburger Innenstadt solle sich an 
diesem Projekt beteiligen, so sein 
Vorschlag. 
Diese Markierungen sollten aus-
schließlich an bekannten Unfall-
häufungspunkten und in Gefah-
renbereichen angebracht werden, 
ergänzte die FDP. Aber alle Stra-
ßen farbig zu bepinseln sei kont-
raproduktiv, bemängelte die FDP-
Abgeordnete Viktoria Pawlowski. 
Dem stimmte die AfD-Fraktion zu. 
Es sei wichtig, dieses Projekt wei-
terzuführen, betonte Torsten Fuß, 
Verkehrsexperte der SPD-Fraktion.
Auch die Grünen sprachen sich 
für die Fortführung des Projektes 
aus, allerdings solle man die Ver-
wendung von Blaulicht, das Tiere 
(ganz besonders Fledermäuse) stö-
re, überdenken. 
Die Große Koalition lehnte den an-
trag der NL ab und nahm jenen der 
Grünen an ‒ weil das Projekt ledig-
lich jenseits der Elbe und nicht in 
Harburg durchgeführt werde, wie 
Fuß berichtet.

Anzeige

Mach Deinen Mac
McDonald’s, das Restaurant der Zukunft

Collection“ wurde eingeführt, 
die der Gast selber konfi gurie-
ren kann (Hähnchen- oder Rind-
fl eisch, verschiedene Soßen). Da-
zu können die Klassiker ab sofort 
auch um zusätzliche Garnierun-
gen erweitert werden ‒ „Mach 
Deinen Mac“.
Tischservice wird am Kiosk und 
auch an der Kasse angeboten. 
Der Gast erhält nach der Bestel-
lung eine Bluetooth-Karte, setzt 
sich an seinen Wunschplatz und 
erhält seine Bestellung direkt 
am Tisch.
Ein neuer Akzent fi ndet sich auch 
an der McCafé-Theke. Alle Kaf-
feespezialitäten werden jetzt mit 
einer modernen Barista-Sieb-
druckmaschine frisch gebrüht. 
Und auch der Kinderspielbereich 
„Gym and Fun“ hat für die Klei-
nen durch „Magic Floor“ und 
einem Spielhäuschen eine Mo-
dernisierung erfahren. Das Kom-
munikationssystem im McDrive 
wurde ebenfalls verbessert.
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■ (gd) Hittfeld. Ein großes Fest 
oder eine familiäre Feierlichkeit 
verlangt nach entsprechendem 
Outfi t, ob es dabei um eine Hoch-
zeitsfeier geht, ein Jubiläum oder ‒ 
bald wieder aktuell ‒ um die Konfi r-
mation, respektive Kommunion der 
Sprösslinge. Gerade für die Letzt-
genannten kann dann der Blick in 
den Kleiderschrank zu einem erns-
ten Pro blem werden. Der Anzug, 
den Sohnemann noch im letzten 

Jahr zur Hochzeit seiner großen 
Schwester getragen hat, der passt 
ihm schon längst nicht mehr.
„Wir sind auf alles vorbereitet“, 
so Geschäftsführer Karim Tata-
ri von Tatex Herrenmode. Speziell 
für die Heranwachsenden hat das 
Herrenoberbekleidungsgeschäft 
in Hittfeld (An der Reitbahn 2) ei-
ne preislich angepasste Kollektion 
in das Angebot aufgenommen, die 
dem jugendlichen Stil in jeder Wei-

se gerecht wird und gleichzeitig 
qualitativ dem hohen Standard des 
Unternehmens entspricht ‒ ange-
fangen bei Anzügen und festlichen 
Kombinationen, bis hin zu modi-
schen Hemden, Krawatten und di-
versen Accessoires. Modisch rich-
tig und korrekt gekleidet macht der 
junge Mann nicht nur zur Konfi r-
mation oder Kommunion, auch bei 
der Schulabschlussfeier oder dem 
Bewerbungsgespräch immer eine 

Anzeige

Die nächste Feier kommt bestimmt
Tatex ‒ wenn Männer sich modebewusst kleiden

Ob Anzug, Hemd, Weste und alle anderen Accessoires zueinander passen,
wird von Filialleiter Thorsten Frank und Geschäftsführer Karim Tatari (re.) 
eingehend geprüft.

Welche Krawatte gefällt am besten? Verkaufsberaterin Sabine Haugg und Geschäftsführer Karim Tatari wissen, 
dass den Kunden diese Entscheidung oft nicht leicht fällt.       Fotos: gd

gute Figur. „Unsere junge Mode ist 
altersgerecht und entsprechend fi -
gurbetont. Jeder kann somit sicher 
sein, immer etwas Passendes bei 
uns zu fi nden. Da lohnt sich sogar 
der weiteste Weg“, so Filialleiter 
Thorsten Frank.
Mehr als 2000 Anzüge und Sakkos, 
mehr als 4000 Hosen und mehr als 
5000 Hemden in allen Größen und 
Farben fi ndet die männliche Kund-
schaft seit nunmehr über 10 Jahren 
bei Tatex Herrenmode in Hittfeld. 
Und wenn der Nachwuchs sich hier 
neu einkleiden lässt, so können sich 
Papa, Onkel und Opa ebenfalls mal 
umschauen, ob sich nicht auch für 
sie vielleicht ein neuer Anzug, eine 
modische Kombination oder etwas 
anderes fi ndet.
Das Frühjahr, immer eine belieb-
te Zeit für verliebte Pärchen, sich 
das Ja-Wort zu geben. Und auch 
hier kann Tatex mit dem „Hoch-
zeitsbaukasten“ dem Bräutigam 
(natürlich auch den Trauzeu-
gen oder Gästen) zu einem modi-
schen Auftritt verhelfen. Schwarz 
oder anthrazit, in der Struktur ge-
streift, vielleicht sogar kombiniert 
mit dunkelblau, dazu die passen-
de Weste, Einstecktuch und Man-
schettenknöpfe, es sind auch die 
richtigen Accessoires, die den ele-
ganten Herren ausmachen und sei-
ne Garderobe noch hochwertiger 
erscheinen lassen.
„Gelegentlich ist auch mal jemand 
recht kurzfristig auf der Suche 
nach etwas Neuem und Passenden, 
beispielsweise bei einem Trauer-
fall in der Familie oder im Freun-
des- und Bekanntenkreis“, so Karim 

Tatari, „Mit unserem großen Ange-
bot, auch an Sonder- und Übergrö-
ßen, sind wir normalerweise immer 
in der Lage, zu helfen. Und sollten 
doch mal Änderungen notwendig 
werden, so ist auch dies bei uns in 
kürzester Zeit möglich.“

Übrigens, wer gerne wissen möch-
te, was der modisch gekleidete 
Mann in diesem Frühjahr und Som-
mer trägt, der sollte sich ebenfalls 
schon mal bei Tatex umschauen. 
Die neuen Kollektionen sind be-
reits eingetroff en.



DVB T2 HD - Umstellung und Alternativen

Klar sehen beim Fernsehen.
Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
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■ (ein) Harburg. Der Harburger 
Traditionsbetrieb Kaplun & Kluge 
GmbH steht mit seinen seit mehr 
als 65 Jahren Erfahrung für Qua-
litätsarbeit in den Bereichen Elek-
troinstallation und Haustechnik. 
Ein hoher Standard bei Materia-
lien, Ausführung und im Kunden-
service ist für die Geschäftsführer 
Edeltraut Kohnen und Heinz Ramp 
selbstverständlich.  
Herkömmliche Elektroarbeiten, E-
Checks, E-Heizung, Warmwasser-
bereitung und umweltfreundliche 
Energietechniken wie Fotovoltaik-
anlagen gehören ebenso zum Pro-
gramm wie Datennetzwerktechnik 
und das Einrichten von Antennen-
anlagen. Aktuell berät das Team 
mit seinem fundierten Fachwissen 
den Kunden auch bei der Umstel-
lung von DVB-T auf DVB-T 2, des-

sen System für ein hochaufl ösen-
des Bild sorgt. So wird ab 29.3. 
ein neuer Receiver für den Emp-
fang der öff entlich-rechtlichen Pro-
gramme benötigt und für alle, die 
Hilfe bei der Einrichtung benöti-
gen, ist schon jetzt eine Vortermi-
nierung sinnvoll. 
Ein weiterer Schwerpunkt stellt 
die individuelle Beratung für Ver-
kauf und Einbau bei Groß-Elek-
trogeräten dar. Ein fachlich ge-
schultes Team steht den Kunden 
auch nach Montage zur Seite und 
ist bei Defekten der Stromversor-
gung im Rahmen des Notdienstes 
rasch vor Ort.
Mehr Informationen erhalten Sie 
bei der Firma Kaplun & Kluge 
GmbH, Prachtkäferweg 5, Sinstorf, 
Telefon 040 770337, E-Mail: info@
kaplun-kluge.de.

Anzeige

Elektroinstallationen 
Kaplun & Kluge:
Auch Fachmann für TV-Empfangsanlagen

Geschäftsführer Heinz Ramp und Edeltraut Kohnen im Ausstellungsraum 
für weiße Ware Foto: Kaiser Werbung

■ (ndr) Hamburg. Die Fernsehzu-
schauer, die in Hamburg digitales 
Antennenfernsehen nutzen, müs-
sen jetzt handeln. In der Nacht von 
Dienstag, 28. März auf Mittwoch, 
29. März, erfolgt die Umstellung 
von DVB-T auf DVB-T2 HD. Von die-
sem Zeitpunkt an ist das digitale An-
tennenfernsehen in Full-HD-Quali-

Digitales Antennenfernsehen DVB-T 
endet in vier Wochen

Ab Ende März DVB-T2 HD

Ab 29. März ist auch das Hamburg Journal in HD-Qualität zu sehen Foto: Axel Herzig

Anzeige

Fragen zu DVB-T2 HD?
Fernseh-Scheffl  er hilft bei Umstellung

Inhaber Harry Lorenz von Fernseh-Scheffl  er berät Sie gern bei allen Fra-
gen rund ums Fernsehen.  Foto: ein

Anzeige

Tipps für DVB-T2-Umstellung
Haustechnik Heinemann berät Kunden

Anke Suhr und Dejan Tukaly beraten ihre Kunden bei der Umstellung auf 
DVB-T2 HD.  Foto: ein

tät, also in verbesserter Bild- und 
Tonqualität, zu empfangen. Die bis-
herigen DVB-T-Empfänger können 
allerdings für das neue Signal nicht 
weiter verwendet werden. Fernseh-
zuschauer benötigen daher eine 
DVB-T2-HD fähige Set-Top-Box oder 
ein DVB-T2-HD taugliches Fernseh-
gerät. Die DVB-T-Antenne kann auch 
für DVB-T2 HD verwendet werden.
In vielen Regionen sind die öff ent-
lich-rechtlichen Programme per 
Zimmer-, Außen- oder Dachanten-
ne und sogar portabel unterwegs 
ab 29. März in Full-HD (1080p50) 
zu empfangen. Nach der Umstellung 

auf DVB-T2 HD können folgende 
Programme in Hamburg empfangen 
werden: Das Erste, NDR Fernse-
hen, ARTE, phoenix, BR Fernsehen, 
tagesschau 24, ONE, mdr Fernse-
hen, WDR Fernsehen, SWR Fern-
sehen, ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat 
und KiKA. Der Empfang der öff ent-
lich-rechtlichen Programme ist kos-
tenlos. Die privaten Programme 
werden unter dem Namen free-
net TV verschlüsselt ausgestrahlt 
und können gegen ein monatliches 
Entgelt empfangen werden. Nach 
der Umstellung am 29. März müs-
sen Fernsehzuschauer an ihrem 

DVB-T2-HD-Empfangsgerät einen 
Sendersuchlauf durchführen. 
Beim Kauf eines neuen Empfangs-
geräts ist darauf zu achten, dass 
es den HEVC/H.265-Codec unter-
stützt. Sämtliche Geräte mit dem 
grünen DVB-T2-HD-Logo oder ei-
nem freenet TV-Logo sind für den 
Empfang geeignet.
Weiterhin können sich Fernseh-
zuschauer unter der kostenlosen 
Hotline des NDR (0800 0637099) 
täglich zwischen 6.30 Uhr und 
23.30 Uhr individuell informieren. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie online unter ndr.de/technik.



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

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

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

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

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

Sonntag, den 05.03.2017 von 12:00 bis 16.00 Uhr

www.introbodenzentrum.de

Steinteppich: Robust, pfl egeleicht und schön!
Boden- & Treppenbelag mit vielen Vorzügen: Beim Schautag unverbindlich informieren
■ (wd) Harsefeld. Zu einem 
Schautag laden Martina und 
Jochen Röber von der Firma 
Intro Steinboden am Sonn-
tag, 5. März, 12 bis 16 Uhr, 
in ihre Ausstellung in Har-
sefeld, Buxtehuder Straße 1, 
ein. In angenehmer Atmo-
sphäre können sich Interes-
senten von den Vorteilen des 
einzigartigen und patentier-
ten Steinbodenbelages über-
zeugen.
Das Besondere: Der Boden 
kann aufgrund seiner niedri-
gen Höhe wie ein Teppich auf 
nahezu allen vorhandenen 

Martina und Jochen Röber beraten gerne über die 
vielfältigen Möglichkeiten des Intro-Steinbodens

‒ Anzeige ‒

Belägen, Fliesen und über 
Fußbodenheizungen verlegt 
werden. Das ermöglicht eine 
zügige und staubfreie Reno-
vierung von Wohnräumen 
und auch Treppen.
Doch es ist auch für Bauher-
ren lohnenswert, sich über 
die Vorzüge des Intro-Stein-
boden zu informieren. Denn 
dank seiner Oberfl ächenver-
siegelung ist er besonders 
pflegeleicht, antistatisch, 
schallschluckend, rutschfest 
und robust. Weder Hunde-
krallen noch hohe Absätze 
noch eine heruntergefallene 

Zigarette können ihm etwas 
anhaben. Schmutz und Staub 
werden einfach weggefegt 
oder aufgewischt. Aufgrund 
seiner leicht körnigen Struk-
tur wird das Laufen auf dem 
Intro-Steinboden auch barfuß 
als angenehm empfunden. 
Bei all diesen praktischen 
und fußangenehmen Eigen-
schaften sieht der Intro-Bo-
den auch noch toll aus: Es 
gibt ihn in unzähligen De-
signs und Farben und er 
kann ganz nach Kunden-
wunsch mit individuellen 
Mustern verlegt werden. Das 

Foto: wd

AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

Sichere Fenster
und Türen

Sottorfer Dorfstraße 4
21224 Rosengarten-Sottorf
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■ „Heute war es lustig!“, schwärmt 
Paul, als er aus der Schule kommt. 
„In der Mathestunde haben be-
stimmt zehn Handys nacheinander 
geklingelt. Wie geil ist das denn?“ 
Sie können es nicht fassen und ha-
ken nach: „Habt ihr eure Handys 
denn im Unterricht an?“ „Klar.“ 
‒ Professor Thomasius, Suchtex-
perte am UKE, fordert Smartpho-
neverbot in der Schule. Dafür gibt 
es Gründe. 
Wie mit dem Gebrauch von Mo-
biltelefonen verfahren wird, re-
gelt jeweils die Hausordnung einer 
Schule. Manche verbieten den Ge-
brauch während der Unterrichts-
stunden, andere im Bereich der 
Mensa. Schüler dürfen das Handy 
dabei haben, aber ausgeschaltet. 
Ob diese Regeln eingehalten wer-
den, ist jedoch die Frage. Wer soll 
das kontrollieren? Was geschieht 
bei Fehlverhalten? Wie lange darf 

Nichts ohne mein Smartphone!
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Im jüngsten Ältes-
tenrat haben SPD und CDU klar ge-
macht, dass dem Praktikanten der 
Neuen Liberalen (NL), dem 23-jähri-
gen Studenten Felix Fehling, der Zu-
gang zu allen nicht öff entlichen Sit-
zungen verwehrt bleibt.
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
der NL, wundert sich. „Jüngst haben 
CDU und teilweise auch SPD unan-
gekündigt Praktikanten mit in die 
Sitzungen gebracht, die dann auch 
beim nicht öff entlichen Sitzungsteil 
dabei waren. Jetzt, wo eine Opposi-
tionsfraktion gleiche Rechte für sich 
beansprucht, ist der Protest groß.“ 
Er fährt fort: „Wir sind froh, dass Fe-
lix Fehling sich für die politische Ar-
beit in unserem Bezirk interessiert 
und hätten dies wenigstens ansatz-
weise auch von SPD und CDU erwar-
tet. Als die CDU-Fraktion uns ihre 
Praktikantin im Ausschuss präsen-
tierte, haben wir nicht eine Sekunde 
gezögert und sie willkommen gehei-
ßen. Bei Herrn Fehling sollen plötz-
lich andere Regeln gelten. Das ist 
reine Willkür. Es scheint, als woll-
ten SPD und CDU sich in „Harbur-
ger Großmannssucht“ gegenseitig 
übertrumpfen.“
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-
Dieter Fischer hatte das Nein der 
Großen Koalition erläutert: Ein 
Schüler-Praktikum sei etwas gänz-

lich anderes als das, was die NL-
Fraktion jetzt plane: Einen erwach-
senen jungen Mann wegen dünner 
Personaldecke quasi als zugewähl-
ten Bürger oder gar als Protokol-
lant in die Ausschüsse zu schicken, 
das könne die Große Koalition nicht 
hinnehmen. 
Isabel Wiest, Mentorin von Felix-
Fehling, führte ihrerseits 
aus: „Junge Menschen 
sollten im Zuge ihrer 
Ausbildung möglichst 
das gesamte Spektrum 
des praktischen Tätig-
keitsfeldes aus eigener 
Erfahrung kennen ler-
nen. Wir haben, anders als 
etwa die CDU, sowohl der 
Verwaltung als auch 
den Abgeordne-
ten vorher mit-
geteilt, dass wir 
unseren Prak-
tikanten gerne 
bei allen nicht-
öff entlichen Sit-
zungen dabei 
hätten. Bedenken der Verwaltung 
gab es keine. Ohnedies besteht für 
die nicht öff entlichen Sitzungen ei-
ne Verschwiegenheitspflicht, auf 
die stets gesondert hingewiesen 
wird. Alle Abgeordneten sollten froh 
sein, wenn junge Menschen ein so 

aktives Interesse gerade auch an 
Kommunalpolitik zeigen wie Herr 
Fehling.“
Auch Felix Fehling hat den Ein-
druck, dass SPD und CDU hier im 
Bezirk ein sehr spezielles Verständ-
nis von Gleichberechtigung und de-
mokratischer Kultur haben. Er fragt: 
„Liegt es jetzt an mir, weil ich Stu-
dent bin oder weil ich mein Prak-

tikum ausgerechnet bei einer 
Oppositionsfraktion wie den 
Neuen Liberalen mache?“
Die NL fordern alle Frak-
tionen auf, „Bezirkspolitik 
möglichst transparent zu ge-
stalten und mehr junge Men-
schen für Demokratie zu inte-
ressieren. Ein Praktikum ist 

dafür eine erstklassi-
ge Möglichkeit“, so 
Wiest und Wolkau 
abschließend.
Felix Fehling ist 
Student in Den 
Haag und macht 
im Zuge seines 
S tud iums  se i t 

dem 15. Februar 2017 ein Prakti-
kum bei der Fraktion Neue Liberale 
Harburg. In den Niederlanden stu-
diert Felix Europäische Politik und 
wird voraussichtlich mit Ende sei-
nes Praktikums im Juni 2017 sei-
nen Abschluss machen.

GroKo sagt Nein zu NL-Praktikant
Empörung bei der Oppositions-Partei

Felix Fehling Foto: priv

■ (pm) Harburg. Zwei Master-Ab-
schlüsse auf einmal: Die Studieren-
den des Northern Institute of Techno-
logy Management (NIT) wollen mehr 
als „nur“ Ingenieurwissenschaften. 
Sie absolvieren im Doppelstudium ei-
nen Master of Science an der Techni-
schen Universität Hamburg (TUHH) 
und einen Master in Technology Ma-
nagement am NIT. Viele Unterneh-
men unterstützen diese einzigartige 
Kombination und vergeben Stipen-
dien an besonders gute Kandidaten.
Das Master-Programm am NIT berei-
tet ambitionierte, junge Ingenieure 
auf Herausforderungen im globalen 
Kontext vor, damit sie künftig verant-
wortungsbewusst als Technologie-
manager agieren können. Während 
des zweijährigen Doppelstudiums er-
weitern die Studenten aus aller Welt 
ihre ingenieurwissenschaftliche Ex-
pertise um eine fundierte Manage-
mentausbildung. Eine Mischung, die 
auch bei den Unternehmen gut an-
kommt.
Das Unternehmen NXP Semiconduc-
tors unterstützt das NIT seit vielen 
Jahren und vergibt regelmäßig Sti-
pendien an NIT-Studierende. „Wir 
schätzen die Ingenieure vom NIT, die 

neben technischem Know-how auch 
betriebswirtschaftliches Wissen mit-
bringen“, sagt Georg Menges, Direc-
tor Cooperative Innovation Projects 
der NXP Semiconductors Germany 
GmbH. „Bereits während des Prak-
tikums, das sie während des Studi-
ums bei uns absolvieren, können wir 
sie gezielt und eigenverantwortlich 
einsetzen ‒ eine Win-win-Situation 
für Unternehmen und Studierende.“
NIT-Studenten profi tieren während 
des Studiums von interaktivem und 
persönlichem Unterricht, internati-
onalen Dozenten sowie einer inter-
kulturellen Lernatmosphäre. Der ab-
wechslungsreiche Einsatz von Case 
Studies, Simulationen, Exkursionen 
und Praxisphasen in Unternehmen 

sowie Vorträge verschiedener Gast-
redner garantieren die erfolgreiche 
Verknüpfung von Theorie und Praxis.
In diesem Jahr vergeben voraussicht-
lich folgende Unternehmen Stipendi-
en an herausragende Bewerberinnen 
und Bewerber: ArcelorMittal Ham-
burg, Jungheinrich, Lufthansa Tech-
nik, Thomas Matzen GmbH, NXP Se-
miconductors, Procter & Gamble und 
Vattenfall Wärme.
Das englischsprachige Programm 
beginnt mit einem intensiven 
Deutschkurs im September 2017. 
Bewerbungsvoraussetzung sind ein 
abgeschlossenes Bachelorstudium 
in ingenieurwissenschaftlichen oder 
IT- Fächern und sehr gute Englisch-
kenntnisse.

Top-Unternehmen suchen Top-
Kandidaten
Doppel-Masterstudium an TUHH und NIT

Doppelter Masterabschluss: An der TUHH und am NIT ist das möglich.
 Foto: NIT/Enver Hirsch

man einem Schüler sein Handy weg-
nehmen? Alles schwierig. 
Gegen den Gebrauch von Smart-
phones während des Unterrichts 
ist nichts einzuwenden, sofern 
sie zu Recherchezwecken benutzt 
werden. Nicht alle Schulen sind 
optimal mit Tablets ausgestat-
tet. Wenn die Vernetzung aber 
zu privatem Unsinn missbraucht 
wird, wird es bedenklich. In sol-
chen Momenten entfernt sich der 
Schüler mental sehr weit vom Un-
terrichtsthema. Er versäumt In-
halte, die für den Gesamtkanon 
wichtig sein können. Die Wertig-
keit des Lernens unterliegt in sol-
chen Momenten der Priorität des 
Fun-habens. Ein Schüler sollte 
aber wissen, wozu er in die Schu-
le geht. Fun ist prima ‒ während 
der Pausen und nach Unterrichts-
schluss. Während der Schulstun-
den ist Konzentration ‒ auch mit 

Fun, wenn der Lehrkraft danach 
ist ‒ angesagt. 
Immer mehr Jugendliche, besonders 
Jungen, geraten in eine Abhängig-
keit von ihrem Smartphone. Nach 
Prof. Thomasius sind Heranwach-
sende im Schnitt 22 Std./Woche on-
line, um zu spielen, zu chatten oder 
sich zu unterhalten. Da besteht die 
Gefahr, dass das virtuelle Leben das 
Reale verdrängt. Die Folgen sind ab-
sehbar. Eltern müssen sich fragen, 
warum ihr Kind in die Ersatzwelt ab-
taucht. Besonders zurückhaltende, 
schüchterne Kinder verschaff en sich 
dort gern eine andere Rolle. Mäd-
chen müssen wissen, dass sie nichts 
Intimes preisgeben dürfen. Es könn-
te zum Mobbing missbraucht wer-
den. Noch gefährlicher sind Blind-
dates mit Internetbekanntschaften. 
Man weiß nie, wer sich hinter einem 
vermeintlich harmlosen Chatfreund 
verbirgt. Umso wichtiger, dass El-

tern und Schule Heranwachsen-
de rechtzeitig mit den Möglichkei-
ten, aber auch mit den Gefahren 
des Internets vertraut machen. 
Verhaltensänderungen ihres Kin-
des bemerken nur Eltern, die sich 
kümmern. Gehören Sie bitte nicht 
zu denen, die, wenn es zu spät ist, 
bekennen müssen, „das haben wir 
nicht gewusst!“ 
www.brose-schulcoaching.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

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

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

Autolackierer

Autolackierer

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

STENZEL Harburg
www.stenzel-raumausstattung.de, Tel. 040 / 77 42 40

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Maler- und Tapezierarbeiten

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Umzüge & Transporte

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

Tel. 040 / 77 188 444
Mobil 0176 / 72 15 87 17 

www.rtu-hamburg.de

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Gebäudereinigung

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260 Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

Teppichreinigung
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■ (pm) Harburg. Sie plädieren da-
für, den Abschied leben zu lernen: 
Auf Einladung des DRK Harburg 
sprachen Bremens Altbürgermeis-
ter Henning Scherf und die bekann-
te Gesundheitswissenschaftlerin An-
nelie Keil am Dienstag in Harburg 
über ihr gemeinsames Buch „Das 
letzte Tabu“.
Die 170 Gäste im Engelbekhof des 
Eisenbahnbauvereins erlebten einen 
lebhaften, für manchen sicher über-
raschend humorvollen Austausch 
von Erfahrungen und Ansichten 
rund um das Thema Abschied, Le-
ben und würdevolles Sterben. Ne-
ben Scherf und Keil nahm auch die 
Palliativärztin Gabriele Heuschert, 
Vorsitzende des Hospizvereins für 
den Hamburger Süden, an dem Po-
diumsgespräch teil. Moderiert wur-
de die Runde von Dirka Grießhaber 
vom DRK Harburg.
Mit zunehmendem Alter, so Scherf, 

werde auch das Sterben für ihn als 
persönliches Thema immer wichti-
ger. Darüber ein Buch zu schreiben 
und öff entlich zu reden, helfe nicht 
nur ihm, dem Tod neugierig ins Au-
ge zu blicken ‒ es gehe ihm auch da-
rum, den Menschen Mut zu machen. 
Denn Mut brauche es, um das eige-
ne Lebensende selbstbestimmt und 
aktiv zu gestalten.
Immer mehr Menschen, so Anne-
lie Keil, „erkennen die Bedeutung 
der Hospizbewegung. Früher wurde 
im Kontext der Großfamilie gestor-
ben. Heute gibt es die Palliativme-
dizin, ehrenamtliche Sterbebeglei-
ter und stationäre Hospize, sodass 
niemand alleine sterben muss.“ Aus 
ihrer Sicht gehört zu einem guten 
Abschied, sich Gedanken darüber 
zu machen, was einem wichtig ist. 
„ Schreiben Sie doch in Ihre Pati-
entenverfügung drei Dinge, die Sie 
auf gar keinen Fall am Lebensen-

„Das letzte Tabu“
Henning Scherf über das Sterben

Diskutierten spannend und auch humorvoll über das Abschiednehmen: 
Annelie Keil (re.) und Henning Scherf mit Moderatorin Dirka Grießhaber 
vom DRK Harburg. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

■  (mk) Rosengarten-Sottorf/
Schwerin. Die Firma Akkurat Glas- 
und Fensterbau aus Sottorf-Rosen-
garten beginnt morgen mit einem 
ganz besonderen Auftrag. Nicht et-
wa in der näheren Nachbarschaft, 
sondern in Schwerin, bei keinem Ge-
ringeren als dem mehrfachen Welt- 
und Europameister Jürgen Brähmer. 
Der Schweriner, dessen Kämpfe zu-
letzt auf Sat.1 ausgestrahlt wur-
den, will den Box-Standort Schwe-
rin off enbar zu einer Hochburg des 
Sports machen und hat dafür ein 
altes Wasserwerk gekauft. Auf dem 
22.000 Quadratmeter großen Ge-
lände will Brähmer jetzt eine pro-
fessionelle Boxhalle bauen. 
Für den Aus- bzw. Umbau ist ab heu-

te auch die Firma Akkurat aus Ro-
sengarten-Sottorf im Einsatz. „Wir
werden sämtliche Fenster demon-
tieren und sie durch neue Quali-
tätsfenster der Firma EGE erset-
zen“, erklärt Geschäftsführer Stefan
Spehr das Vorhaben. Geplant sind
zunächst zwei Wochen Montage vor
Ort, um die über einhundert Fens-
ter und Türen fachgerecht auszu-
tauschen. Nicht die einzige aktuelle
Baustelle für das mittelständische
Unternehmen. „Wir bauen paral-
lel auch gerade unseren Showroom 
in Rosengarten-Sottorf aus“, erklärt
Spehr. „Wir sind aber bereits im
Endspurt.“ Ab April sollen hier dann
verschiedene Fenster- und Türmo-
delle ausgestellt werden. 

Anzeige

Fenster für Boxweltmeister
Firma Akkurat mit speziellem Auftrag

Der mehrfache Welt- und Europameister Jürgen Brähmer (l.) und Akkurat-
Geschäftsführer Stefan Spehr haben Großes vor.  Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

Dank beim Abschiedsfest
für die ehrenamtlichen Helfer
DRK-Erstaufnahme Neuland II geschlossen
Fortsetzung von Seite 1
So gab es in Neuland II nicht nur 
Sprachkurse für verschiedene Al-
tersgruppen, sondern auch Paten-
schaften, Ausflüge während der 
Schulferien, ärztliche Sprechstun-
den sowie eine Kleiderkammer, in 
der viele ehrenamtliche Helfer aktiv 
waren. Hinzu kamen künstlerische 
Angebote und Sportkurse, zum Bei-
spiel von Initiative „Kick it-United“, 
die einmal wöchentlich mit einem 
mobilen Fußballfeld vor der Hal-
le von Neuland II für viel Spaß und 
Bewegung bei den jüngeren Bewoh-
nern sorgte.
In den vergangenen Wochen wur-
den die Bewohner in verschiedene 
Einrichtungen sowie auf Folgeunter-
künfte verteilt. Hierbei lag der Fo-
kus auf dem Süderelbe-Raum, da die 
Flüchtlinge in diesem Bezirk Kon-
takte aufgebaut haben, zur Schule 
gehen oder eine Ausbildung begon-
nen haben. Einige wenige konnten 
in eine eigene Wohnung umziehen.

Beim Abschiedsfest in Neuland II 
bedankte sich auch DRK-Ehren-
amtskoordinatorin Melanie Kade 
bei den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern. „Ich freue mich sehr, 
wenn wir uns in einer anderen Ein-
richtung des Harburger Roten Kreu-
zes wiedersehen. Wir haben Projek-
te in ganz verschiedenen Bereichen, 
bei denen ehrenamtliche Hilfe un-
verzichtbar ist.“ Bedarf besteht der-
zeit zum Beispiel beim Projekt „Kin-
derteller“ in Neuwiedenthal, das 
Kindern am Wochenende eine war-
me Mahlzeit ermöglicht, sowie in 
der Obdachlosenhilfe, wo das DRK 
Harburg ein neues Angebot auf-
baut. In der Flüchtlingshilfe wird 
Unterstützung zum Beispiel beim 
Deutschlernen oder Hausaufgaben-
hilfe gesucht.
Wer sich engagieren möchte, wen-
det sich an Melanie Kade, Koordi-
natorin für ehrenamtliche Sozialar-
beit, E-Mail m.kade@drk-harburg.
hamburg, Telefon 040 76609264.

de möchten, und wenn es eine be-
stimmte Suppe ist, die Sie nie wie-
der essen möchten.“
Im Laufe des Gesprächs wurde deut-
lich, dass Sterben und Abschied-
nehmen mehr als nur persönliche 
Angelegenheiten sind. Auch das so-
ziale Umfeld und die Angehörigen 
sind Teil eines komplexen Prozes-
ses, über den in der heutigen Gesell-
schaft viel zu wenig geredet wird.
Das DRK Harburg hatte die bei-

den prominenten Autoren im Rah-
men der Reihe „Abschied im Guten“ 
eingeladen. Seit rund zwei Jahren 
werden in unregelmäßigen Abstän-
den Veranstaltungen zu Themen 
rund um Sterben, Tod, Abschied 
und Trauer angeboten. Interessier-
te, die zu zukünftigen Veranstaltun-
gen eingeladen werden möchten, 
können sich unter d.griesshaber@
drk-harburg.hamburg oder Tel. 040 
766092-66 melden.

Gebäudedienste



Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

können bei Sonderpreisen nicht 
gewährt werden. Es gelten die 

Allgemeinen Reisebedingungen und 

Hauptkatalog 2016–2018. ** bis 

Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

KIDS & TEENS GRATIS**

Leistungen:
 7 Übernachtungen 

Vollpension an Bord

Tischzeiten auch am Abend 

in den Hauptrestaurants
 Themenabende und Gala 

 Deutschsprachige Betreuung 
an Bord

 Show- und 

Nutzung des Fitnesscenters
Betreuung im Squok-Kinder-
club

AtourO GmbH, 

Veranstalter: Phoenix Reisen GmbH, 
Pfälzer Straße 14, 53111 Bonn 

AtourO GmbH, 

Veranstalter: Phoenix Reisen GmbH, 
Pfälzer Straße 14, 53111 Bonn

*Nicht im Preis enthalten: Ausgaben 

eingeplant, jedoch können sich 
durch höhere Gewalt oder Krankheit 

Änderungen ergeben.
Anmeldeschluss: 30.03.2017

Ihre Reiseroute

Leistungen
 in der gewählten Kabinenkategorie an Bord der MS Artania 

 mit Menüwahl an Bord 
 des Tages zu den Hauptmahlzeiten , 11-Uhr-Bouillon, 

Abschiedscocktail  in der Kabine  
 Betreuung

Team 

Bekannt aus der ARD-Serie: Kapitän Morten Hansen und Thomas Gleiß

Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

können bei Sonderpreisen nicht 
gewährt werden. Es gelten die 

Allgemeinen Reisebedingungen und 

Hauptkatalog 2016–2018. ** bis 

Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

>> VERRÜCKT NACH MEER <<

Veranstalter:  Costa 

der Costa Crociere S. p. A.,
 Am Sandtorkai 39, 

20457 Hamburg

 0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Unser Best-Preis*
4.12. bis 22.12.2017

2.299,-

Balkonkabine

Balkonkabine

Bahnanreise 
nach Hamburg 63,-

■ (pm) Harburg. Schüler des Im-
manuel-Kant-Gymnasiums haben 
sowohl bei den Jungen als auch 
bei den Mädchen am Freitag ver-
gangener Woche in der Sport-
schule Alter Teichweg das Finale 
im Basketball bei Jugend trainiert 
für Olympia gewonnen. Sie sind als 
10-13-Jährige Hamburger Meister 
in ihrer Altersklasse. Gespielt wur-
de in der Schule Alter Teichweg. 
Zunächst spielten die Mädchen 
gegen das Walddörfer-Gymnasi-
um. „In der ersten Halbzeit konn-
ten wir uns nur einen Vorsprung 
von 2 Punkten erspielen, was sich 
in der 2. Halbzeit aber schnell än-
derte. Letztendlich gewannen wir 
mit mehr als 5 Punkten“, berichtet 
die Schülerin Josefi ne Hollatz aus 
dert 7A. Danach spielten die Jun-
gen ebenfalls gegen das Walddör-
fer-Gymnasium. Auch sie führten 

zur Halbzeit knapp, auch sie konn-
ten die Führung in der 2. Halb-
zeit noch weiter ausbauen und ge-
winnen. Ein großartiger Erfolg, 
denn im vergangenen Jahr muss-
ten sich beide Mannschaften noch 
mit der Silbermedaille „begnügen“. 
Ein paar Stunden später war end-
lich die Siegerehrung. 
Jillian Schwarz und Janik Harb-
eck bekamen noch den MVP (Most 
Valuable Player)-Award. Anschlie-
ßend folgte noch der Freiwurf-
wettbewerb. 
Bei den Mädchen traten Jillian 
Schwarz und Josefi ne Hollatz ge-
gen zwei Walddörfer-Spielerinnen 
an, bei den Jungen Luis Höfer und 
Jonas Wolf. Auch diesen Wettbe-
werb gewannen die Kant-Schüler.
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■ (pm) Harburg. Das Volleyball-
Team Hamburg hat beim Ruder-
club Sorpesee mit 1:3 (20:25, 25:20, 
24:26, 21:25) verloren. In einem 
von Beginn an hart umkämpften 
Spiel hatten die Hamburgerinnen 
das Nachsehen und mussten ohne 
Punkte die Heimreise antreten.
Lagen die Hamburgerinnen in den 
Auswärtsspielen der letzten Wo-
chen früh in Rückstand, war die 
Mannschaft von VTH-Trainer Slava 
Schmidt in Sorpesee sofort im Spiel. 
Bis zur 8:7-Führung für die Gast-
geberinnen und der ersten techni-
schen Auszeit war das Spiel ausge-
glichen. Nach der Unterbrechung 
konnten sich die Gastgeberinnen 
besonders durch starke Blockar-
beit eine 13:7-Führung erarbeiten. 
Im Anschluss war die Partie wieder 
ausgeglichen, der Rückstand pen-
delte sich bei fünf Punkten ein und 
blieb auch bis zum 25:20-Satzge-
winn für Sorpesee bestehen.

Die Hamburgerinnen ließen sich 
vom Satzrückstand wenig beein-
drucken: Bis auf die vorentscheiden-
de 5:0-Rallye der Gastgeberinnen 
war es eine Partie auf Augenhöhe. 
Im zweiten Satz waren es die Gäs-
te, die in Führung gingen und sich 
den Durchgang mit 25:20 sichern 
konnten.
Auch im dritten Satz erwischte 
das Volleyball-Team Hamburg den 
besseren Start, verpasste es je-
doch, sich entscheidend abzuset-
zen. Beim 24:23 vergaben die Gäs-
te den ersten Satzball und mussten 
drei Ballwechsel später den Gast-
geberinnen den Satz mit 26:24 
überlassen.
Auch im vierten Satz waren beide 
Teams auf Augenhöhe, und bis zum 
10:10 wechselte die Führung zwi-
schen den Mannschaften hin und 
her. Wie schon im ersten Satz, ge-
lang es dem RC Sorpesee auch im 
vierten Durchgang, sich mit einer 

4:0-Rallye auf 14:10 abzusetzen. 
Ein Vorsprung, dem die Gäste bis 
zum Ende des Satzes hinterher rann-
ten und nicht mehr aufholen konn-
ten. So ging der Satz mit 25:21 an 
den RC Sorpesee, der damit wichti-
ge Punkte im Abstiegskampf sam-
meln konnte.
VTH-Cheftrainer Slava Schmidt, des-
sen Spielerin Juliane Köhler erst-
mals als MVP ihrer Mannschaft aus-
gezeichnet wurde, ärgerte sich über 
diese Auswärtsniederlage: „Diese 
Niederlage war wirklich unnötig. 
Wir sind gut ins Spiel gekommen, 
haben aber ausgerechnet in den 
entscheidenden Phasen die Punkte 
nicht gemacht. Besonders mit eige-
nem Aufschlag haben wir einfach zu 
selten gepunktet. Der Knackpunkt 
des Spiels war aber das 26:24 im 
dritten Satz. Wir lagen eigentlich 
den gesamten Satz über vorn, ha-
ben sogar Satzball und verlieren am 
Ende doch.“

Keine Punkte für VTH im 
Sauerland
Niederlage beim RC Sorpesee

■ (pm) Wilhelmsburg. Beim ersten 
großen überregionalen Vergleich 
gab es nichts zu holen für Poseidons 
U15-Wasserballer. Im Nordpokal in 
Hannover holte der Wilhelmsbur-
ger Nachwuchs den fünften Platz. 
Das junge Team bekam Sonderlob 
für seinen stets kämpferischen Ein-
satzwillen, doch die Punkte holten 
die körperlich überlegenen Gegner. 
Den Pokal verteidigten souverän die 

White Sharks Hannover. 
Poseidons Nachwuchsspieler Ove 
Witte, 11, bekam als jüngster Tur-
nierteilnehmer bei der Siegereh-
rung vom vierfachen Olympiateil-
nehmer und Vize-Europameister 
Predrag Jokic ein Wasserball-T-
Shirt geschenkt. Der montenegri-
nische Nationalspieler spielt beim 
Champions League-Klub Waspo 98 
Hannover. 

Lob für Poseidons Jugend...
...aber Punkte holten (noch) die anderen

Beim ersten großen überregionalen Vergleich gab es nichts zu holen für 
Poseidons U15. Im Nordpokal in Hannover holte der Wilhelmsburger Nach-
wuchs den fünften Platz. Das junge Team bekam Sonderlob für seinen stets 
kämpferischen Einsatzwillen, doch die Punkte holten die körperlich über-
legenen Gegner. Foto: Jens Witte

Kant-Basketballer 
sind Hamburg-Meister geworden
Jungs und Mädchen bei Jugend trainiert für Olympia 

Sowohl das Mädchen- als auch das...

...Jungenteam standen bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Trepp-
chen. Fotos: priv.

Torhüter 
verwandelt zwei 
Elfmeter
■ (dn) Fischbek. Der FC Süde-
relbe landete einen 6:1-Kanter-
sieg gegen den unmittelbaren 
Abstiegskonkurrenten VfL Pin-
neberg. Damit gelang dem neu-
en Trainer Markus Walek ein Ein-
stand nach Maß.
Bereits zur Halbzeit führte der 
FCS mit 4:0. Zweifache Torschüt-
zen waren zum einen Torhüter 
Dennis Lohmann, der zwei Elf-
meter sicher verwandelte und 
Klaas Kohpeiß, dem ein herrli-
cher Treff er zum 5:0 per Seitfall-
zieher gelang.

BG Baskets 
erwarten 
Titelanwärter
■ (pm) Wilhelmsburg. Spannung 
und Nervenkitzel garantiert: Mor-
gen, Sonntag, 5. März, kommt es 
in der ersten Rollstuhlbasketball-
Bundesliga (RBBL) zum Show-
down zwischen den BG Baskets 
Hamburg (Tabellendritter) und 
dem zwölff achen deutschen Meis-
ter sowie Pokalsieger RSV Lahn-
Dill (aktuell Platz 2). Angepfi ff en 
wird die Partie um 17 Uhr in der 
Inselpark-Arena in Wilhelmsburg.
Tickets sind vor Ort erhältlich 
und kosten fünf Euro (mit Ermä-
ßigung drei Euro).

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers sind von ihrem Gast-
spiel in Sachsen-Anhalt mit einer 
Auswärtsniederlage zurückgekehrt. 
Beim Mitteldeutschen BC unterla-
gen die Hanseaten mit 82:106. An-
thony Canty war mit 18 Punkten er-
neut Topscorer seines Teams. 
Erneut mussten die Norddeutschen 
auf Leistungsträger verzichten. Cen-
ter Enosch Wolf und Power Forward 
Robert Ferguson standen Towers-
Coach Hamed Attarbashi verlet-
zungsbedingt nicht zur Verfügung. 
Vor 1950 Zuschauern in der Stadt-
halle Weißenfels fanden die Gäste, 

die mit Canty, Roderick Camphor, 
Marc Liyanage, DeAndre Lansdow-
ne und Justin Raffi  ngton in die Par-
tie gestartet waren, zunächst gut ins 
Spiel. Trotzdem: Mit einer mehr als 
komfortablen 52:36-Halbzeitfüh-
rung ging es für die Gastgeber in die 
15-minütige Pause. Auch im dritten 
Viertel merkte man dem ProA-Li-
gisten aus Sachsen-Anhalt die Qua-
lität an, die sich im Kader befi ndet. 
Sechs Spieler des Mitteldeutschen 
BC verließen das Spielfeld nach 
Spielschluss mit einer zweistelligen 
Punktausbeute. Vor dem Schluss-
viertel zeigte die Anzeigetafel der 

Stadthalle eine 82:57-Führung der 
Gastgeber an. Vor allem unter den 
Körben vermissten die Towers Ent-
schlossenheit. Das Rebound-Duell 
ging mit 38:24 an den FIBA Europe 
Cup-Sieger von 2004.
„Wir haben dem MBC viele einfa-
che Punkte in Korbnähe gestattet. 
Zudem haben die Weißenfelser uns 
auch beim Rebound dominiert und 
somit verdient gewonnen“, so Ha-
med Attarbashi nach dem Spiel.
Heute, Samstag, 4. März, sind die 
MLP Academics Heidelberg ab 
19.30 Uhr in der Inselparkarena 
zu Gast. 

Towers verlieren beim MBC
Heute Academics Heidelberg in Inselparkhalle



Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!!! Air-
busingenieur sucht im HH-Süden 
DHH, RH od. EFH zum Kauf. Wir 
bewerten Ihre Immobilie innerh. v. 
48 Std. kostenlos. Loch & Brauns- 
dorf Immobilien, Tel. 432 624 34
www.LBimmobilien.com, Ihr VK- 
Experte im Harburger Binnenha-
fen/geprüftes Mitglied im IVD

Schnell gesucht... Charmantes
Ehepaar sucht nach Hausverkauf
eine gepflegte, helle 3-Zimmer-
ETW mit Balkon in Stadt- /stadtna-
her Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Unrenovierte Whg. gesucht... 
Chef eines gut gehenden Hand-  
werksunternehmens sucht ETW
mit 2 bis 5 Zimmern zum Modern./
Sanieren. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Nur 1. - 3. Etage gesucht... Net-
tes Ehepaar, beide Anfang 50 und
verbeamtet, sucht gepflegte, sonni-
ge 3-4 Zimmer ETW mit Balkon.
Gerne mit Lift. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Umzug im Sommer... Sympathi-
sches Paar (Ende 40) aus Süd-
deutschland su. gemütliches EFH/
DHH o. RH, gerne mit Grg. oder
Carport. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

RH oder DHH gesucht... Junge
Familie mit einem Kind sucht ein
kuscheliges, helles Haus zu sofort
oder später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Schöne Küche gesucht... Lei-
denschaftlicher Hobbykoch sucht
gepfl. EFH, DHH oder RH mit
großer Wohnküche umd mind. 4-5
Zimmern. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht... Rüstiges
Renterpaar sucht gepflegten, ge-
mütlichen Bungalow mit Garten
oder Atrium und mind. 3-4
Zimmern. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Konzertpianist sucht... stilvolles
Haus, Stadthaus oder Stadtvilla mit
großem Wohnzimmer, ab ca. 180
m² Wfl., in Stadt-/ stadtnaher Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer. 
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Tischlermeister sucht... EFH/
DHH/RH mit mind. 4 Zimmern.
Auch älteres Haus mit Moder-
nisierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ing. sucht... gemütl. Haus
(EFH, DHH oder RH) für 2 Pers.
mit Abstellmöglichkeiten wie Keller,
Garage o. Ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 432 624 34
Loch & Braunsdorf Immobilien
www.LBimmobilien.com

EFH mit Garten, 21149 Haus-
bruch od. Neugraben gesucht! Ab
100 m², bis ca. € 400.000,-,
h.gottwaldt@gmail.com

Immobilien-Verkauf
Wilhelmsburg... Helles, modernes
Endreihenhaus mit 5 Zimmern, 118
m² Wfl., EBK, Parkett, 2 Bädern,
Balkon und schönem, sonnigen
Garten. Bj. 2002, Der Energie-
ausweis ist in Erstellung, KP €
399.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Fischbeker Heide... Charmantes,
helles EFH mir 3 Zimmern, 130 m²
Wfl., EBK, gemütlichem Kamin,
Keller und sonnigem Garten. Ener-
gieausweis in Erstellung. KP €
430.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf... Gemütliche, sehr ge-
pflegte 4-Zi.-ETW, 140 m² Wfl.,
EBK, kuscheliger Kamin, PKW-
Stellplatz, Bj. 1972, B: 132,9 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-Zentrhzg., KP €
250.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
EFH mit 3 Zi., 81 m² Wfl., EBK,
Stellplatz und sonnigem Garten.
Bj. 2015, B: 60,4 kWh: (m²a) Kl. B, 
Gas-Blockheizkraftwerk, KP €
345.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Heimfeld... Großzügiges, 1994
modernisiertes EFH. 9 Zi., 270 m²
Wfl., EBK, 3 Bäder, Keller, Garage
u. 707 m² Grdst., Bj. 1932, V:159
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP €
860.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Stelle... Kuscheliges, sonniges
EFH mit idyllischem Grundstück.
128 m² Wfl., 4 Zimmer, EBK, Bal-
kon, Keller und Garage. Bj. 1973,
B: 245,8 kWh (m²a), Kl: G, Öl-ZH,
KP € 380.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Neugraben, Grundstück mit
1090 m² mit Haus, Altbau, zu
verkaufen. Tel. 040/ 49 29 03 33,
0176/ 38 38 40 51

Mietgesuche
Trockener Lagerraum (30-50 m²)
in Neu Wulmstorf, Fischbek oder
Neugraben gesucht.
Tel. 7002530 od. 0160-97348252

Vermietungen
FKW, 2-Zi.-Whg., 75 m², ab sofort
zu vermieten. Mit großer Wohnkü-
che, Wohnzimmer, Schlafzimmer,
V-Bad, Abstellraum, Loggia, Pkw-
Stellplatz, € 750,- warm, 2 MM
Kaution + Betriebskosten.
Tel. 040/ 742 83 21

Heimfeld, 3-Zi.-Whg., 107 m²,
hell, sep. Eingang, Parkett, D-Bad,
Frühstücksraum, viel Abstellraum,
Garten, Pavillon, € 800,- KM.
Tel. 040/ 792 43 44

2-Zi.-Whg., 46 m², an Einzelper-
son ab 50+, ab sofort zu
vermieten. Tel. 49 29 03 33 oder
0176/ 38 38 40 51

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

Harburg WG/Studenten mit 2 Zim-
mer zu vermieten, ab sofort 50qm
EBK DG Zimmer 350,- €+100,- €
NK.+ Strom. Tel.: 0172/7362658

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Harburg. Die Wasserbal-
ler des SV Poseidon sind weiter auf 
Auswärtstour. Nach der 7:15-Nie-
derlage beim Spitzenreiter SVV 
Plauen sind die Wilhelmsburger 
heute beim Bundesliga-Zweiten SC 
Wedding zu Gast in Berlin (17.30 
Uhr). Der Aufsteiger rutschte in 
der Gruppe B auf Platz sechs ab. 
Der angestrebte vierte Platz für 
die Playoff s rückt damit in wei-
te Ferne.
Gut mitspielen reichte beim SVV 
Plauen nicht. Beim Spitzenreiter 
in Sachsen setzte es eine klare 
7:15-Niederlage (0:4, 3:3, 3:4, 1:4). 
Das Ziel, sich vor 600 Zuschauern 
im fast ausverkauften Plauener 
Stadtbad gut zu präsentieren und 
den Gastgeber unter Druck zu set-
zen, gelang nur im zweiten (3:3) 
und dritten Viertel (3:4). Poseidon 
spielte Wasserball auf Augenhöhe 

mit und bekam Lob vom Gegner. 
Die entscheidenden Tore jedoch 
setzte Plauen dank seiner schnel-
len Konter bereits zu Beginn der 
Partie mit einem glatten 4:0 bis 
zur ersten Pause. 
„Unser Ziel, aggressiv auf das geg-
nerische Tor zu gehen und viele 
Torabschlüsse zu wagen, misslang 
leider“, so Poseidons Coach Florian 
Lemke. Für den 27-Jährigen kam 
die Niederlage nicht überraschend, 
er hatte sich jedoch mehr erhoff t 
im Vogtland. „Fünf wichtige Spie-
ler fehlten. Wir sind noch nicht 
wieder hundertprozentig fi t. Wir 
schwanken derzeit hin und her, 
wegen der Ausfälle. Im Schluss-
viertel ging der Versuch nach hin-
ten los, wieder aufzuholen und 
mitzuhalten, und wir haben wieder 
Kontertore kassiert. Es ging dann 
nichts mehr bei uns.“ 

15:7-Niederlage in Plauen
Keine Chance im Tollhaus der Liga

■ Hamburg. Pokalstimmung, Flut-
licht, Volksparkstadion! Am vergan-
genen Mittwochabend wollten die 
Rothosen vor den Augen von 53.249 
Zuschauern ins Halbfi nale des DFB-
Pokals einziehen, was den größten 
sportlichen Erfolg der letzten sieben 
Jahre bedeutet hätte. Doch es soll-
te anders kommen: Trotz einer stark 
verbesserten Leistung im Vergleich 
zum letzten Spiel gegen Bayern Mün-
chen, musste sich der HSV am Ende 
mit 1:2 gegen Borussia Mönchen-
gladbach geschlagen geben. Dies be-
deutet zwar das Aus im DFB-Pokal, 
der Auftritt der Mannschaft macht 
dennoch Hoff nung. Von Anfang an 
spielte die Elf von HSV-Trainer Mar-
kus Gisdol mutig nach vorne, setz-
te den Gegner früh unter Druck und 
hätte durchaus in Führung gehen 
können. Doch zwei unnötig verur-
sachte Foulelfmeter brachten das 
Team binnen acht Minuten mit 0:2 

in Rückstand. „Das Ausscheiden ist 
sehr bitter, aber wir können auf die 
gezeigte Mentalität, Leidenschaft 
und Herangehensweise stolz sein. 
Wir müssen unbedingt mit dem glei-
chen Spirit die weiteren Spiele ange-
hen, dann werden wir auch wieder 
erfolgreich sein“, äußerte sich HSV-
Torschütze Bobby Wood, der in der 
Nachspielzeit noch den Anschluss-
treff er erzielte. 
Jetzt gilt der volle Fokus der Bun-
desliga. Dort gibt es in zwei Wochen 
ein Wiedersehen zwischen beiden 
Teams ‒ wieder im Volksparkstadi-
on, aber mit neu gemischten Kar-
ten. Ein neues Blatt gibt es auch am 
5. März, wenn der HSV um 17.30 
Uhr Hertha BSC zuhause emp-
fängt. „Wenn wir allerdings so auf-
treten wie gestern und erneut den 
Schwung des Publikums mitneh-
men, dann können wir sie schlagen“, 
blickt Sportchef Jens Todt voraus.

Man sieht sich immer zwei Mal
Und morgen gegen Hertha 

H S V - CO R N E R

■ (pm) Sieversen. Das neue Ver-
einsmotto des Reit- und Fahrsports 
Sieversen (RFS Sieversen) „Von der 
Jugend für die Jugend“ geht in die 
zweite Runde! Letztes Jahr stell-
te die Vereinsjugend erstmalig ein 
selbstständig organisiertes Jugend-
turnier auf die Beine, um einen Ein-
blick in die vollständige Organisati-
on eines Reitturniers zu bekommen. 
Morgen, Sonntag, 5. März, veran-
staltet der RFS erneut ein solches 
Reitevent auf der Anlage im Schwar-
zen Weg, um die jungen Vereinsmit-
glieder nachhaltig und zukunfts-
orientiert in die Vereinsstrukturen 
und den -sport zu integrieren. Gut 
247 Nennungen von 110 Reitern 
und knapp 120 gemeldete Pferde 
kann der Reit- und Fahrsport für 
den Sonntag vermelden.
Anders als im letzten Jahr, wo der 
reiterliche Nachwuchs sein Kön-
nen in Springprüfungen der Klas-
sen E ‒ M* unter Beweis stellen 

durfte, deckt das diesjährige Tur-
nier die Dressur sowie das Springen 
ab, beläuft sich dabei allerdings auf 
kleinere Prüfungen, um auch Tur-
niereinsteigern vermehrte Mög-
lichkeiten zu bieten, das Turnierkli-
ma kennenzulernen. Das Programm 
enthält dabei etwa einen Reiterwett-
bewerb Schritt-Trab, eine Kostüm-
Kür auf E-Niveau bis hin zum U-
25-Stilspringwettbewerb A*.
Höhere Spring- und Dressurprüfun-
gen der Klasse L und M werden ent-
fallen. Für Turnierreiter, die sich in 
diesen höheren Wettbewerbsklas-
sen bewegen, wird es die Möglich-
keit geben, beim Hallen- und/oder 
Sommerturnier des RFS an den Start 
zu gehen.
Die Tribüne und auch das Casino 
bieten Gelegenheit, die jungen Rei-
ter in ihren ersten Turnierprüfun-
gen zu unterstützen. Der Eintritt ist 
frei! Hunde sollten nicht nicht mit 
auf das Gelände gebracht werden.

■ (gd) Bullenhausen. Für den le-
ckeren Stint, klassisch zubereitet 
‒ in Roggenmehl gewendet und 
kross in der Pfanne gebraten ‒ 
kommen die Gäste nicht nur aus 
der näheren Umgebung nach Bul-
lenhausen. Von Anfang März bis 
Karfreitag können sich echte Ken-
ner und wahre Genießer mit der 
saisonalen Spezialität aus der El-
be im „Restaurant Essi“ in Bullen-
hausen (direkt neben dem EDEKA-
Markt am Lührsweg) verwöhnen 
lassen. „Viele unserer Gäste kom-
men aber nicht nur deshalb hier-
her“, erklärt Küchenchef und Inha-
ber „Essi“, wie er von Stammgästen 
und Freunden immer wieder ge-
nannt wird. Als guter Gastgeber 
und kreativer Koch ist er schon 
seit vielen Jahren im gesamten 
Süderelberaum überaus beliebt 
und bekannt. Neben guter deut-
scher Küche hat der Gastronom 
zahlreiche internationale Gerich-
te, Salate, Suppen und Leckeres 
für Vegetarier auf seiner umfang-
reichen Karte. Und zu Ostern dür-
fen sich die Gäste dann auch noch 

auf ein verführerisches „Oster-Mit-
tags-Buff et“ ‒ natürlich mit hervor-
ragend zubereitetem Osterlamm
‒ freuen.
Nicht nur zu den besonderen Fei-
ertagen, auch für Festlichkeiten
und Feiern aller Art bietet das Re-
staurant mit 30 Plätzen im Clu-
braum, 60 Plätzen im Gastraum
und einer großen Sommerterrasse
als ideale Location an. Zudem be-
steht das Team um Essi aktuell aus
sechs zuvorkommenden und sehr
freundlichen Mitarbeitern, die sich
im Service und in der Küche stets
um das Wohl ihrer Gäste bemühen.
Für Besucher, die mit dem Auto
nach Bullenhausen kommen, steht
ein großer Parkplatz zur Verfü-
gung. Zudem befi ndet sich auch
die Bushaltestelle der Linie 149
direkt vor der Tür. Geöff net ist das
Restaurant Essi in den Monaten
März bis Oktober jeweils diens-
tags bis freitags von 12 bis 15 und
von 17 bis 22 Uhr, samstags und
sonntags von 12 bis 21 Uhr. In der
Winter-Saison gelten andere Öff -
nungszeiten.

Anzeige

Jetzt ist Stint-Zeit
Saisonal genießen in gastlicher Umgebung

Anna gehört zu den Servicekräften, die sich mit dem Team um Essi für das
Wohl der Gäste verantwortlich fühlen.  Foto: gd

Dressur- & Springen: Hallen-
Jugendturnier Sieversen
Die Kleinen ganz groß

■ (pm) Marmstorf. Die Liederfreun-
de Marmstorf v. 1947 freuen sich 
über den gelungenen Start in das 
Jubeljahr 2017 zum 70-jährigen Be-
stehen des Chores. Zunächst war die 
Freude bei den Mitgliedern groß, 
als bei der Jahreshauptversamm-
lung zu den anstehenden Vorstands-
wahlen alle bisherigen Amtsinhaber 
sich erneut aufstellen und wieder-
wählen ließen, sodass das gesamte 
Vorstandsteam unverändert bleibt. 
Besonders hervorzuheben ist Ute 
Eckmann, der für ihre 30-jährige 
Mitgliedschaft und nunmehr 15-jäh-
rigen Einsatz als 1. Vorsitzende im 
Verein besonders gedankt wurde. 
Am 11. Februar feierten die Lieder-
freunde dann in ausgelassener Stim-
mung bei heißer Partymusik fröh-
lich tanzend den Auftakt zu ihrem 
70. Geburtstag im Gasthof „Erhorns“ 
in Vahrendorf. Zu Beginn begrüßte 
Ute Eckmann die Gäste mit einem 
kurzen humorigen Überblick zu der 
Geschichte des Chores:
Die Vorsitzende der Landfrauen 
Marmstorf, Heidi Willem, überreich-
te als Gastgeschenk einen kunstvoll 
mit Notenschlüssel und der Zahl 70 
geschmückten Blumenstrauß. Dann 

rief die einsetzende Musik alle auf 
die Tanzfl äche und die Party kam so 
richtig in Schwung. Um 21 Uhr gab 
es eine originelle Einlage der Thea-
ter-Sänger der Liederfreunde. Alle 
Gäste sangen und klatschten fröh-
lich mit und es gab viel Applaus, 
der die Protagonisten die wochen-
langen Mühen des Übens verges-
sen ließ. Die Feier endete mit Tanz 
und weiteren Stimmung machenden 
Spielen, wie Tisch-Ballett und Polo-

naisen, nach Mitternacht mit einem 
abschließenden „Lagerfeuer“.
Die Liederfreunde Marmstorf wur-
den 1947 als Männerchor gegrün-
det. 1977 wurde er in einen ge-
mischten Chor umgewandelt und 
entwickelte sich bis heute zu ei-
ner festen Größe im Harburger 
Raum und einer „Institution“ in 
Marmstorf. Eine Sängerin aus die-
sem Gründungsjahr ist immer noch 
aktiv dabei. Es ist das Ehrenmitglied 
Ilse Schiff er, der in diesem Jahr zu 
ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft im 
Chor herzlich gratuliert wird.
Die derzeit über 50 aktiven Sän-
gerinnen und Sänger der Lieder-
freunde mit ihrem Chorleiter Cars-
ten Creutzburg verfügen über ein 
weit gefächertes Liedgut von Klassik 
und Volkslied (auch in plattdeutsch) 
über Schlager und Musical. Im Jahr 
2000 gründeten die Liederfreun-
de Marmstorf den Popchor „singA-
song“, der sich auch unter der Lei-
tung von Carsten Creutzburg zu 
einem mittlerweile stadtbekann-
ten A-Cappella-Pop-Rock-Chor mit 
ebenfalls 50 Sängerinnen und Sän-
gern entwickelte. So hat der Verein 
jetzt über 100 Mitglieder. 

In diesem Jahr sind noch einige Ak-
tionen geplant. Das Highlight wird 
im Gründungsmonat Oktober statt-
fi nden. Am 21. Oktober gibt es ein 
Jubiläumskonzert mit befreundeten 
Chören im Riekhof in Harburg. Ein 
besonderes „Schmankerl“ wird dann 
der Auftritt des Chores „Söprus“ 
aus Tallinn/Estland sein, mit dem 
die Liederfreunde im vergangenen 
Jahr während ihrer Baltikum-Reise 
Freundschaft schlossen.

70 Jahre Liederfreunde 
Marmstorf
Auftakt in das Jubiläumsjahr

Einlage der Theater-Sänger: Sie ließen in liebevoll selbst fabrizierten Kos-
tümen in einer temperamentvollen Vorführung Alt-Berlin auferstehen.

Foto: Liederfreunde



Zur Unterstützung unserer Niederlassung im Raum Hamburg/Harburg suchen wir ab sofort
Vollzeit / Teilzeit:

Verkäufer/in für den Außendienst
Ihre neue Herausforderung ist der Verkauf von aktueller Damen- und Herrenbekleidung in einem festen
Kundenstamm in Senioren- und Behinderteneinrichtungen in Form eines mobilen Kaufhauses in Hamburg

und Schleswig Holstein - Info unter www.dekumoden.de.
Sie sind flexibel, reisebereit und interessiert an dieser vielfältigen Aufgabe, die mit einem hohen Maß an Selbst-
ständigkeit und Verantwortung verbunden ist? Sie haben Verkaufserfahrung oder im Bereich Pflege gearbeitet?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail Bewerbung:
Ihre Ansprechpartnerin: Katja Ebmeyer – k.ebmeyer@dekumoden.de – Fon: 05443/993814

DEKUmoden GmbH – Alter Bahndamm 60 - 49448 Lemförde

H I E R  B E W E G E N  S I E  WA S !
Für unseren Zustellgroßhandel im Handelshof 
Hamburg-Harburg suchen wir Sie (m/w) als 

AUSLIEFERUNGSFAHRER
im LKW-Nahverkehr

IHR PROFIL: 

  Kundenorientiertes Arbeiten
  Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
  Körperliche Belastbarkeit
  Gültiger Führerschein (CE & Code 95)
  Erfahrungen mit Auslieferung von  

 Frisch- und Tiefkühlware

IHRE AUFGABEN:

 Zuverlässige Auslieferung
  Aufnahme und Weiterleitung von  

 Kundenwünschen
  Gewissenhafter Umgang mit Transport- 

 mitteln und der Ware
 Gelegentliche Unterstützung bei der  

 Kommissionierung

IHRE VORTEILE:
 Attraktive Vergütung und Sozial- 

 leistungen

  Ein faires Miteinander

  Gesicherter Arbeitsplatz

IHRE BEWERBUNG:

Per Post: 
Handelshof Hamburg GmbH & Co. KG 
Betriebsstätte Hamburg-Harburg
Geschäftsleiter Jörn Sörensen 
Nartenstraße 31
21079 Hamburg

Per E-Mail: 
soerensen@handelshof.de

Als erfolgreiches Großhandelsunternehmen mit Schwerpunkt 
Lebensmittel gehört die zuverlässige Auslieferung qualitativ 
hochwertiger Waren zu unseren Kernkompetenzen.

Mehr
Infos zu den Stellen:

handelshof.de

!

Kraftfahrer/in gesucht
ab sofort für LKW 7,5 t, 12 t und 

Sattelzug im Hamburger Nahverkehr.
FS-Kl. C1E oder C/CE erforderlich. 

Wir bieten eine gute Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge und  

geregelte Arbeitszeiten.
Kurzbewerbung an:

MTS Spedition & Logistik GmbH,
Gewerbering 5, 22113 Oststeinbek

oder unter personal@mts-hh.de
Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Maler m/w

Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!

team energie Hamburg

Wir suchen neuen Kollegen als 
Tanklastwagenfahrer  
im Energiehandel
Die detaillierte Stellenbeschreibung findest  
du unter www.team.de.

team energie GmbH & Co. KG
Pollhornweg 17    21107 Hamburg    Tel. 040 899599
verena.schoener-kreyer@team.de

Wir machen‘ s möglich! www.team.de

Du bist Trucker 
und dein Sport
ist Tanktransport?
Jetzt Heizöl bestellen  
und profitieren!

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Wir suchen

ZUSTELLER

Informationen unter: 040 / 70 10 17 27
www.neuerruf.de

Wir erscheinen
jeden Samstag!

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit, die auf der Suche nach 

einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere 

Lokalzeitung „Der Neue RUF“ an die 
Leser eines zugeteilten Zustellgebietes.

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, 
aber auch für Hausfrauen und Rentner.

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

DER STELLENMARKT

Hochregalstaplerfahrer m/w
sofort gesucht.
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■ (pm) Harburg. Ab Montag, 5. 
März, eröff net in den Harburg 
Arcaden der Pop Up Store „Der 
Nordische Stil“ und möchte mit 
frischen Farben und Stoff en für 
Mode & Home Lust auf Früh-
ling machen sowie individuelle 
Geschenkideen für Ostern und 
Kunst made in Hamburg prä-
sentieren.
Der StilDesigner Kristian Aloe 
entwickelt und produziert im 
Atelier in Hamburg-Eimsbüttel 
Modelle mit liebevollen Details 
für Mode & Wohnen im skandi-
navischen Stil in Form von Kis-
sen, Tischläufern, Dekoschals, 

„Der Nordische Stil“
Neuer Pop Up Store in den Arcaden

■ Vielen Dank für den Bericht vom 
25. Februar über die „Barrierefrei-
heit im Jobcenter“!
Ich habe dem Jobcenter Am Werder 
‒ an die Geschäftsleitung ‒ wegen 
diesem Problem am 3. Oktober ei-
ne E-Mail geschrieben und bis heu-
te keine Antwort erhalten!
Seit Mai 2016 bin ich leider Hartz4-
Aufstockerin. Am 9. August 2016 
hatte ich eine schwere HWS-OP und 
bin mit einem Rollator unterwegs. 

Ich habe mich jedes Mal geärgert, 
dass dieser „Fahrstuhl“ nicht funk-
tioniert. Nicht einmal der Briefkas-
ten ist barrierefrei zugänglich! Ich 
habe mich im Internet informiert 
‒ danach ist es Gesetz, dass Behör-
den und Ämter imme barrierefrei 
zugänglich sein müssen!
Dass das Jobcenter und der Vermie-
ter sich darüber streiten, wer dafür 
zuständig ist ‒ ganz ehrlich ‒ inte-
ressiert doch wirklich niemanden! 

Wozu gibt es überhaupt Gesetze, 
wenn nichts passiert?
Und eine Frage nebenbei: Was 
macht man eigentlich, wenn der 
Fahrstuhl zum 3. Stock (Jobcenter) 
defekt ist?
Ihr vom Neuen RUF bleibt doch bit-
te an diesem Thema dran...

Bärbel Schöpe
per E-Mail
21073 Hamburg

Keine Antwort ist auch eine 
Antwort
zu: Jobcenter, NRH Nr. 8/25. Feb. ‘17, S. 3

L E S E R B R I E F

■ (ein) Harburg. Trauer um den 
Harburger Tanzlehrer Bernd Hör-
mann: Der 61-jährige Mitinhaber 
der traditionsreichen Tanzschule 
Hädrich und langjährige Vizeprä-
sident des Allgemeinen Deutschen 
Tanzlehrer-Verbands (ADTV) ist 
am vergangenen Sonnabend sei-
nem schweren Krebsleiden erle-
gen. Um ihn trauern seine Ehefrau 
Evelyn Hädrich-Hörmann, der ge-
meinsame Sohn Marcus 
Hörmann und das gesam-
te Team der deutschland-
weit bekannten Tanzschule 
mit Räumen in der Paul-
Gerhardt-Straße in Wilstorf 
und am Großen Schippsee 
in der Harburger Innen-
stadt.
Mit Bernd Hörmann ver-
liert die gesamte deutsche, 
aber auch internationale 
Tänzergemeinde einen gro-
ßen Freund und Förderer 
auf allen Ebenen. Bereits 
seit Beginn der 1980er-
Jahre widmete sich der 
begeisterte Hamburger 
Tanzsportler mit abge-
schlossenem Biologie- und 
Chemiestudium seinem 
Hobby sehr intensiv.
Eigentlich hatte Bernd Hör-
mann, aufgewachsen in Winter-
hude, geprägt durch die streng 
humanistische Erziehung des Jo-
hanneums, berufl ich etwas ganz 
anderes vor. Er wollte als junger 
Abiturient Grundschullehrer wer-
den, schrieb sich dann aber an 
der Hamburger Universität für 
die Fächer Biologie und Chemie 
ein. Das Tanzen sollte ein Hob-

Trauer um Bernd Hörmann
Vollblut-Tanzsportler erliegt Krebsleiden

by sein. Doch es wurde mehr ‒ viel 
mehr. Der überaus ehrgeizige Tanz-
sport-Fan erarbeitet sich Trainerli-
zenzen. Schließlich bewarb er sich 
als Co-Trainer bei der Harburger 
Lateinformation ‒ damals trainiert 
von Evelyn Hädrich. Seine Verbin-
dung zu Evelyn Hädrich wurde mit 
der Hochzeit im Jahr 1984 offi  ziell, 
und bereits ein Jahr später wurde 
Sohn Marcus geboren.

1989 übernahmen Bernd Hörman 
und Evelyn Hädrich die Leitung 
der Tanzschule. Von nun an bil-
dete Hörmann auch für den Deut-
schen Tanzsport-Verband regelmä-
ßigig Übungsleiter und Trainer aus 
und trainiert Turnierpaare bis zur 
internationalen Spitzenklasse in 
den Standard- und Lateinamerika-
nischen Tänzen.

Bernd Hörmann war Mitglied im 
Lehrausschuss des Deutschen 
Tanzsport-Verbands und hat bis 
zum Schluss aktiv an der Aktuali-
sierung der Ausbildungs- und Prü-
fungsinhalte der verschiedenen 
Trainerlizenzen mitgearbeitet und 
wurde für seine Beurteilungen der 
Leistungen von den Tanz-Paaren 
im In- und Ausland sehr geschätzt. 
Im Jahr 2005 wurde Bernd Hör-

mann zum Vorsitzenden 
des Regionalverbands 
Nord im ADTV gewählt. 
Schon zwei Jahre später 
übernahm er das Amt des 
Vizepräsidenten des Allge-
meinen Deutschen Tanz-
lehrer-Verbands. 2010 
sowie 2013 und 2016 wur-
de er wiedergewählt. Von 
Bernd Hörmann ins Leben 
gerufen wurden die ADTV-
Kampagnen „Tanzrausch 
statt Vollrausch“, ADTV-
Cup“ und „ADTV open“ ‒ 
ein Festival für Kunden 
der ADTV-Tanzschulen 
mit Promis wie Isabell Ed-
vardsson und Motsi Mabu-
se. Bernd Hörmann war ein 
Tanzlehrer mit „Leib und 
Seele“ und hat sein Hob-
by ‒ den Paartanz ‒ zu sei-

nem Beruf gemacht. Der Paartanz 
war für ihn nicht allein nur Sport, 
sondern in erster Linie ein kultu-
relles Angebot, das Generationen 
zusammenbringen kann. Seine 
außergewöhnliche Persönlich-
keit wie auch sein immenses Wis-
sen für das Tanzen wird fehlen. 
Bernd Hörmann hat sich sehr um 
den Tanzsport verdient gemacht.

Bernd Hörmann Foto: wg

Vorhängen und mehr. Gerne wer-
den auch individuelle Wünsche 
der Kunden nach Absprache um-
gesetzt.
Die in Harburg lebende Künstlerin 
Eva Nielsen präsentiert aus ihrem 
künstlerischen Repertoire Acrylge-
mälde zu unterschiedlichen The-
men. Ihr Werk zeichnet sich durch 
die Anwendung verschiedenster 
Techniken für Skulpturen und Ob-
jekte, teilweise in alte Schriften ge-
setzt oder als Kontrast in moder-
ner Umsetzung in einen gemalten 
QR-Code zum Scannen aus. Ihre 
phantasiereiche und elegante Mo-
de aus exklusiven Stoff en entwi-

ckelt sie aus der Farbigkeit und 
Inspiration der Kunst und stellt 
sie in Handarbeit aufwändig 
her. Passend dazu bietet sie au-
ßergewöhnlichen Zinnschmuck 
mit Porzelanstückchen, Süßwas-
serperlchen, gesammelten Mu-
scheln oder kleinen Uhrwerken 
an, der von ihr mit selbst gear-
beiteten, kleinen Zinnköpfchen 
verarbeitet wird.
Die Kreativen werden den ge-
meinsamen Laden in  den 
Harburg Arcaden bis Samstag, 
29. April betreiben. Öff nungs-
zeiten: Montag bis Samstag von 
11 bis 18 Uhr. 
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Ankauf

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36160 www.wm-aw.de Fa.

Kaufe Altkleider aller Art u. ganze
Nachlässe. Ein Anruf genügt, Bar-
zahlung. Tel. 84 50 99 58

Perlen, Korallen und Granat-
schmuck, auch defekt.
Tel. 84 50 99 58

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 84 50 99 58

Erotik
Ella, Stader Str. 298, 35 J. alt,
exotisch, vielseitig. Süß wie Honig.
Tel. 01522 / 595 33 50,
www.stadtgelueste.de

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

Thaimassage Meckelfeld,
Glüsinger Str. 90, neue Frauen,
geöffnet von 9-23 Uhr,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Garage
Ganzjähriger Motorrad-Stellplatz
ab sofort zu vermieten. Tiefgarage
in kleiner Wohnanlage, Nähe S-
Bahn Neugraben, € 30,-/Monat.
Kontakt: Herr Grützner, Mo.-Fr. ab
9 Uhr. Tel. 040/ 79 01 52 16

Garten

Alle Gartenarbeiten, Vlies- sowie
Grundreinigung, Frühjahrsputz mit
Abfuhr, kostenlose Beratung,
günstige Festpreise Tel. 668 38 25

Gesundheit
Neu: "Martin-Luther-Laufkurs"
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
7.3.2017 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Ohne Erotik - gesunde, wohltuen-
de Thaimassage, Winsener Str.
21, täglich 12:00 - 20:00, tel.
0152-169 70 688

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 84 50 99 58

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.

Ich bin 49 Jahre, 1,60 gr, Rau-
cherin, schlank. Suche 45 bis 55-
jährigen Mann: treu, offen für alles
Schöne. Er kann mobil sein, ist
aber kein Muss. Ich bin finanziell
abgesichert. Ich würde mich freu-
en, wenn du dich meldest. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42841

Kontaktanzeigen
Romantischer Widder, 68/179,
schlank, NR/NT, sucht eine liebe-
volle, schlanke, zärtliche Sie bis 65
J. für eine intensive, dauerhafte
Beziehung. Solltest du dich auf ei-
ner soliden Basis, nach Sinnlich-
keit und Vertrautheit sehnen, dann
freue ich mich auf deinen Anruf!
Tägl. von 15 bis 21
Telechiffre: 42851

Blonde, attraktive Sie, 53 J. 172
cm, mit fraulicher Figur, vielseitig
interessiert, unternehmungslustig
sucht Dich: Netten, ehrlichen und
niveauvollen Partner zum Aufbau
einer festen harmonischen Be-
ziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19 bis 22
Telechiffre: 42850

Möchte wieder "Wir" sagen
können. Netter Er, 72/1,75/73/NR,
volle Haare, fit, treu, zuverläßig
und aufgeschlossen, wünscht sich
natürlich, aufrichtige Sie mit frau-
licher Figur. Für eine harmonische,
dauerhafte Partnerschaft. Ich freue
mich auf Dich! Tägl. von 18 bis 23
Telechiffre: 42844

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1.62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 18 bis 20
Telechiffre: 42842

Finkenwerderaner Löwe möchte
nicht wieder Weihnachten alleine
verbringen, bin 68/176, NR, hu-
morvoll und vorzeigbar. Möchte
dich passenden Alters kennenler-
nen für eine harmonische Be-
ziehung. Würde mich freuen über
deinen Anruf. Tägl. von 17 bis 22
Telechiffre: 42831

Widderfrau, 55, sucht einen lie-
ben, treuen Mann. Er sollte einfach
sein, kein Prahlhans! Ab 55 J., Fi-
gur egal. Interesse an Harmonie
und Reisen. Fühlst Du Dich ange-
sprochen und zeigst Interesse?
Ruf an, ich freue mich! Tägl. von
18 bis 21 Telechiffre: 42860

Ich, 70/173, mit fraulicher Figur,
suche netten Freund, der mit mir
vielleicht die Freizeit teilen möchte.
Habe mein Auskommen und fahre
ein Auto. Ich bin eine Hobbygärt-
nerin und Musikliebhaberin. Tägl.
von 18 bis 22 Telechiffre: 42830

Frohnatur, 50/163/70, NR, Meer
& Naturfreak, FKK-Fan, neugebo-
ren & frei, suche meinen Seelen-
partner, gern mit außergewöhn-
lichen Attributen, Maler, Dichter,
Bio-Bauer o.ä. Tägl. von 12 bis 20
Telechiffre: 42852

Es gibt viele Sterne am Himmel,
für jeden einen. Nur der meine war
noch nicht dabei. Ich Ivonne, 35
Jahre, suche Dich! Ehrlich und treu
solltest Du sein. Bitte nur ernst-
gemeinte Anrufe. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42854

Gemeinsam leben mit Sonne,
Meer, Kultur, 62/186, Widder, ge-
sch. o. Altlasten, Hobbys: Biker,
Stdrt.-Tanzen, Kochen, gesicherte
Basis, sucht Sie mit HHH für lang-
fristige ernsthafte Beziehung. Tägl.
von 12 bis 21 Telechiffre: 42858

Kontaktanzeigen
Hallo! Bin 50/1,79. Suche eine lie-
bevolle Partnerin, hübsch, schlank,
40-55 Jahre alt. Du solltest treu
und ehrlich sein und bereit für eine
feste Beziehung. Freu mich auf
Deinen Anruf. Täglich von 20-22
Uhr. Telechiffre 42859

Nette Frau, 44 Jahre alt und et-
was mollig, sucht netten Herrn,
NR/NT. Wer möchte mich Mauer-
blümchen aus den vier Wänden in
die weite bunte Welt herausholen?
Tägl.19 bis 21 Telechiffre: 42856

Ich, 53/1,78, suche eine im Leben
stehende und etwas sportliche
Partnerin für eine feste Beziehung.
Bin vielseitig interessiert und freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16 bis 22 Telechiffre: 42855

Sympathischer Engel, 44, sucht
neues Glück - den Bengel für die
Zukunft. Mich nervt es, dass ich zu
Weihnachten alleine bin. Tägl. von
16 bis 20 Telechiffre: 42840

Junger Mann, 45, 178 cm sucht
eine neue Lebenspartnerin für eine
gemeinsame Radtour in die Zu-
kunft. Tägl. von 18 bis 23:59
Telechiffre: 42843

Hallo! Ich 62/1,81, schlank, suche
Dich für eine feste Beziehung. Al-
les Weitere gern bei deinem Anruf.
Ich freue mich. Tägl. von 19 bis 23
Telechiffre: 42853

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

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

Stellenangebote
Private Haushaltshilfe in Finken-
werder für ca. 3 Std. wö. gesucht.
2 Pers. Haushalt ohne Tiere.
Tel. 040/ 22 65 69 10

Stellengesuche
Mann sucht Arbeit, Gartenarbeit,
Heckenschnitt und viel mehr.
Tel. 0176/ 23 95 14 05

Bäume fällen & kappen, Hecken-
schnitt und Entsorgung. Tel. 040/
700 73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

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

Unterricht
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39

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

Unterricht

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

Herausgegeben 
von Gert Streidt 
und Peter Feier-
abend. 
Fotografien von 
Klaus Frahm und 
Hagen Immel.
520 Seiten mit 
Sammle run te r-
lagen, sehr gut 
erhalten.
 € 51,– zuzügl. Porto 3,–

Tel. 040 / 70 10 17 28 od. 040 / 702 54 46

Verschiedenes
Haushaltsauflösungen und
Nachlässe, Moni holt aus Entrü-
mplungen kostenlos Trödel ab.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, jeden
Samstag, Fritz-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Sterben 
fürs Paradies
■ (pm) Harburg. Till Rummen-
hohl, Student der TUHH, lädt 
am 7. März an die Technische 
Universität Hamburg (TUHH) 
ein, um mit ihm die gefährli-
che Reise der Flüchtenden zu 
bestreiten.
Rummenhohl fuhr im Sommer 
2016 mit der zivilgesellschaft-
lichen Organisation SOS Mé-
diterranée auf Rettungsmissi-
on, um vor der libyschen Küste 
Menschen zu retten, die sich 
auf dem Weg ins geglaubte 
Paradies in Seenot befanden. 
„Hier hatte ich das Privileg, 
pure Menschlichkeit zu erle-
ben; viel Leid, aber ebenso viel 
Glück und Hoff nung zu sehen“, 
beschreibt der Master-Student 
des Schiff baus und der Mee-
restechnik. „Diese Erlebnisse 
an Bord der Aquarius haben 
mich geprägt, meine Erfahrun-
gen werden mich mein Leben 
lang begleiten.“
„Als ich von meiner Mission 
zurückkehrte und immer öf-
ter von Hass und Unverständ-
nis hörte, wurde mir klar, dass 
ich meine Erfahrungen nicht 
für mich behalten darf“, so der 
24-Jährige.
Der Vortrag ab 19 Uhr im Au-
dimax II (Denickestraße 22) 
der TUHH ist Auftakt für eine 
Info-Tour durch Deutschland 
und Europa. Denn: „Wenn ich 
mir von meinen Mitmenschen 
wünsche, dass sie mit Mensch-
lichkeit und Verständnis an das 
große Thema Migration heran 
gehen, muss ich Aufklärungs-
arbeit leisten ‒ und mehr Men-
schen mit meinen Berichten er-
reichen.“
Eintritt frei.

■ (pm) Landkreis. Die Gemeinde 
Seevetal sucht eine Schiedsperson. 
Im Schiedsamtsbezirk Seevetal I 
‒ bestehend aus den Ortschaften 
Meckelfeld, Over, Bullenhausen, 
Groß- und Klein-Moor ‒ läuft die 
Wahlperiode der derzeitig amtieren-
den Schiedsperson ab und ist somit 
zum 1. Juli 2017 frei.
Die Schiedsperson und ihre Vertre-
tung sind ehrenamtlich tätig und 
werden für fünf Jahre vom Gemein-
derat in dieses Amt gewählt. Die 
Schiedsperson soll in Streitfällen 
schlichten und somit auf eine Eini-
gung der streitenden Personen hin-
wirken. Die Aufgabenfelder liegen 
beispielsweise in vermögensrechtli-
chen Angelegenheiten, in Nachbar-
schaftsstreitigkeiten, aber auch als 
Sühnestelle in einigen ausgewählten 
Strafsachen wie Beleidigung, Kör-
perverletzung, Sachbeschädigung 
oder Hausfriedensbruch.
Die Schiedsperson und ihre Ver-

Seevetal sucht Schiedsperson 
Amtszeit beträgt fünf Jahre

tretung müssen nach ihrer Persön-
lichkeit und ihren Fähigkeiten für 
das Amt geeignet sein. Sie soll min-
destens 30 Jahre alt sein und in 
dem betreff enden Schiedsamtsbe-
zirk wohnen.
Interessierte melden sich bitte bis 
zum 15. März in der Ordnungs-
abteilung der Gemeinde Seevetal 
unter der Telefonnummer 04105 
55-2242 bzw. per E-Mail unter ord-
nungsamt@seevetal.de. Dort gibt es 
auch weitere Informationen rund 
um das Thema Schiedsamt.



Ein kleines Wort - Danke ! -  
findet zu dir, weil große Worte für alles,  
was wir sagen möchten, zu klein sind dafür. 

 
Wir nehmen Abschied von meiner lieben Mutter und meiner Oma 

Ruth Buchholz 
geb. Ziethen 

 
Wir vermissen Dich und sind sehr traurig! 

 

In Liebe und Dankbarkeit 

Angelika und Björn 

 
 

Kondolenzanschrift: 
Angelika Buchholz, Sinstorfer Weg 84 c, 21077 Hamburg 

 
Auf Wunsch der Verstorbenen und der Familie hat die Andacht mit Beisetzung in aller Stille und im 
engsten Kreis stattgefunden. 

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Trauert nicht um mich!
Ihr habt mich nicht verloren,
während ihr noch etwas zurück bleibt.
Am Ziele erwarte ich euch.
Ich sterbe, aber meine Liebe zu euch stirbt nicht!
Ich werde euch vom Himmel aus lieben,
wie ich es auf Erden getan.

Unfassbar und viel zu früh!

Anna Elisabeth Bach
* 26. Januar 1985      † 18. Februar 2017

Mutti und Vati 
Sebastian und Maike
Robert

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Erdbestattung am Freitag, dem 10. 
März 2017, um 10.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Als mich die Kraft verließ, reichte man mir die Hand
und führte mich in das unbekannte Land.

Völlig unerwartet verstarb unsere liebe Mutter, Oma,
Schwester,  Schwägerin und Tante

Marlis Kurtze
* 14. April 1938      † 1. Februar 2017

Wir sind sehr traurig

Birgit und Burkhard
Sina, Quentin und Joshua

Neugraben

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung fi ndet statt 
am Freitag, dem 17. März 2017, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 
 Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Der SPD-Distrikt Hausbruch und der SPD-Kreis Harburg trauern um

Gerd Frank
der am 23.02.2017 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter 
von 75 Jahren verstorben ist.

Er war ein sozialdemokratisches Urgestein, seit 46 Jahren 
Mitglied der SPD und in vielen Funktionen tätig.
Wir werden ihn sehr vermissen und oft an ihn denken. Unser 
tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau Renate, seinen 
Kindern und Enkelkindern.

SPD-Distrikt Hausbruch, Vorsitzender Manfred Schulz
SPD-Kreis Harburg, Vorsitzender Frank Richter

Freiwillige Feuerwehr Fischbek

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, bekannt zu 
geben, dass unser Kamerad

Reinhard Drewniok
verstorben ist.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, bekannt  
zu geben, dass unser Schützenbruder

Reinhard Drewniok-Purschke

Schützenverein Scheideholz u. Umg. von 1914 e.V.

am 18. Februar 2017 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Mit 
dem Verstorbenen verlieren wir einen Schützenbruder, der dem  
Schützenverein Scheideholz 20 Jahre die Treue gehalten hat.

Wir schulden Reinhard Dank und Anerkennung und werden 
ihn stets in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand
Die Beisetzung findet im engesten Familienkreis statt.

Schützenverein Fischbek und Umgegend von 1903 e.V.

Am 18.02.2017 ist unser Schützenbruder

Reinhard Drewniok
im Alter von 79 Jahren verstorben.

Reinhard war 48 Jahre Mitglied in unserem Verein, 
Ehrenmitglied und Träger der bronzenen Kreisnadel.

Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren. 

Der Vorstand

Gerd Frank
Mit 75 Jahren hat sich Dein Lebenskreis geschlossen. 
Schweren Herzens nehmen wir Abschied.

Deine Familie

Fischbek im Februar 2017

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Rund 60 Schü-
lerinnen und Schüler aus den 9. 
und 10. Klassen der Stadtteilschu-
le Ehestorfer Weg werden am 7. 

und 8. März freiwillig in die Schu-
le kommen, um sich auf die anste-
henden Abschlussprüfungen (Ers-
ter oder Mittlerer Schulabschluss) 

Lernmarathon
Abschlussprüfungen vorbereiten

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 

vorzubereiten. Die Koordinatorin 
des „Lernmarathons“ ist Manuela 
Kamp, die von zwei Fellows von der 
Initiative Teach First unterstützt 
wird. Lehrer stehen mit ihrer Fach-
expertise den Schülern mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.
Bereits im Vorfeld mussten sich 
die Schüler über Anmeldebögen, in 

denen sie konkrete Lernziele und 
Schwerpunktthemen angegeben 
hatten, für die Teilnahme bewerben. 
Im Rahmen des „Lernmarathons“ 
erhalten sie Lernpakete zur selbst-
ständigen Bearbeitung in Kleingrup-
pen. Mit Hilfe eines Fragenspeichers 
können sie Fragen formulieren, um 
diese an Fachlehrkräfte zu stellen. 

Der Tag ist in verschiedene Lern-
blöcke unterteilt. Zwischendurch 
gibt es immer wieder auch Erho-
lungs- oder Aktivpausen sowie 
ein gemeinsames Mittagessen. Je-
weils am Ende eines Nachmittags 
können schriftliche Probeprüfun-
gen unter Realbedingungen simu-
liert werden.

Liegengeblieben
■ (pm) Wilhelmburg. Kurz vor dem
S-Bahnhof Wilhelmsburg war am
Donnerstag eine S-Bahn mit techni-
schem Defekt liegen geblieben. Die
Strecke musste gesperrt werden. Der
Defekt konnte durch den Triebwagen-
führer behoben werden. Eine Person
musste medizinisch betreut werden.



Harald Feineis, Peter Lorkowski, 
Ulf Bischoff

Ihre AfD-Fraktion Harburg
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■ (pm) Ehestorf. Der Duft von 
frischem Gebäck liegt in der Luft! 
Am Sonntag, 5. März, verwandelt 
sich das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg von 10 bis 18 Uhr 
in eine große Backstube. Be-
sucher erfahren Wissenswer-
tes rund um die Herstellung 
von Brot und erleben ein köstli-
ches Programm. Der Eintritt be-
trägt 9 Euro, für Besucher unter 
18 Jahren ist er frei.
Liebhaber leckeren Backwerkes 
erfahren, wie gutes Brot und köst-
liche Teilchen hergestellt werden 
und welche Zutaten hinein gehö-
ren. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem klassischen Abendbrot: Was 
gehört zu einem traditionellen 
Abendbrot? Welche Brotsorten 
eignen sich dafür? Besucher ler-
nen Althergebrachtes und neue 
Ideen kennen.
Vom klassischen Holzofen bis zum 
modernen Elektroofen: Die Bä-
cker der Bäckerinnung Hamburg 
und der Bäckerinnung der Krei-
se Harburg und Lüneburg backen 

Alles über das Brot
Aktionstag im Freilichtmuseum

■ (pm) Harburg. Hoch motiviert 
und richtig gut drauf waren die Be-
sucher des AfD-Frühjahrsempfangs 
am vergangenen Freitag im Harbur-
ger Fraktionsbüro.
Bei einem Gläschen Wein tausch-
ten sich AfD-interessierte Bürger 
mit den Fraktionsmitgliedern der 
Hamburger Bürgerschaft, Dr. Bernd 
Baumann und Dirk Nockemann so-
wie den Harburger AfDlern Ulf Bi-
schoff , Harald Feineis und Michael 
Lorkowski, aus. Die Vorfreude auf 
den Bundestagswahlkampf war zu 
spüren. „Flagge zeigen und prä sent 

sein“, lautet das Motto der Har-
burger, die mit diversen Anfragen 
und Anträgen die politische Land-
schaft südlich und östlich der El-
be mitgestalten. „Wir stehen vor ei-
nem Wahljahr, das wir sicher mit 
einem guten Ergebnis abschließen 
werden“, prophezeit der Harbur-
ger Fraktionsvorsitzende Bischoff  
und freut sich: „immer mehr Bür-
ger zeigen ein echtes Interesse an 
uns und lassen sich nicht durch dif-
famierende Berichterstattung da-
von abhalten, uns persönlich ken-
nenzulernen“.

Flagge zeigen und präsent sein
Frühjahrsempfang der AfD Harburg

Harald Feineis, Ulf Bischoff, Michael Lorkowski und Bernd Baumann
sehen der Bundestagswahl am 24. September zuversichtlich entge-
gen. Foto: winckler

■ (pm) Marmstorf. Beim Empfang 
der Könige vor dem Einmarsch 
stimmten sich die Delegationen 
schon mal auf die lange Nacht, 
die in Böttchers Gasthof in Nenn-
dorf folgen sollte, schon einmal ein. 
Dann, punkt 20 Uhr, war es am ver-
gangenen Sonnabend so weit: Ar-
ne Wichers, Majestät des Schützen-
vereins Marmstorf, marschierte mit 
Gattin Sandra an der Seite zu den 
Klängen des Marmstorfer Spiel-
mannszuges in den großen Festsaal 
ein. Man sah es König Arne, genannt 
„der Meisterhafte“, förmlich an: Er 
sog die feierliche Atmosphäre mit 
jeder Faser seines Wesens auf ‒ man 
könnte auch sagen, dass er es ein-
fach sichtlich genoss ‒ während sei-
ne Königin, die nun selbst im Mittel-
punkt stand, ob des Fokus, der auf 
das Königspaar gerichtet war, bei-
nahe noch mit einem leichten Rest-
zweifel zu kämpfen schien. 
Das Eis war nach der Vorstellung 
der zahlreich anwesenden Majes-
täten durch Ralf Wolkenhauer und 
spätestens nach dem Eröff nungs-
tanz ‒ ein gediegener langsamer 
Walzer ‒ schnell gebrochen. Die 
schier endlose Gratulationskur 
nahm ihren Lauf. Anschließend lie-
ßen es sich Sandra und Arne Wi-
chers, deren beide Töchter eben-
falls mitfeierten, nicht nehmen an 
den einzelnen Tischen vorstellig zu 
werden und sich für die Teilnahme 

oan dieser Ballnacht zu bedanken.
Mit großen Delegationen waren 
unter anderem die Schützen aus 
Heimfeld, Eißendorf, von der Schüt-

zengilde aus Harburg sowie aus 
Nenndorf eingetroff en. Sie feierten 
ebenso bis in den frühen Morgen 
wie auch der SPD-Bürgerschaftsab-

geordnete Sören Schumacher, die 
Abgeordneten in der Bezirksver-
sammlung Uwe Schneider (CDU) 
und Viktoria Pawlowski (FDP) oder 
auch Heinke Ehlers (Grüne). Ent-
schuldigt fehlte die Sozialsenato-
rin Melanie Leonhard (SPD), deren 
politische Heimat Marmstorf ist. 
Für das Harburger Handwerk war 
der stellv. Bezirkshandwerksmeis-
ter Uwe Eisenschmidt gekommen 
und für die Marinekameradschaft 
Michael Pahlke. Sie alle schwangen 
zu den Rhythmen der Band „Hale 
Bopp“ eifrig das Tanzbein. 
Sollte das jemandem zu „klassisch“ 
gewesen sein, die Majestäten des 
Königs, sein Vorgänger Helmut 
Franke und Michael Schröder hat-
ten für brasilianische Samba-Klänge 
gesorgt und die „Bateria Baroulho“ 
eingeladen, die für ein feuriges In-
termezzo sorgte. Die Wahl war nicht 
zufällig auf diese Gruppe gefallen: 
Arne Wichers (45), Betriebsleiter 
bei der IBAU Hamburg und seit sei-
nem 14. Lebensjahr im Schützenver-
ein, trat mit 16 Jahren dem Spiel-
mannszug bei, wo er heute aktiv die 
Trommel spielt. Man könnte auch 
sagen: Trommler trommelten für 
den Trommler.

Trommler für den Trommler
Arne und Sandra Wichers feierten Königsball

Sandra und Arne Wichers: ein Lang-
samer Walzer zum Auftakt

Begleitet von seinen Adjutanten Helmut Franke und Michael Schröder und Ehefrauen waren Sandra und Arne 
Wichers in den Festsaal einmarschiert. Fotos: pm

Festlich dekoriertert Königstisch und etwa 300 Gäste im Festsaal von Bött-
chers Gasthof

Die Bateria Baroulho in Aktion 

vor den Augen des Publikums an 
fünf verschiedenen Öfen. Auf dem 
Museumsgelände ist der alte Lehm-
backofen in Betrieb: Hier erfahren 
die Besucher, wie vor 200 Jahren 
auf dem Land gebacken wurde.
Brotsommelier Daniel Probst infor-
miert die Besucher darüber, was 
gutes Brot ausmacht. Für den Ex-
perten ist Brot viel mehr als ein 
Grundnahrungsmittel. Besucher 
können ihre eigenen Backerzeug-
nisse mitbringen und sich in einer 
Brotsprechstunde Tipps und Tricks 

vom Fachmann holen. Die Natio-
nalmannschaft der deutschen Bä-
ckermeister ist außerdem zu Gast 
am Kiekeberg und zeigt ihr Kön-
nen. Eine große Brotschau prä-
sentiert die regionale Vielfalt des 
Traditionsnahrungsmittels. Un-
terhaltsame Anekdoten von der 
Bäckerwalz hören die Besucher 
von dem ehemaligen Wander-
gesellen Urs Büttner.
In der Backstube schauen die 
Besucher den Museumsbä-
ckern über die Schulter. Hier 

erhalten Hobbybäcker Tipps für 
die Teigherstellung oder erwerben 
Sauerteig für zu Hause. An Infor-
mationstafeln zu Getreide, Gluten, 
Hefe und Brotvielfalt frischen Kin-
der und Erwachsene ihre Kennt-
nisse rund um das traditionelle 
Nahrungsmittel auf. Mitmachen 
ist erwünscht: In der Lehrküche 
des Agrariums testen Kinder ge-
meinsam mit den Museumspä-
dagogen die modernen Elektro-
öfen. Ein besonderes Erlebnis ist 
das gemeinsame Stockbrotbacken 
am off enen Feuer.
Im Marktbereich bieten Händ-
ler verschiedene Brotaufstriche, 
Brettchen sowie Brotmesser und 
-körbe zum Kauf an.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

on
ft!
lt 

-
er

es
st-

nen
sent
Trad
terh
Bä
v
g
I
B
c

er
die T
Saue
mat
Hefe

Foto: FLMK



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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




