
Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Fahrspaß 
für die

ganze Familie
Vom leichten Cityrad 
zum hippen Retro-Bike. 
Vom ersten Dreirad bis 
zum coolen BMX-Bike. 
Jetzt mit vielen Jubel-
preisen!
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Räderwechsel*

nur: €

Klimaservice*

(Angebot für R 134a Anlagen)

ohne Desinfektion:
€

mit Desinfektion:
€

wwww.autohaus-suk.de

Liliencronstr. 17
21629 NeuWulmstorf
040 700 150-0
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Neue Polstermöbel gesucht und nicht gefunden? Dann ab zu...

Auf der Suche nach bestem Sitzkomfort im Essbereich? Dann ab zu...

Ihr Wunsch, ein Vorführmodell zum attraktivem Preis? Dann ab zu...

Ihr Stuhl, Sessel oder Sofa benötigt einen Professionellen Neubezug? Dann ab zu...

Lindenstraße 20– 24 · 21629 Elstorf (Neu Wulmstorf)
Telefon 04168 /250 · www.prigge-moebel.de

Öffnungszeiten: Mo.– Fr.: 9.30–12 Uhr & 14 –18 Uhr, Sa.: 9 –13 Uhr

Seit über 100 Jahren Ihre Polsterei Eigene Polsterei
 Fußbodenverlegerei
 Teppichböden
 Gardinen, Plissee, Rollo
 Wohnmöbel

Wohlfühlen
 für jede Generation

Dann ab zu...

Sonntag 2. April Schautag von 12.00–16.00 Uhr

Aktionsmodell „April“ 

ab 2.990,– € erhältlich

*Keine Beratung, kein Verkauf!

*

Die aktuelle Angebotsseite von                            finden Sie auf Seite 7

Kohlrouladen  ...................................................100 g € 0,89
„Hausfrauen-Art“

Nackensteaks ......................................................100 g € 0,79
natur und mariniert

Rostbratwurst................................................. Stück € 0,55

Altländer Bauernmettwurst .....100 g € 1,49

Versch. Leberwurstsorten .....100 g € 0,99
Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

www.aldag-fleischwaren.de

Unsere Angebote vom  
03.04. – 08.04.2017

Unsere neuen Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 7.00 –13.00 Uhr

FINKENWERDER
Auch in diesem Jahr findet wieder das Oldtimertreffen 
im Rahmen der Karkmess statt: diesmal am Sonntag, 
dem 18. Juni. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4

ELSTORF
Mit Empörung reagierte der TV Elstorf auf das Urteil des 
Niedersächsischen Fußballverbandes hinsichtlich der ab-
gebrochenen Partie aus dem Dezember 2016.
 Mehr Informationen auf Seite 9

NEUGRABEN
Die Neugrabener Lehr-Assistentin Lea Goß schildert wie-
der ausführlich ihre Erfahrungen in Afrika. Diesmal be-
richtet sie von einem Südafrika-Ausflug.
 Lesen Sie auf Seite 10

NEUENFELDE
Glückliche Gesichter bei der FF Neuenfelde-Süd: Vor Kur-
zem konnten die Blauröcke ein neues Einsatzfahrzeug 
in Dienst stellen.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (mk) Neugraben. Als Bürgermeis-
ter Olaf Scholz am 29. Fe bruar 2012 
das BGZ Süderelbe offi  ziell einweihte, 
stand dessen Erfolg noch in den Ster-
nen. Es gab zahlreiche Bedenkenträ-
ger, die ein Miteinander von Kita, 
Schule, Sport, Kultur und Unterhal-
tung unter einem Dach für nicht re-
alistisch hielten. Diese wurden in 
den vergangenen Jahren eines Bes-
seren belehrt. 
Angesichts des fünfjährigen Jubilä-
ums luden die sieben Hauptbenut-
zer (Ganztagsgrundschule am Jo-
hannisland, Kita am Johannisland, 
Jugendlounge Neugraben, Ev. Be-
ratungsstelle Süderelbe, Kulturhaus 
Süderelbe e.V., FitHus der HNT und 
Volleyball-Team Hamburg Bundesli-
ga Damenvolleyball) zu einer Pres-
sekonferenz ein. Auf dieser wussten 
Centermanager Jan Pastoors und sei-
ne Mitstreiter nur Positives zu be-

richten. „Das BGZ Süderelbe ist ein 
toleranter, multifunktionaler, off ener 
Ort. Auf ca. 17.500 Quadratmeter ar-
beiten sieben Partner auf Basis eines 
gemeinsamen zukunftsorientierten 
Konzeptes verbindlich „unter einem 
Dach“ zusammen ‒ um zuverlässig 
und vertrauensvoll hochwertige An-
gebote aus den Bereichen Bildung, 
Freizeit, Kultur, Sport und Beratung 
anzubieten. Ein besonderes High-
light für das BGZ Süderelbe und die 
gesamte Region ist die Schul-, Sport- 
und Eventhalle „CU Arena“ mit über 
2.000 Sitzplätzen. In seiner Funkti-
on als Quartierszentrum betreibt das 
BGZ Süderelbe eine intensive Vernet-
zung mit sozial engagierten Einrich-
tungen und Institutionen aus dem re-
gionalen Umfeld und bildet so einen 
zusätzlichen stabilen Pfeiler in einer 
gewachsenen Bildungslandschaft. 
Koordiniert wird die interne Zusam-

menarbeit und die Vernetzung nach 
außen von einem Centermanage-
ment“, erläuterte Pastoors. 
Räume, Außenanlagen und die Halle 
stünden in ungenutzten Zeiten der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. Die 
Raumvergabe wird durch das Center-
management koordiniert und erfolge 
auf Basis einer gemeinsam erarbeite-
ten Nutzungsvereinbarung zwischen 
den Partnern im BGZ Süderelbe so-
wie eines speziell entwickelten Ta-
rifmodells, das die Höhe der Kosten 
an die Art der Nutzung koppelt. So 
können besonders stadtteilbezogene 
Nutzungen kostengünstig erfolgen. 
Damit bietet das BGZ Süderelbe den 
Bewohnern der Region buchstäblich 
Raum zur Selbstverwirklichung und 
Teilhabe und die kommunale Infra-
struktur wird optimal ausgelastet, 
erklärte der Centermanager. 

Fortsetzung auf Seite 19

„Damit können wir uns zeigen!“
BGZ Süderelbe: Pressekonferenz zum Jubiläum

Beate Köller, Dersim Bingöl, Martina Gerlach, Stephanie Kupski, Vitali Schmidt, Dörte Ellerbrock, Jan Pastoors, Marcela 
Bode und Volker Stuhrmann repräsentieren als Vertreter der sieben Hauptbenutzer des BGZ dessen Vielfalt.  Foto: mk

Infos zu 
Studienreise
■ (mk) Fischbek. Das Profi l „Na-
tur und Umwelt“ Jg.13 der Stadt-
teilschule Fischbek-Falkenberg
(Standort Falkenberg) lädt am
6. April ab 19 Uhr in der Fal-
kenberghalle am Heidrand 5 zur
Vortragsreihe „Ruta de ,los quí-
micos‘ ‒ Expedition auf den Ka-
naren“ ein. Diese beinhaltet die
Erlebnisse auf der Studienfahrt
sowie Informationen zu interes-
santen naturräumlichen Gege-
benheiten der Kanaren. In der
Pause werden erfrischende Ge-
tränke und weitere kleine Köst-
lichkeiten angeboten.
Die Dauer der Veranstaltung be-
trägt circa 90 Minuten. Bei Inte-
resse bis zum 3.April unter che-
mie-profi l@t-online.de anmelden.

Kinderfl ohmarkt
■ (mk) Neugraben. Am 2. April
von 10 bis 13 Uhr fi ndet auf dem
Außengelände der Elbkinder-Kita,
An der Falkenbek 4, ein Kinder-
fl ohmarkt statt. Der Aufbau der
Stände geht ab 9 Uhr los. 
Die Standgebühr beträgt einen
selbstgebackenen Kuchen oder
pro Verkäufer 5 Euro. Anmel-
dungen unter Telefon 7019089
oder per E-Mail an: Kraeuter-
feehh@yahoo.de. Für Kaff ee, Ku-
chen und Spielmöglichkeiten ist
gesorgt.

Ostertanz fällt aus
■ (mk) Fischbek. Der für Oster-
montag, 17. April geplante tra-
ditionelle Ostertanz im Freizeit-
zentrum Fischbek muss leider
ausfallen. Zu ihrer nächsten Ver-
anstaltung lädt die AWO Fisch-
bek zum „Tanz im Mai“ am 7. Mai
in das Freizeitzentrum Fischbek, 
Ohrnsweg 50 ein.

■ (mk) Landkreis Harburg. „Meine 
Partei ist hochmotiviert, die Land-
tagswahl mit unserem Ministerprä-
sidenten Stephan Weil zu gewin-
nen“, betonte Thomas Grambow, 
Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 
Landkreis Harburg nach den Wahl-
kreiskonferenzen zur Aufstellung 
der Kandidaten im Landkreis zur 
Landtagswahl.
Im Landtagswahlkreis 50 Winsen 
wählten die Delegierten der SPD 
Hendrik Frese zu ihrem Kandida-
ten. Tobias Handtke, Vorsitzender 
der SPD-Kreistagsfraktion, wurde 
von den Delegierten mit 100 Pro-
zent im Landtagswahlkreis 51 See-
vetal gewählt. Der Innenminister 
des Landes Niedersachsen, Boris 

Pistorius, gratulierte Handtke herz-
lich und berichtete anschließend 
über die Innere Sicherheit im Land 
Niedersachsen. Im Anschluss an die 
Landtagswahlkonferenz 51 folg-
te die Landtagswahlkonferenz 52 
Buchholz. Hier wurde Martin Ger-
dau mit ebenfalls 100 Prozent Zu-
stimmung gewählt.
Grambow: „Ich wusste nach dem 
Eingang aller Bewerbungen für ei-
ne Landtagskandidatur, dass wir gut 
für die Landtagswahl gerüstet sind. 
Wir haben insgesamt hier vor Ort 
ein sehr gutes und hochmotiviertes 
Team, das Neumitglieder sehr gut 
aufnimmt, integriert und geschlos-
sen in den Wahlkampf startet. Ich 
freue mich auf den Wahlkampf.“

SPD ist hochmotiviert
Kandidaten bekamen super Ergebnisse

Martin Gerdau (Kandidat der SPD im Landtagswahlkreis 52 Buchholz), Tho-
mas Grambow (Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Landkreis Harburg), 
Svenja Stadler (Bundestagsabgeordnete und Kandidatin zur Bundestags-
wahl im Wahlkreis 36 Harburg), Tobias Handtke (Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion und SPD-Kandidat im Landtagswahlkreis 51 Seevetal), 
Boris Pistorius (Innenminister des Landes Niedersachsen), Andrea Schrö-
der-Ehlers (Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Lüneburg und Landtags-
abgeordnete), Hendrik Frese (Kandidat der SPD im Landtagswahlkreis 50 
Winsen). Foto: Christian Schmidt



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

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Dieter Niedzolka
Medienberater
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Medienberater
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Medienberaterin
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de

B F Kosmetikstudio
Brigitta Fallenbeck

Kreetortring 25a · HH-Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie-nur privat
➜ Reflexzonen-Massage

Alle Interessenten sind herzlich willkommen. 
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Cafeteria · Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Sicher aufwachsen –  
Kinderunfälle vermeiden“
Donnerstag, 06.04.2017 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Olaf Krüger,  
Sektionsleiter Kindertraumatologie

„Knie kaputt – was nun?“  
Sportverletzungen und Knorpelschäden
Dienstag, 11.04.2017 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Udo Brehsan, Ärztlicher Leiter 
Arthroskopische Chirurgie und Sporttraumatologie; 
Endoprothetikzentrum

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg
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■ (mk) Neugraben. Hülsenfrüch-
te wie Erbsen, Bohnen und Linsen 
sind reich an Proteinen, Vitaminen 
sowie Mineral- und Ballaststoff en 

und dabei kalorienarm. Dennoch 
werden sie viel zu oft im täglichen 
Küchenalltag vernachlässigt. Damit 
die kleinen Kraftpakete nicht in Ver-
gessenheit geraten, liefert ein Koch-
Workshop von Neugraben fairän-
dern und des Ökomarktes e.V. am 
6. April ab 18 Uhr im BGZ Süderelbe 
eine spannende Auswahl an Rezept-
ideen und Zubereitungstipps.
Leckere Salate, fl uffi  ge Kichererb-
sen-Pfannkuchen mit Mangold oder 
auch knuspriges Erdnussbrot: Aus 
verschiedensten Hülsenfrüchten 
bereiten die Teilnehmer unter An-
leitung der Diplom-Ökotropholo-
gin Martina Glauche vom Ökomarkt 
e.V. vegane Köstlichkeiten in süßen 
und herzhaften Varianten zu. Für 
die Gerichte werden ausschließlich 
Bio- und fair gehandelte Produkte 
verwendet.
Der Workshop findet in Koope-
ration mit dem Projekt Neugra-
ben fairändern, einer Initiative der 
Evangelisch-Lutherischen Micha-
elis-Kirchengemeinde Neugraben 
zur Stärkung des Fairen Handels 
und Förderung des Globalen Ler-
nens im Stadtteil im Rahmen des 
Projektes statt. 

„Bio gemeinsam entdecken“ ist ein 
vielfältiges Bildungsangebot mit Ak-
tionsständen und Workshops zum 
Thema Nachhaltiger Konsum für 

junge Erwachsene in Hamburg und 
Schleswig-Holstein. Das Projekt in-
formiert Studierende und Auszubil-
dende in Berufsschulen und Uni-
versitäten, aber auch Verbraucher 
auf Messen, Hoff esten und ande-
ren Events darüber, dass jedes Le-
bensmittel seinen gerechtfertig-
ten „Wert“ hat. Bei allen Modulen 
gibt der Ökomarkt e.V. Anregungen, 
wie der Konsum von Bio-Produk-
ten auch mit einem kleinen Budget 
möglich ist, beispielsweise durch 
Tipps zur Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung, dem bewuss-
ten Konsum von tierischen Produk-
ten und dem Einsatz von regionalen 
und saisonalen Bio-Lebensmitteln.
Ort der Veranstaltung ist das BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 4, di-
rekt nördlich des S-Bahnhofs. Die 
Lehrküche ist vom Haupteingang 
(Pausenhalle Schule) gesehen hin-
ten rechts gelegen, sozusagen ne-
ben der „Bühne“.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 
15 Euro pro Person. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um schnelle Anmeldung per 
E-Mail gebeten unter: info@neugra-
ben-fairaendern.de.

Klein, aber oho!
Workshop über Hülsenfrüchte im BGZ

Auch über die Zubereitung von leckeren Salaten wird am 6. April infor-
miert.  Foto: freepik

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxte-
hude wurde vor zehn Jahren ge-
gründet. Dieses kleine Jubiläum 
wird am 5. April in einem kleinen 
feierlichen Rahmen begangen. 
Das Treff en zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch fällt 
aus und fi ndet ab Mai 2017 wie-
der, wie gewohnt am ersten Mitt-
woch eines Monats, ab 19 Uhr 
in der Personalcafeteria im Elbe 
Klinikum Buxtehude statt. Gäste 
sind dann wieder willkommen. 
Auskunft erteilt Annegret Mey-
er unter Telefon 04141 788698.

AWO-
Frühstücksbüfett
■ (mk) Neugraben. Am 8. April 
um 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr) 
bietet der AWO-Seniorentreff  Neu-
graben, Neugrabener Markt 7, ein 
Frühstücksbüfett mit vielen Köst-
lichkeiten in geselliger Runde an. 
Der Kostenbeitrag beträgt 3,50 
Euro. Anmeldungen bis zum 3. Ap-
ril  im AWO-Seniorentreff  Neugra-
ben (Mo. - Fr. von 13.30 bis 16.30 
Uhr), Telefon 040 7023438.

■ (mk) Hamburg. Am 4. April um 
18.30 Uhr lädt André Trepoll, Vor-
sitzender der CDU-Bürgerschafts-
fraktion und Wahlkreisabgeord-
neter aus Süderelbe, zur einer 
Diskussion ins Hamburger Rathaus 
ein.
Mit Ali Ertan Troprak, Vorsitzender 
der Kurdischen Gemeinde Deutsch-
land und Stefan Hensel, Vorsit-
zender der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft, wird der CDU-Frakti-
onsvorsitzende über den Umgang 
mit religiösem Extremismus disku-
tieren. Zentrales Thema wird auch 
der aufkeimende Nationalismus in 
der Türkei sein. Wenn Imame für 

den Staat spitzeln und türkische Po-
litiker Deutschland beschimpfen,
sind das Entwicklungen, die bei vie-
len Bürgern zu Recht Besorgnis her-
vorrufen. Wie soll man in Zukunft
mit der Türkei umgehen, wenn Er-
dogan es schaff t, seinen Präsidial-
system zu errichten? Was muss jetzt
getan werden, um dem zunehmen-
den religiösen Extremismus Einhalt 
zu gebieten? Diese und andere Fra-
gen sollen auch mit den Besuchern 
erörtert werden. 
Kostenlose Anmeldungen zur Teil-
nahme dieser Veranstaltung sind
unter anmeldung@cdu-hamburg.
de möglich.

Umgang mit religiösem 
Extremismus
CDU lädt zu Podiumsdiskussion ein

Am 4. April um 18.30 Uhr lädt André Trepoll, Vorsitzender der CDU-Bürger-
schaftsfraktion und Wahlkreisabgeordneter aus Süderelbe, zur einer Dis-
kussion ins Hamburger Rathaus ein. Foto: CDU

■ (mk) Neugraben. Am 2. Ap-
ril, jeweils um 11 und um 15 Uhr, 
spielt die Puppenspielerin Maya 
Raue in Neugrabem im Kulturhaus 
 Süderelbe (im BGZ, 1. Stock) die letz-
te Geschichte ihrer Puppentheater-
Reihe Kollin Kläff .
Kollin gerät dem Hundefänger Hugo 
in die Falle. Mit seinem frechen Ge-
plapper bringt Kollin ihn allerdings 
schnell auf die Palme, sehr zur Freu-
de der Kinder, die gleich darauf dem 
Piratenjungen dabei helfen kön-
nen, den Hund zu befreien. Die bei-
den wollen Freunde sein, nach lan-
ger Suche hat Kollin nun endlich ein 
Herrchen gefunden. Die spannende 
Geschichte um Gefahren, Mut und 

Freundschaft vermittel darüber hi-
naus Tipps über den richtigen Um-
gang mit Hunden. „Diese Geschichte
ist in einer Hundeschule entstan-
den“, erzählt die gebürtige Kölnerin.
Ansonsten geht es, wie immer bei
Maya Raue, lebhaft und lustig zu.
Das Stück hat eine Länge von rund
45 Minuten. Am Schluss darf jeder,
der möchte, noch nach vorne gehen
und Kollin streicheln. Karten kosten
6 Euro pro Person und können tele-
fonisch oder per E-Mail reserviert
werden. Tel: 040 18204876, E-Mail:
puppentheater@kollin-klaeff .de. 
Da es keine Gastronomie vor Ort
gibt, dürfen Getränke und Brotbo-
xen mitgebracht werden.

„Ein Hunde-ABC für Kinder“
Kulturhaus präsentiert Kollin Kläff 

Kann der Piratenjunge Kollin Kläff  aus den Fängen des Hundefängers be-
freien? Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Fast infl a-
tionär wird der Begriff  derzeit in 
den Medien verwendet. Doch wann 
handelt es sich tatsächlich um ein 
Trauma? Und welche Ursachen 
kann diese Form der psychischen 
Verletzung haben?
In ihrem Vortrag wird die Leiterin 
des Instituts für Psychotraumatolo-
gie, Pia Heckel, zertifi ziert von der 
Deutschsprachigen Gesellschaft 
für Psychotraumatologie (DeGPT), 
vor allem auf die meist verbreitete 
Form des Bindungstraumas einge-
hen. Möglichst praxisnah wird sie 
dazu folgende Fragen beantworten: 
Welche Zeichen deuten auf eine 

Traumatisierung? Welche Entwick-
lungsverzögerungen entstehen für 
Kinder und Jugendliche? Wie soll-
ten sich Lehrkräfte, Erzieher/innen
und andere Fachkräfte im Umgang 
mit betroff enen Kindern und Ju-
gendlichen verhalten? Was stabili-
siert die Betroff enen?
Termin der Veranstaltung ist der 
20. April von 16 bis 18.30 Uhr.
O r t :  B i l d u ng s b e r e i c h  d e s 
ReBBZ Südere lbe  (ehemal i -
ge Frieda-Stoppenbrink-Schule), 
Neuwiedenthaler Straße 4, 21147 
Hamburg.
Anmeldungen bitte an: 
neuwiedenthal@heimspiel.org

Traumata
Vortrag über die Folgen für Kinder



spk-sal.de
spkhb.de

Brummen ist 
einfach.

Weil die Sparkassen den Motor unse-
rer Wirtschaft am Laufen halten.

Rufen Sie uns an: 
0 12 34 / 56 78 90 

✓ In Echtholz oder Laminat 

Treppen wieder 
schön und sicher
mit neuen Stufen nach Maß!

vorher

www.mustermann.portas.de
040/641 09 09

www.stamm.portas.de

www.marktplatz-süderelbe.de

Kostenfreie Rufnummer

Tel. 0800 / 666 22 00
www.Dachbau-Service.webnode.com
Unverbindliche Beratung vor Ort!
Dach-Fassade, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Gültig vom 03.04. - 08.04. 2017

20 x 0,5 l 
1 l/1,00 €    zzgl. 3,10 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 05.04.2017

Radeberger 
Pilsner

A K T I O N S P
R

E
I S

29%
SPAREN

13.99
10.-

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPP
Edition

Axel Heidebrecht
Bacchus
lieblich

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

13%
SPAREN 3.993.99

3.49

König 

Pilsener

24 x 0,33 l  1 l/1,64 €  
zzgl. 3,42 € Pfand 

*Solange der Vorrat reicht!

statt

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

13.9913.99

12.99

Flaschenöffner
GRATIS!*

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

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

STATT 3.993.99

3.79

11 x 0,5 l 
1 l/1,63 €  

zzgl. 2,38 € Pfand

Schöfferhofer 
Hefeweizen

verschiedene  Sorten

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

10%
SPAREN 9.999.99

8.99

Flasche 0,7 l 
1 l/17,13 €

Russian Standard 
Vodka 40% Vol.     oder 

Sierra Tequila 
Silver oder Resposado 

38% Vol.

stattstatt

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

14%
SPAREN 12.99  

13.99
2.99 

13

11.99
BIS
ZU

Osterbrunch
am 16. und 17. April, ab 11:30 Uhr

Genießen Sie im Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn ge-
mütliche Stunden  mit  Ihrer  Familie  und  lassen  Sie  sich  

bei  unserem Osterbrunch kulinarisch verwöhnen.

28,50 Euro pro Person
Ihre Kinder sind bis zum 6. Lebensjahr von uns eingeladen,

zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr zahlen Sie den halben Preis.

Reservierung an Lia Stühmer: 
T: +49 (0)40 63294 608 | F: +49(0)40 63294 400 

E: lia.stuehmer@leonardo-hotels.com

leonardo-hotels.de
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■ (mk) Neugraben. Die Mitglieder-
versammlung des SPD-Distriktes 
Neugraben-Fischbek ließ sich am 
22. März von der Geschäftsführe-
rin des Projektentwicklers IBA Ham-
burg, Karen Pein, über den neuesten 
Stand der Planung und Vermark-
tung der drei Neubaugebiete Vogel-
kamp, Fischbeker Heidbrook und 
Fischbeker Reethen informieren. 
Im Vogelkamp Neugraben und 
Fischbeker Heidbrook seien aktu-
ell nur noch wenige Restgrund-
stücke verfügbar, jedoch würden 
gerade die nächsten Vermarktungs-
abschnitte vorbereitet. Die Vermark-
tung laufe sehr erfolgreich, da die 
Verkaufspreise zur Zeit noch un-
ter dem Harburger Durchschnitt 
von 340 Euro für den Quadratme-
ter liegen. Die Realisierung der Tor-
bauten zum Vogelkamp stündenbe-
vor, nachdem der Wettbewerb zwei 
erste Preise ergeben hätte, erläu-
terte Pein. Die Planungen der Infra-
struktur mit Kita ‒ insbesondere im 
Vogelkamp ‒ würden vor dem Ab-
schluss stehen. Die Irritationen beim 
Bau der DRK-Kita hätten zwar eine 
zeitliche Verzögerung erbracht, eine 
temporäre Lösung sei aber in Aus-
sicht, versicherte die IBA-Geschäfts-
führerin. 
Während im Vogelkamp und Heid-
brook fast ausschließlich Wohnen 
vorgesehen sei, werde es in den 
Fischbeker Reethen einen Gewerbe-
anteil von rund 45 Prozent längs der 
Bahnlinie geben. Auf den anderen 
Flächen würden über 2000 Woh-
nungen in Mehrfamilien-, Reihen- 
und Einfamilienhäusern entstehen, 
so Pein. Diese hob insbesondere 
hervor, dass in allen Wohnquartie-
ren bei den Hochbauten in zentralen 
Lagen im Erdgeschoss Gewerbean-
siedlung ermöglicht werden könne, 
die beispielsweise für Arztpraxen 
in Frage kommen könnten. So seien 
bereits im Vogelkamp am Torfste-

cherweg Gewerberäume entstanden. 
Auch hätten Investoren schon Miet-
verträge mit Ärzten abgeschlossen. 
Im Bereich der Reethen und des 
Heidbrook könne ein Ärzte-Zen-
trum, das den Bedarf für beide Sied-
lungen abdecken könne, geplant 
werden, erklärte Pein. 
Die SPD-Versammlung unterstrich 
die Forderung, den jetzt schon be-
stehenden Bedarf an Ärzten in Neu-
graben nachdrücklich gegenüber 
der Kasssenärztlichen Vereinigung 
einzufordern. Nach den Ausführun-
gen der Referentin werde eine Ver-
besserung der ärztlichen Versor-
gung nicht an geeigneten Flächen 
in den Neubaugebieten scheitern. 
Weiterhin wolle sich die IBA im ge-
werblichen Bereich für ein schnelles 
Internet als weiteres Ansiedlungs-
kriterium einsetzen, betonte Pein.

IBA zieht positive Bilanz
Karen Pein informierte SPD-Distrikt

IBA-Geschäftsführerin Karen Pein 
referierte vor der Mitgliederver-
sammlung des SPD-Distriktes Neu-
graben-Fischbek. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Das Tanzthe-
ater „Weltenspringer“ ist ein öf-
fentlich gefördertes Projekt, das 
Kindern aus dem multikulturel-
len Umfeld in Hamburgs Süden die 
Möglichkeit gibt, eigene Welten zu 
erschaff en. Sie sind herausgefor-
dert, sowohl in ihrer als auch in 
fremden Welten zu bestehen. Dafür 
lernen sie verschiedene tänzerische 
Bewegungsqualitäten, schlüpfen in 
unterschiedliche Rollen, erschaff en 
Kostüme und Bühnenbilder.
Hat ihr Weltenspringen einen Be-
zug zu ihrer eigenen Wirklichkeit? 
Gibt es unterschiedliche Welten im 
Alltag und Herausforderungen, die 
nur zu bewerkstelligen sind, wenn 
in eine andere Rolle geschlüpft 
wird?
Gemeinsam mit zwei professionel-
len Tänzern und der Kostüm- und 
Bühnenbildnerin Saskia Gottstein 
erschaff en die jungen Tänzer ei-
gene Welten und erzählen die Ge-
schichte der „Weltenspringer“.
Wer trifft hier auf wen? Woher 
kommst du? Wo willst du hin? Was 

machst du, wenn du auf einmal in 
einer vollkommen fremden Welt 
landest?
Dieses Projekt verbindet Kinder 
verschiedener Kulturen und auch 
unterschiedlicher Herkunft, egal, 
wo sie aufgewachsen (oder gera-
de erst angekommen) sind, welche 
Sprache sie zu Hause sprechen: Das 
alles spielt keine Rolle beim Tanz, 
denn Tanz ist eine nonverbale Art 
der Verständigung. Und das der Öf-
fentlichkeit zu zeigen, ist den jun-
gen Tänzern ein ganz besonderes 
Anliegen!
Unterstützt, geleitet und erarbeitet 
wurde das Projekt von den Tänzern 
Wiebke Heinrich und Kalidou Ba 
und der Kostüm- und Bühnenbild-
nerin Saskia Gottstein, dem Kultur-
haus Süderelbe, dem FZ Sandbek, 
der Stadtteilschule Süderelbe und 
dem Ministerium für Bildung und 
Forschung (Chance Tanz).
Die erste Auff ührung dieses Projek-
tes fi ndet am 9. April um 15 Uhr in 
der Schule Am Johannisland 4 statt. 
Der Eintritt ist frei!

Verbindendes Projekt
Tanztheater Weltenspringer zu Gast

Gemeinsam mit zwei professionellen Tänzern und der Kostüm- und Büh-
nenbildnerin Saskia Gottstein erschaff en die jungen Tänzer eigene Welten 
und erzählen die Geschichte der „Weltenspringer“. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Auch in diesem 
Jahr waren die Schüler und Lehrer 
vom Gymnasium Süderelbe wie-
der fl eißig und haben den gesam-
ten Stadtteil im Radius von drei Ki-
lometer rund um ihre Schule vom 
Unrat befreit. Von der S-Bahnstati-
on Neuwiedenthal bis zur S-Bahn 

Neugraben und bis zum Ende des 
Falkenbergswegs sowie die Ein-
kaufspassage in Neugraben und 
das Waldgebiet rund um die Schu-
le wurden von fl eißigen Schülern 
der 5. bis 11. Klassen sowie eini-
gen Lehrern und Eltern gesäubert. 
Auch die Schüler der IVK-Klassen 

(internationale Vorbereitungsklas-
sen für die Integration der Flücht-
lingskinder)sammelten eifrig mit. 
Am Anschluss an die Aufräumakti-
on konnten sich alle fl eißigen Hel-
fer mit einem gemeinsamen Imbiss 
stärken, den der Schulverein spen-
diert hatte.

Gegen den Müll
Gymnasium Süderelbe sammelt Unrat 

Auch 2017 sammelten Schüler und Lehrer des Gymnasiums Süderelbe fl eißig Müll ein. Foto: ein

CDU-Seniorentreff 
■ (mk) Neugraben. Auf Einla-
dung des Bürgerschaftsabgeord-
neten und Ortsvorsitzenden der 
CDU Süder elbe, André Trepoll, fi n-
det am 3. April um 15 Uhr wieder 
der Seniorentreff  statt. Veranstal-
tungsort ist das Abgeordnetenbü-
ro von Trepoll, im ersten Stock des 
Süderelbe Einkaufszentrums, Cux-
havener Straße 335. An diesem Tag 
wird Sibylle Schilling vom Hambur-
ger Spendenparlament über die di-
versen humanitären Projekte des 
Spendenparlaments gegen Armut, 
Obdachlosigkeit und Isolation in 
Hamburg berichten. Für Kaff ee und 
Kuchen wird wie gewohnt gesorgt 
sein. Alle Senioren und interessier-
te Zuhörer sind willkommen.



Alexandra Bruhns ist Ihre Bank auf Finkenwerder.

    Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Man kennt sich auf Finkenwerder. Und man trifft sich gern zum Restaurantbesuch bei Lars 
Brandt. Ich heiße Alexandra Bruhns und bin Hamburgs erste bürgernahe Volksbankerin. 
Wenn es um saftige Steaks und richtig gute Burger geht, ist Brandts Anfang meine erste 
Adresse. Wann immer es um Ihre Finanzen geht, bin ich für Sie da - wo immer Sie wollen: 
bei der Hamburger Volksbank im Steendiek 12, bei Ihnen zuhause, oder an einem anderen 
Ort Ihrer Wahl, oder mobil. Ich richte mich ganz einfach nach Ihren Wünschen. Probieren Sie 
es aus!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich gern an: 040 / 30 91-77 09.

www.hamburger-volksbank.de
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■ (pm) Finkenwerder. Es ist das 
Finkenwerder Entrée von der Was-
serseite, begrüßt Einheimische und 
Gäste und war zuletzt doch kein 
schöner Anblick: Das Finkenwer-
der-Schild am Fähranleger war seit 
längerem stark verschmutzt und 
mit zahllosen Aufklebern übersät. 
Die mangelnde Sauberkeit an den 
Fähranlegern und den Hochwasser-
schutzanlagen war schon im vergan-
genen Jahr zunehmend in die Kri-
tik geraten. 
Die dafür zuständige Hamburg Port 
Authority (HPA) hatte sich über 
Budgetkürzungen der Umweltbe-
hörde beklagt und ihre Arbeit kur-
zerhand weitgehend eingestellt, 
vorübergend sogar Mülleimer und 
Bänke abgeschraubt, erinnern sich 
die Genossen aus Finkenwerder. 
Ralf Neubauer, SPD-Vositzender im 
Stadtteil: „Obwohl die Kürzungen 
von über einer halben Million Euro 
nach längerem Tauziehen vollstän-

dig zurückgenommen wurden, sah 
die HPA bezüglich des Ortsschil-
des keinen Handlungsbedarf. Da-
bei war sie bereits im Herbst vom 
Regionalausschuss Finkenwerder 
per Beschluss förmlich aufgefor-
dert worden, das Schild wieder in 
einen ordentlichen Zustand zu brin-
gen. Eine Inaugenscheinnahme ha-
be hier keine Notwendigkeit erken-
nen lassen, wurde den zunehmend 
entnervten Kommunalpolitikern 
mitgeteilt.“
Edda Teneyken, SPD-Abgeordne-
te im Regionalausschuss, fackel-
te nicht lange: „Dann machen wir 
das eben selbst!“ Vertreter der Fin-
kenwerder SPD um Ralf Neubauer 
und den Bürgerschaftsabgeordne-
ten Markus Schreiber bewaff neten 
sich daraufhin am vergangenen 
Sonnabend mit Schrubber, Lappen 
und Putzmittel. Keine Stunde später 
erstrahlte das Finkenwerder-Schild 
in altem Glanz. 

SPD-Putzkolonne an der 
Dampferbrücke in Aktion
Genossen säubern Finkenwerder-Schild

Die SPD Finkenwerder war sich nicht zu schade, die Arbeit zu verrichten, 
die eigentlich in die HPA-Zuständgkeit fällt und hat das Finkenwerder-
Schild an der Landungsbrücke gereinigt.  Foto: SPD

Rathausbesuch mit
Schreiber
■ (pm) Finkenwerder. Der Fin-
kenwerder SPD-Bürgerschafts-
abgeordnete Markus Schrei-
ber bietet Führungen durch das 
Hamburger Rathaus an. Im Rah-
men dieser Tour werden die Be-
sucher neben der Führung durch 
die historischen Säle auch über 
die Arbeit der Abgeordneten der 
Hamburgischen Bürgerschaft in-
formiert. Anschließend kann die 
Plenarsitzung besucht werden. 
Interessierte werden gebeten, 
sich bei Markus.Schreiber@SPD-
Fraktion-Hamburg.de oderunter 
Telefon 55616109 zu melden.

Osterfeuer
■ (pm) Finkenwerder. Die Frei-
willige Feuerwehr Finkenwer-
der (FFF) veranstaltet am Sonn-
abend, 15.  April, das alljährliche 
Osterfeuer. Beginn ist um 18 
Uhr am Osterfelddeich (auf der 
Fläche gegenüber von Haus Nr. 
38). Durstlöscher und Leckeres 
vom Grill werden nicht fehlen, 
und am Extra-Feuer für Kinder 
gibt’s Stockbrot.

Bilderbuchkino
■ (pm) Finkenwerder. „Zilly und 
der kleine Drache“ heißt es beim 
Bilderbuchkino der Bücherhalle 
Finkenwerder, Ostfrieslandstra-
ße 5 am Donnerstag, 6. April, ab 
16 Uhr.  Die Aktion ist für Kinder 
ab 4 Jahre geeignet, der Eintritt 
ist frei. Anschließend wird wie-
der gemalt.

Circus Olympia
■ (pm) Finkenwerder. Vom  6. 
bis  9. April gastiert der „Cir-
cus Olympia“ am Norderkirchen-
weg 65. Vorstellungen  sind  täg-
lich  um 16 Uhr, Sonntag nur 
um 11.00 Uhr. Freitag ist Fami-
lientag.

■ (ein) Finkenwerder. Vom Fi-
nanzhaus zum Steakhaus sind es 
gerade einmal zwei Minuten Fuß-
weg. Was liegt näher, als eine gu-
te Nachbarschaft im Steendiek 
zu pfl egen und füreinander da zu 
sein? Alexandra Bruhns triff t man 
überall auf Finkenwerder. So zum 
Beispiel im Restaurant von Lars 
Brandt. Dabei geht es vor allem um 
gutes Essen und perfekte Cocktails 
‒ und manchmal auch um das On-
line-Banking.  „Wer nicht genießt, 
ist ungenießbar“, lautet das Mot-
to von Lars Brandt, der Gastrono-
mie von der Pike auf gelernt hat. 
Nach seiner Rückkehr nach Fin-
kenwerder hat sich der zweifache 
Vater einen Traum erfüllt und das 
erste eigene Restaurant eröffnet: 
„Brandts Anfang“. Als Restaurant-

fachmann, Sommelier und Koch 
geht es ihm vor allem darum, die 
Wünsche seiner Gäste zu erfüllen. 
„Man kennt sich und man schätzt 
sich hier. Und wenn jemand seine 
Sache gut macht, kommt man auch 
gern wieder“, so Brandt. Was als Ge-
legenheitsjob während seines Studi-
ums der Zahnmedizin begann, wur-
de schnell zur Leidenschaft. „Damit 
hatte ich zwei wichtige Entscheidun-
gen für mein Leben getroff en: Mein 
Hobby zum Beruf zu machen und 
ein Restaurant in meiner Heimat 
Finkenwerder zu eröff nen.“ Auf die 
richtigen Entscheidungen kommt 
es auch bei der Finanzplanung an, 
weiß Alexandra Bruhns. Dazu ge-
hört die ausführliche Beratung ‒ ob 
im Finanzhaus im Steendiek 12, im 
Restaurant des Kunden oder jedem 

anderen gewünschten Ort. Alexan-
dra Bruhns ist Hamburgs erste bür-
gernahe Volksbankerin und schätzt 
ein saftiges Steak genau wie gute 
Konzepte. Mit dem geänderten Bera-
tungsansatz der Hamburger Volks-
bank will sie auf Finkenwerder ge-
nau wie Lars Brandt vor allem eins: 
die Wünsche ihrer Kunden erfüllen. 
Dann kann das fi nanzielle Zuhause 
auch mal in der Restaurantküche 
sein ‒ per Online-Banking schnell, 
sicher und bequem. 
Alexandra Bruhns mobil: 0172 
4236169, alexandra.bruhns@
hamvoba.de  Finanzhaus, Steendiek 
12, Öff nungszeiten: Montag, Don-
nerstag und Freitag 9.30 bis 13.30
Uhr, Dienstag 8.30 bis 9.30 Uhr und 
12 bis 14 Uhr sowie Beratungster-
mine nach Vereinbarung.

■ (pm) Finkenwerder. Auch in die-
sem Jahr fi ndet wieder das Oldti-
mertreff en im Rahmen der Finkwar-
der Karkmess (15. bis 18. Juni) am 
Sonntag, 18. Juni statt. „Wir freuen 
uns wieder auf zahlreiche Teilneh-
mer“, so die beiden Organisatoren 
Kai Külper und Hans-Jürgen Jep-
sen. „In diesem Jahr stehen wir auch 
nicht im Wettbewerb mit dem belieb-
ten Treff en am Kiekeberg, deshalb 
erwarten wir noch mehr Fahrzeuge 
als im letzten Jahr“, ergänzt Kai Kül-
per. „Da sich das Oldtimertreff en in-
zwischen zu einem festen Bestandteil 
der Karkmess entwickelt hat, wollen 
wir ihm in diesem Jahr einen brei-
teren Rahmen geben“, kündigte der 
Veranstalter der Karkmess, Thorben 
Gust an. „Genaueres kann ich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht verra-
ten, da wir noch am Anfang der Pla-
nung stehen“, so der Karkmesschef 
weiter, „aber ich kann ein attrakti-
ves Programm für diesen Nachmit-
tag versprechen!“
„Eine Anmeldung hilft uns bei der 
Organisation, insbesondere, wenn 
ganze Clubs teilnehmen möchten“, 
so Hans-Jürgen Jepsen, „aber auch 
Spontanteilnahmen sind möglich“, 
betonen die beiden Organisatoren, 
„denn auf dem Ausstellungsgelände, 
das uns die Finkenwerder Wester-
schule auch in diesem Jahr wieder 

dankenswerter Weise zur Verfügung 
stellt, ist ausreichend Platz vorhan-
den.“ Ab 11 Uhr ist der Schulhof 
geöff net, auf dem bereits zu dieser 
„frühen“ Zeit auch für das leibliche 
Wohl der Teilnehmer und Besucher 
gesorgt wird. 
Das Autokorso beginnt um 15 Uhr 
mit einer kurzen Vorstellung der 
Fahrzeuge auf der Karkmess. Für be-
geisterte Fans bieten einige der Teil-
nehmer auch wieder Mitfahrgele-
genheiten gegen Entrichtung eines 
kleinen Obolus zugunsten des Schul-
vereins der Westerschule an. 

Dank der Unterstützung von Ni-
co und Mark Domgjoni vom „Auto-
service Finkenwerder“ dürfen sich 
die Teilnehmer wieder über die in-
zwischen unter Sammlern sehr be-
gehrten kleinen Wimpel und Pla-
ketten mit dem von Christian 
Meier entworfenen Motiv freuen. 
Anmeldungen bis 10. Juni an:
Hans Jürgen Jepsen (Norderdeich 
14, Telefon 7434226) oder Kai Kül-
per (Ploot 17, Telefon 7425186), 
beide 21129 Hamburg, bzw. unter 
Info@physio-fi nkenwerder.de oder 
info@kaikuelper.de.

Mehr Fahrzeuge als 2016 erwartet
Neuer Rahmen für das 4. Karkmess-Oldtimertreff en

Thorben Gust, Hans-Jürgen Jepsen und Kai Külper (v.l.) freuen sich
auf das Oldtimer-Treff en am 18. Juni.  Foto: priv

■ (pm) Finkenwerder. Wieder ein-
mal ist die multinationale Ham-
burger Live-Band „Buena Leche“ 
mit ihren südamerikani-
schen Rhythmen zu Gast 
in Finkenwerder. Band-
gründer Rodolfo Bach-
maier, den eine lang-
jährige Freundschaft 
mit dem Finkenwer-
der Verein Stacksigna-
le verbindet, freut sich 
auf einen weiteren Auf-
tritt auf der ehemaligen Elbin-
sel, nun zum ersten Mal in der 
Kult(ur) Kneipe „Stadt Ham-
burg“. Am Freitag, 7. April, 
geht es um 20 Uhr auf dem 
Auedeich los, Einlass ist ab 
19 Uhr. Der Eintritt ist wie 
immer frei. Wirtin Petra und 
das Stacksignale-Team freu-
en sich auf viele Gäste, die 
vielleicht auch das Tanzbein 
schwingen wollen.

Südamerika triff t Finkenwerder
Heiße Rhythmen auf dem Auedeich

Nicht zum ersten Mal auf Finkenwerder: Buena Leche mit Bandgrün-
der Rodolfo Bachmaier (2.v.l.)  Foto: priv

Anzeige

Saftige Steaks und leckere 
Cocktails auf Finkenwerder 
Alexandra Bruhns genießt Brandts Anfang 
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BEGINN DER OSTERZEITOstern

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

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

Gut, dass der Osterhase weiß, wer die 
Profi s sind. Wir sorgen für mehr Glanz. 

 mit unserem Frühjahrs-Check 
 für Lack und Karosserie

 Steinschlagbeseitigung

 Kleinschadenreparatur FairRepair

 professionelle Innen- und   
 Außenreinigung

 Felgenaufbereitung

 Glasreparatur

 WER LACKIERT 
 DIE OSTEREIER?

Karfreitag ab 11.00 Uhr
verschiedene Fischkreationen

Osterwochenende
durchgehend geöffnet

WIR 

FREUEN UNS

AUF SIE!

Wir bitten um Reservierung.

Neßpriel 12 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. 040 / 288 00 790 · www.yachtblick-hamburg.de

Ostersonntag und Montag von 10.30 bis 14.00 Uhr
Brunch inkl. Tasse Kaffee für 14,90 p.P.

Osterbuffet 
Ostersonntag 16.04.2017 und Ostermontag 17.04.2017
Mittagsbuffet von 12.00 - 15.00 Uhr
Suppe, hausgeb. Brot, Salatbar, Osterlamm in zwei versch. 
Soßen, Schweinebraten mit Beilage, Zanderfilet, zwei leckere 
Desserts, inkl. einem Begrüßungscocktail  p.P. € 29,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Restaurant RestaurantEssi
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■ (pm) Finkenwerder. Ein Beamter 
der Verkehrsstaff el West hat am 28. 
März gegen 11.28 Uhr einen 30-jäh-
rigen Motorradfahrer mit erhebli-
cher Geschwindigkeitsüberschrei-
tung in Finkenwerder, An der Alten 
Süderelbe, stellen können.
Der Beamte befuhr mit seinem zivi-
len ProViDa-Motorrad die Straße An 
der Alten Süderelbe in Richtung Es-
tesperrwerk, als ihm ein Motorrad 
(Triumph) mit deutlich überhöhter 
Geschwindigkeit auffi  el. Der Fahrer 
der 134 PS starken Maschine über-

holte mehrere in einer Kolonne fah-
rende Pkw.
Der Beamte nahm die Verfolgung 
auf und führte eine Geschwindig-
keitsmessung durch (142 km/h bei 
erlaubten 60 km/h). Er konnte kurz 
danach das Motorrad anhalten und 
den Fahrer kontrollieren.
Der 30-jährige Deutsche muss mit 
einem Fahrverbot von drei Mona-
ten, einer Geldbuße von 1400 Euro 
und einem Eintrag von zwei Punk-
ten im Verkehrszentralregister rech-
nen.

142 statt 60 Stundenkilometer
Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen

■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg feiert zwei Tage 
lang das traditionelle Frühlingsfest! 
Am Ostersonntag und Ostermontag, 
16. und 17. April, dreht sich alles 
um Hase, Huhn und Ei. Ein buntes 
und musikalisches Vergnügen für 
die ganze Familie! Der Eintritt kos-
tet für Erwachsene 9 Euro, für Be-
sucher unter 18 Jahren ist er frei.
Kunterbuntes Treiben beim Oster-
vergnügen am Kiekeberg lockt die 
Besucher raus ins Grüne. Wer löst 
das Osterrätsel? Rund um die his-
torischen Häuser und Gärten testet 

die ganze Familie ihr Wissen zum 
Thema Ostern und seine Bräuche. 
Der Osterhase bringt seine hoppeln-
den Freunde zum Kiekeberg mit: 
Große und kleine Besucher kön-
nen die Hasen und Kaninchen in 
ihrem Freigehege beobachten. Im 
Mitmachprogramm für Kinder fi l-
zen kleine Besucher Häschen zum 
Mitnehmen, basteln österliche De-
korationen oder backen köstliche 
Kekse in der Lehrküche. Mit bunter 
Schminke verzieren Museumspäda-
gogen die Gesichter der kleinen Os-
terfreunde. Auch drinnen gibt es 

für Kinder und Erwachsene viel zu 
sehen: Die Dauerausstellung „Spiel-
welten“ zeigt Spielzeug der Eltern 
und Großeltern. Zahlreiche interak-
tive Stationen laden zum Mitspie-
len ein. Ein Bereich widmet sich der 
Spielzeugherstellung. Hier sehen 
Besucher etwa die große Ostereier-
presse von 1910. Beim Frühschop-
pen in der historischen Brennerei 
genießen Erwachsene Live-Musik 
und herzhafte Speisen. Ein Oster-
markt lädt zum Frühlingsbummel 
zwischen dekorativen Accessoires, 
Pfl anzen und Leckereien ein.

Ostervergnügen für die ganze 
Familie
Buntes Programm im Freilichtmuseum

Ostervergnügen rund um Hase, Huhn und Ei ‒ ein Spaß für die ganze Familie im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
 Foto: FLMK

Kreativworkshops 
für Kinder
■ (pm) Finkenwerder. Das Team 
der Familienkirche Finkenwerder 
lädt am Ostersamstag alle Vor- 
und Grundschulkinder zu einem 
Kreativworkshop ein. Er soll die 
Auftaktveranstaltung für eine Rei-
he kreativer Workshops sein.
An den Samstagvormittagen vor 
den Familiengottesdiensten wird 
im Gemeindehaus gemeinsam ge-
sungen, gebastelt und zu bibli-
schen Geschichten gespielt und 
gemalt. Eine kurze Andacht in der 
St. Nikolai-Kirche sowie eine ge-
meinsame Mahlzeit stehen au-
ßerdem auf dem Programm. Un-
terstützt wird das Team durch 
Pastor Torsten Krause und Pasto-
rin Stieglitz sowie einige jugendli-
che Teamer.
Die Gruppe trifft sich zum ers-
ten Mal am 15. April zwischen 10 
und 13 Uhr im Gemeindehaus der 
St. Nikolai-Kirche, Finkenwerder 
Landscheideweg 157. Dabei steht 
das bevorstehende Osterfest im 
Mittelpunkt. Anmeldungen sind 
bis zum 7. April unter dem Stich-
wort: Kids@Kirche im Kirchenbüro 
möglich: Telefon 040 7426833, E-
Mail: buero.fi nkenwerder@kirche-
hamburg.de.

■ (wl) Hamburg. Böse Zungen be-
haupten: Wenn Männer eine Erkäl-
tung haben, benötigen sie eine Kran-
kenschwester, eine eigene Apotheke 
und intensiven seelischen Beistand. 
Erkältete Männer sind oft in End-
zeitstimmung. Offensichtlich aber 
leiden Männer wirklich anders, wie 
u.a. eine britische Studie belegt. Um-
so schneller müssen schon erste 
Symptome eines Infekts gelindert 

werden. Ein erregerbekämpfendes, 
schmerzstillendes Präparat gegen 
Halsschmerzen kann neuen Studien 
zufolge nicht nur Männern zuver-
lässige Linderung schaff en. Die Art 
und Weise des menschlichen Kör-

pers, Erreger abzuwehren, sollte bei 
Männern und Frauen gleich ablau-
fen ‒ sollte man meinen. Stimmt aber 
nicht! Männer scheinen im Falle ei-
ner „Männergrippe“ nicht nur Mit-
leid erheischen zu wollen, sondern 
sie leiden wirklich intensiver. Schuld 
sind die Hormone, sagen Forscher 
der Johns Hopkins-Universität im 
US-amerikanischen Baltimore. Dort 
wurden Nasenschleimhautzellen von 

Männern und Frauen mit Grippevi-
ren in Kontakt gebracht. Weibliche 
Zellen konnten sich unter Einfl uss 
des Geschlechtshormons Östrogen 
deutlich besser zur Wehr setzen als 
männliche. Pech für das angeblich 

starke Geschlecht. Oder doch Glück, 
können diese Ergebnisse doch für 
etwas mehr Verständnis im Umfeld 
der an einer Männergrippe Erkrank-
ten sorgen (unter www.die-männer-
grippe.de ist das „Leiden“ der Män-
ner satirisch aufbereitet). Wenn die 
Rachenschleimhäute anschwellen, 
Halsschmerzen und Schluckstörun-
gen Probleme bereiten, ist es gut, ein 
hocheffektives Halsschmerzthera-
peutikum zu kennen. Denn wer will 
ernsthaft als Alternative des Liebsten 
Mutter im Hause haben? Schlimm 
genug, dass sie schon dreimal täg-
lich anruft und sich nach dem Befi n-
den „ihres Jungen“ erkundigt. Doch 
es naht Entwarnung! Denn für eine 
moderne Kombination aus antisep-
tisch, entzündungshemmend und 
schmerzstillend wirkenden Substan-
zen (neo-angin, rezeptfrei, Apothe-
ke) konnte eine neue Untersuchung 
sogenannte „überadditive Eff ekte“ 
nachweisen. Die Kombination wirkt 
somit stärker als die Summe ihrer 
einzelnen Bestandteile und ist dank 
Antiseptika und Levomenthol ideal 
bei Halsschmerzen einsetzbar. Denn 
sogar bei männlichen Schleimhäuten 
funktionieren Antiseptika hervorra-
gend und befreien von anhaftenden 
Mikroorganismen wie Viren, Pilzen 
und Bakterien. Um den meist zeit-
gleich auftretenden Halsschmerz zu 
stillen, ist im untersuchten Präparat 

der Wirkstoff  Levomenthol zustän-
dig, dessen Wirkung schon nach et-
wa fünf Minuten einsetzt. Natürlich 
profi tieren Frauen in gleichem Maße 
von diesem modernen Halsschmerz-
therapeutikum. Weitere Informatio-
nen zum Thema Halsschmerzen gibt 
es unter www.erkaeltung-online.com. 
Und wenn die Männergrippe über-
standen ist, sollten sich Er und Sie 
gerade bei den jetzt herrschenden  
frühlingshaften Temperaturen auf 
das Rad schwingen und etwas für 
die Gesundheit tun, damit die nächs-
te Grippe ausbleibt. Für die nächste 
Rad-Tour verlost der Neue RUF prak-
tische Fahrrad-Packtaschen. 
Dieses Packtaschen-Set ist genau 
richtig für die ersten Frühlingsfahr-
ten. Es besteht aus zwei seitlichen 
Packtaschen mit Reflektorstreifen  
sowie einem Rucksack, der sogar 
einen integrierten Regenüberzug 
mitbringt. Mit nur etwas über 1,5 
Kilogramm ist das Taschenset ein 
Leichtgewicht, bietet aber jede Men-
ge Platz. 
Der neue RUF verlost mehrere die-
ser praktischen Packtaschen-Sets. 
An der Verlosung nimmt Teil wer 
bis Mittwoch, 5. April einen E-Mail 
mit dem Betreff  „Männergrippe“ an 
verlosung@neuerruf.de schickt. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen, die Gewinner werden be-
nachrichtigt.

Männergrippe? Gibt‘s sowas?
Kranke Männer leiden anders

Bei einer Grippe leiden Männer intensiver. „Schuld“ sind die Hormone 
Foto: white lines medienservice

„Kennlern-Café“ 
■ (mk) Neugraben. 32 Schü-
ler aus der11. Klasse des 
Gym Süderelbe möchten im 
Rahmen ihres Projektes „Ja! 
Neuwiedenthal“ erreichen, dass 
sich Jung und Alt besser aus-
tauschen, um von den gegen-
seitigen Lebenserfahrungen 
profi tieren zu können. Geplant 
seien zukünftig folgende Akti-
onen wie ein Haushaltsprojekt, 
ein Generationen-Dinner, Ein-
kaufshilfe/Medien oder ein Kul-
turabend. 
Infos gibt es zum Auftakt am 
18. April ab 17.30 Uhr bei ei-
nem „Kennlern-Café“ im Gymna-
sium Süderelbe. Dabei werden 
auch alle Projekte vorgestellt.

Für Frauen
■ (pm) Harburg. Der beliebte 
Flohmarkt von Frauen für Frauen 
fi ndet am 2. April im Kulturzen-
trum Rieckhof statt. 72 Stände, 
prallvoll gefüllt mit Mode/Klei-
dung/Schuhen und noch mehr, 
warten auf viele Besucher. 
Der schon seit Wochen ausge-
buchte Rieckhof entwickelt sich 
zum Treff punkt. Kleidung in allen 
Größen und Formen wird ange-
boten, für jede Altersklasse ist et-
was dabei. In der oberen Etage ist 
eine zusätzliche Möglichkeit zum 
Anprobieren eingerichtet worden. 
Pünktlich um 13.30 Uhr geht es 
los bis 16.30 Uhr, Veranstaltungs-
ort ist das Kulturzentrum Rieckhof 
in der Rieckhoff straße 12.

Gottesdienste
■ (mk) Fischbek. Ab Ostern be-
ginnen alle Gottesdienste in der 
Cornelius-Gemeinde wieder um 
10 Uhr - in der Regel; denn auch 
in Zukunft wird es Doppelgottes-
dienste geben müssen. Auf die-
se einzelnen Termine wird ganz 
besonders aufmerksam gemacht. 



NEUERÖFFNUNG IN HAMBURG!

Hark GmbH & Co. KG, Hochstraße 197-213, 47228 Duisburg

Die umweltfreundlichen Hark Kamine mit patentierter Verfahrenstechnik zur Abgasreinigung!
Mehr Informationen auf www.hark.de

ab dem 24.03.2017

ERÖFFNUNGS-

ANGEBOTEN

MIT SENSATIONELLEN Unsere Öffnungszeiten:  Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Stader Str. 2-4, 21075 Hamburg
Sie finden uns auf der:

Sonderkonditionen gelten auch in:
25469 Halstenbek, Wohnmeile, Gärtnerstr. 130-140, 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Zukunftsorientierte 

Verbrennungstechnik 

mit integriertem 

Keramik-
Feinstaubfi lter 

weniger Holzverbrauch
40 Bis 

zu

(im Vergleich zu herkömmlichen HARK-Feuerstätten)

%

180-seitiger Katalog und Angebotsfl yer
mit Preisen auf www.hark.de oder 
ge bührenfrei unter (0800) 2 80 23 23. 

GRATIS für Sie!
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Wir laden herzlich zu unseren Wohlfühltagen am 07. und 08.04.2017 jeweils von 11 bis 17 Uhr ein!

wohn anufaktur
kreative ideen für einrichtung & 

Wir wünschen viel Spaß!

Harsefeld I Hoopweg 17 - 19 I www.wohnmanufaktur.de
Gewerbegebiet Weißenfelde - Telefon 04164 - 3328 oder 04164 - 1342

Zwei Handwerkbetriebe – 
ein Standort:

+

■ kreative Malerarbeiten
■  exklusive Gewebespanndecken und -wände
Hoopweg 17 · 21698 Harsefeld

Tel. 0 41 64 / 13 42
www.wohnmanufaktur.de

Mit ihren individuellen Motivwünschen und integriertem Licht, 
haben Sie einen schönen Hingucker in Ihrem Traumbad.

Unsere Gewebespanndecken und -wände
eignen sich ebenfalls hervorragend für den Nassbereich.

Kreative
Einrichtungslösungen.

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom  

in der Wohnmanufaktur!

kreativ | ökologisch | handgemacht

sé, der irrt genauso wie der, der das 
Plusquamperfekt für diese kleinen 
Dinger hält, aus denen später Frö-
sche werden. Auch wie man Sätze 
durch Kommata trennt und welcher 
Satz ein Nebensatz ist, kann wich-
tig werden. Von der Bedeutung der 
Groß- und Kleinschreibung muss ich 
nicht reden. Ich kann ja manchmal 
blöd sein, aber deshalb bin ich nicht 
immer die Blöde.

In Mathematik muss ein Elf- bis 
Zwölfjähriger nicht nur die Grund-
rechenarten beherrschen und das 
Einmaleins im Schlaf. Er muss auch 
mit Bleistift, Zirkel und Lineal um-
gehen können. Brüche sollten ihm 
keine Angst machen, denn sie sind 
ja nichts Schlimmes, sondern nur 
Teil von etwas, mit dem man rech-
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Es ist doch 
nur konsequent, wenn man als Spe-
diteur für Waren und Güter auch 
über die Beförderung von Perso-
nen nachdenkt. So jedenfalls dach-
te Sven Höcker, der als Betriebslei-
ter in der Spedition seines Bruders, 
der „Norbert Höcker, Dienstleistun-
gen nach Maß“ tätig war. Kurzent-
schlossen gründete er im November 
2015 das Tochterunternehmen „Hö-
cker Tours“. Ob für kleinere Grup-
pen mit einem komfortablen Klein-
bus als Shuttle-Service zum Musical, 
oder für Clubs und Vereine mit dem 
geräumigen und noch nahezu na-
gelneuen 57-Sitzer Reisebus zu ei-
ner gemütlichen Ausfl ugsfahrt, ob 
mit dem Pkw zum Bahnhof, Airport, 
ins Hotel oder zum Schiff , egal wo-
hin die Auftraggeber möchten, Sven 
Höcker und seine Fahrer bringen ih-
re Fahrgäste pünktlich und sicher 
an ihr Ziel ‒ europaweit und auch 
zum Festpreis.
Mit geplanten Touren, beispiels-
weise am 23. April einer Tagesfahrt 
zum Spargelhof Thiermann in Sulin-
gen (Spargel zum Sattessen), oder 

ein paar Tage später zum „Strom-
erwachen“ (Beginn der Sommer-
saison) in das Seebad Warnemün-
de, am 21. Mai die Tagesfahrt zum
Rhododendronpark in Westerste-
de oder am 11. Juni zum Matjesfest
nach Glückstadt ‒ und vielen ande-
ren Fahrten, rundet „Höcker Tours“
das Angebot und seinen Service ab. 
Da versteht es sich für das Unter-
nehmen „Höcker Tours“ nahezu von
selbst, dass auch ein Teil der Fahr-
zeuge nicht nur mit einer Rollstuhl-
rampe und einer zusätzlichen Tritt-
stufe ausgestattet sind, sondern
durch große Beinfreiheit, Klimaan-
lage und Standheizung auch viel
Komfort und Bequemlichkeit bieten.
Ausführliche Informationen zu den
Tagesfahrten und dem Dienstleis-
tungsangebot sind im Internet un-
ter www.hoecker-tours.de zu fin-
den. Und wer Lust und Zeit hat,
zudem den Führerschein Klasse D
besitzt, der kann sich auch als Fah-
rer zur Aushilfe oder in Teilzeit bei
Höcker Tours, Sven Höcker unter
040 70970729 vorstellen und be-
werben.

Anzeige

Reisen wie Gott in Frankreich
Komfortabel und sicher dem Alltag entfl iehen

Sven Höckers neuer 57-Sitzer Reisebus bietet den Gästen hohen Komfort,
größtmögliche Sicherheit und sehr viel Bequemlichkeit.  Foto: gd

Erfolge in 
Pinneberg
■ (mk) Neugraben. Das 20. Bä-
renturnier des VfL Pinneberg 
(17.9.2016) endete für den Judo-
Nachwuchs der Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft (HNT) 
sehr erfreulich mit mehreren 
Podestplätzen. Trainerin Annike 
von Bremen ging mit gutem Bei-
spiel voran und gewann souve-
rän in der Altersklasse U18 der 
Frauen mit zwei vorzeitigen Sie-
gen. Brian Thome war der erfolg-
reichste Junge der HNT. Er lan-
dete nach zwei Blitzsiegen und 
einem hart umkämpften End-
kampf auf dem mehr als verdien-
ten zweiten Platz. Vielleicht hät-
te er auch ganz oben auf dem 
Treppchen stehen können, aber 
eine tolle Technik von ihm wur-
de nicht gewertet.
Bei den Judomädchen der HNT 
waren Anastasia mit Platz zwei 
und Briana Thome mit Platz drei 
erfolgreich. Anastasia musste 
sich im Schwergewicht schon 
richtig anstrengen, erkämpfte 
sich aber verdient den zweiten 
Rang. Briana verlor leider den 
ersten Kampf gegen ihre Angst-
gegnerin aus Buxtehude, legte 
dann aber richtig los. Sie gewann 
die nächsten vier Kämpfe ‒ alle 
zwischen 25 und 33 Sekunden 
Kampfdauer ‒ mehr als souve-
rän. Somit wurde es am Ende der 
dritte Platz.
Dilan Ulas kämpfte in Pinneberg 
erst ihr zweites Turnier, zeigte 
dafür aber schon eine ordentli-
che Leistung. Nach einigen Hö-
hen und Tiefen in ihren Kämp-
fen konnte sie sich noch einen 
fünften Platz unter 16 Teilneh-
mern erkämpfen.

■ (mk) Harsefeld. Am 7. und 8. 
 April fi nden in der Wohnmanu-
faktur im Hoopweg 17-19 in Har-
sefeld wieder die beliebten Wohl-
fühltage statt.
Tischlermeister und Raumgestal-
ter Björn Schmahl und Maler-
meister Carsten Rost laden alle, 
die Interesse an außergewöhnli-
chen Gestaltungsideen und schö-
nem Wohnambiente haben, in ih-
re Ausstellung ein, am Freitag, 
dem 7. April von 16 bis 20 Uhr 
und am Samstag, dem 8. April von 
11 bis 17 Uhr.

An'zeige

Hier werden Wohnträume wahr
Wohlfühltage in der Wohnmanufaktur

Im Holzatelier und bei der Malerei 
Carsten Rost nimmt man sich Zeit 
für eine ausführliche und persönli-
che Fachberatung. Fotos: ein

Am 7. und 8. April fi nden in der Wohnmanufaktur im Hoopweg 17-19 in Harsefeld wieder die beliebten Wohl-
fühltage statt.

■ Harburg. Wer in Hamburg 11 
Jahre alt ist, geht in eine 5. oder 
6. Klasse. Diejenigen, die nach 
Klasse 4 schon gute Leistungen 
gezeigt hatten und die, deren El-
tern glaubten, dass keine andere 
Schule infrage käme, besuchen 
ein Gymnasium, alle anderen die 
Stadtteilschulen. Die 6. Klasse ist 
eine wichtige, denn nun entschei-
det sich, wer seinen Weg weiter-
hin auf dem Gymnasium gehen 
kann und wer noch dorthin wech-
seln darf. Ebenso entscheiden die 
Leistungen darüber, welche Pro-
fi le und Leistungsgruppen Stadt-
teilschüler anwählen können. 
Sie werden sich fragen, warum 
das hier ein Thema ist, schließ-
lich führen in unserer Stadt viele 
Wege nach Rom, d. h., zum hohen 
Ziel „ Abitur“. Auch Spätentwick-
ler haben immer noch die Chan-
ce dazu. Dennoch: Für die meis-
ten und grundsätzlich gilt, dass 
die Klasse 6 eine Entscheidende 
ist. Hier scheiden sich die Geister, 
die Lernwilligen von den anderen, 
die Begabten von denen, die För-
derung brauchen. Unabhängig 
davon, wo ein Kind seine Chan-
cen sucht, gewisse Basiskenntnis-
se müssen zu diesem Zeitpunkt 
vorhanden sein. Im Fach Deutsch 
muss man wissen, wie Wortarten 
und Satzglieder heißen. Man soll-
te die vier Fälle richtig anwenden 
können und die Zeiten kennen. 
Wer glaubt, das Präteritum sei die 
Zeit der Saurier und längst pas-

Was Elf- bis Zwölfjährige in 
Hamburg wissen müssen
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

nen kann. Wichtigster Fakt ist zu 
wissen, dass man nicht Äpfel und 
Birnen addieren oder subtrahie-
ren kann, sondern dass man erst 
daraus Obstsalat macht. Was das 
heißt? 1/3 + ¼ geht so nicht, aber 
wenn ich die Nenner malnehme 
und beide Brüche umrechne in 
Zwölftel, dann schon, das ist dann 
Obstsalat.
Auch in Englisch braucht es 
Kenntnisse außerhalb der unre-
gelmäßigen Verben (im Schlaf!). 
Da muss man wissen, wie man 
Sätze baut, wie man Fragen stellt 
und Nein sagt. Auch die Zeiten 
wollen richtig angewendet wer-
den. Und wer seine Vokabeln 
nicht gründlich lernt, dem fehlt 
der Werkzeugkasten, um Eng-
lisch auch sprechen zu können. 
Wir haben nur drei Fächer und 
Beispielthemen gesprochen! 
Chillen ist das eine, Lernen das 
andere. Eine schwierige Zeit für 
Sie als Eltern, deren Kinder jetzt 
gleichzeitig mit einem hohen 
Lernanspruch in die Pubertät 
kommen. Tipp: Lassen Sie sich 
nicht schrecken. Bleiben Sie hart. 
Nur, wer jetzt keine Lücken auf-
kommen lässt, sieht einer ent-
spannten weiteren Schulzeit 
entgegen. Sollte ihr Sprössling 
Wissenslücken haben, müssen 
die jetzt geschlossen werden. 
Schule ist nicht doof! Schülern, 
die regelmäßig lernen, macht 
sie Spaß. 
(www.brose-schulcoaching.de)

Gezeigt werden den Besuchern 
Lösungen für perfekte Raumge-
staltung, vom Boden über die 
Wand und der kompletten Ein-
richtung mit passgenauen Mö-
beln bis hin zur Decke.
„Wer Lust hat, zu modernisieren 
und gerne sein Wohnumfeld um-
gestalten lassen möchte, ist bei 

uns in jedem Fall an der richtigen 
Adresse“, bringt Björn Schmahl 
vom Holzatelier das Angebot auf 
den Punkt. Neben vielfältigen ge-
stalterischen Möglichkeiten für 
jeden Raum werden auch techni-
sche Innovationen aus dem Be-
reich Smart Home präsentiert. 
Qualifi zierte Fachberatung zu die-

sem Thema bietet die Firma Stel-
ling Elektrotechnik, die diesmal 
zu Gast ist. Die Firma Carsten 
Rost zeigt die vielseitigen Einsatz-
gebiete einer Clipso-Spanndecke, 
einzigartige Wandgestaltung in 
Gold und Silber sowie Betonopti-
ken. Auch das Thema Küche wird 
bei den Wohlfühltagen wieder 
groß geschrieben. 
Besucher erhalten wertvolle Hin-
weise, wie eine Küche optimal 
geplant wird, damit sie nicht nur 
gut aussieht, sondern auch prak-
tisch und fürs spätere Alter ge-
eignet ist.
Das Holzatelier präsentiert au-
ßerdem hochwertige Schiebetü-
ren, die nach individuellem Ge-
schmack und nach Maß gefertigt 
werden. Als Einbaulösung teilen 
sie ganze Räume, schließen Ni-
schen und Schränke oder verste-
cken Stauraum.



Bei Rudeloff  Automobile stehen Sie im Vordergrund. Deswegen
bereiten wir uns gründlich auf Ihren Besuch vor und wechseln
Ihre Räder schnell und mit größter Sorgfalt. Hierzu gehört auch,
dass wir Ihre Reifen gründlich checken. Denn unsichere Reifen
verlängern den Bremsweg erheblich. Das muss nicht sein.

Räder wechseln ohne Wartezeiten*.
Inklusive Top-Beratung und Reifencheck.

*nach Voranmeldung

Wechsel: 29,95 €
Einlagerung: 39,95 €

Dein heißer 
Preis!

F. Wenker GmbH 

Cuxhavener Straße 267-271 

21149 Hamburg-Neugraben 

Telefon: 0 40/7 02 05 00

www.quick.de

*   Abb. ähnlich, Preis pro Stück o. Felge, nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar, nur solange Vorrat reicht, gültig 28.03.-18.04.2017.
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EcoControl HP
185/65 R15 88H

C C 69
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■ (mk) Neugraben. Jährlich be-
zuschusst der Bezirk Harburg das 
Freibad Neugraben mit erheblichen 
finanziellen Mitteln, um den Be-
trieb der Anlage zu gewährleisten. 
Geht es nach dem Willen der FDP, 
soll sich das zukünftig ändern. Laut 
FDP soll nicht der Bezirk, sondern 
die zuständigen Fachbehörden für 
den Betrieb der Freizeitanlage auf-
kommen. 
Die FDP-Abgeordneten Carsten 
Schuster und Victoria Pawlows-
ki begründen ihre Forderung fol-
gendermaßen: „Dieses Jahr for-
dert Bäderland erneut 90.000 
Euro Sondermittel vom Bezirk für 
den Betrieb des Freibades im Jahr 
2017. Für die anderen Hamburger 
Bäder erhält Bäderland, im Rahmen 
der Daseinsfürsorge, Gelder der 
Fachbehörden, um sie zu betreiben.
Bäderland erwirtschaftete zuletzt 
über 20 Millionen Euro Minus im 
Jahr, weil Bäder nicht wirtschaft-
lich zu betreiben sind. Ausgegli-
chen wird dieses Defi zit vom Steu-
er- und Wassergebührenzahler, 
und damit von allen Hamburgern. 
Warum dies für das Freibad Neu-
graben nicht gelten soll, ist auch in 
diesem Jahr nicht nachvollziehbar. 
90.000 Euro Sondermittel sind für 
den Bezirk viel Geld. Geld, das vor 
Ort wesentlich besser eingesetzt 
werden könnte, um den Kindern 
und Jugendlichen vor Ort eine zu-
sätzliche, attraktive Freizeitgestal-
tung zu ermöglichen.“ So gebe es 
laut FDP beispielsweise im Bereich 
der Off enen Kinder- und Jugendar-

beit keine ausreichend fi nanzierten 
Angebote. Außerdem könnte der 
Bezirk in den letzten Jahren ledig-
lich 10.000 Euro für das Kinderfe-
rienprogramm aus Sondermitteln 
bereitstellen, die im ganzen Bezirk 
aufgeteilt werden müssen. Auch 
hier liegen die angezeigten Bedar-
fe höher, so die FDP.
„Hinzu kommt, dass das Freibad 
Neugraben seit Jahren rückläufi ge 
Besucherzahlen zu verzeichnen hat. 
Waren es im Jahr 2013 noch 5953 
Besucher, so kamen im Jahr 2016 
nur noch 3513, dies entspricht ei-
nem Rückgang von 41 Prozent! Je-
der zahlende Kunde wurde 2016 
vom Bezirk mit 25,48 Euro bezu-
schusst“, merken die FDP-Politi-
ker an.
Diese fordern von der Vorsitzen-
den der Bezirksversammlung, „Bä-
derland mitzuteilen, dass das Frei-
bad Neugraben, in diesem Jahr und 
zukünftig, ohne einen fi nanziellen 
Zuschuss aus dem Bezirk zu betrei-
ben ist und dieses auch gegenüber 
dem Senat anzuzeigen.“
Die dadurch freigesetzten Bezirks-
sondermittel in Höhe von 90.000 
Euro sind zur Förderung von zu-
sätzlichen Freizeitangeboten in 
den Sommerferien für Kinder- und 
Jugendliche aus den Stadtteilen 
Hausbruch, Neuwiedenthal und 
Neugraben-Fischbek zur Verfügung 
zu stellen. Die Kritik der FDP nützte 
nichts, für das Jahr 2017 bewillig-
te die Bezirksversammlung wieder 
90.000 Euro aus dem Sondermit-
telfond.

Fachbehörden sollen zahlen
Freibad: FDP gegen Bezirks-Leistungen

Die FDP verlangt, dass für den Unterhalt des Freibades Neugraben die 
Fachbehörden aufkommen müssen. Foto: W. Marsand

■ (mk) Landkreis Harburg. Der 
FDP-Kreisverband Harburg-Land 
hat auf seiner Mitgliederversamm-
lung am 16. März in Winsen ei-
nen neuen Vorstand gewählt. Das 
Durchschnittsalter des Vorstandes 

liegt nun bei 39 Jahren. So jung 
war der FDP-Vorstand Harburg-
Land noch nie.
Nach drei Jahren als Kreisvorsitzen-
der hat Jens Schnügger aus Seevetal 
den Staff elstab weiter gereicht an 
den Rechtsanwalt und FDP-Frakti-
onsvorsitzenden im Winsener Stadt-
rat, Nino Ruschmeyer. „Ich bedanke 
mich für das Vertrauen, das in den 
neuen Vorstand gesetzt wird“, sagte 
Ruschmeyer nach seiner Wahl zum 
Kreisvorsitzenden und forderte die 
FDP-Mitglieder auf: „Wir haben viel 
zu tun. Packen wir es mit vereinten 
Kräften an!“
Es müsse ganz klar sein, dass, wer 
weder ein „Weiter-So“ einer großen 
Koalition, noch Rot-Rot-Grün wol-
le, nur die FDP wählen kann. „Eine 
wirklich liberale Stimme fehlt im 
Deutschen Bundestag. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir alle an einem 
Strang ziehen und unsere Kandida-
ten nach Kräften unterstützen“, so 
der neue Kreisvorsitzende in seiner 
Antrittsrede. Und: „Wir müssen der 

Stimme von Freiheit und Vernunft 
im Bundestag Gehör verschaff en“, 
so Ruschmeyer. Die weiteren Ver-
änderungen im Kreisvorstand: Als 
1. Stellvertreterin wurde die Im-
mobiliengutachterin Helena Tewes 

(Holm-Seppensen) gewählt, 2. Stell-
vertreter ist der Journalist Frank 
Gerdes (Jesteburg). Kreisschatz-
meister wurde Martin Ries (Neu 
Wulmstorf/Hollenstedt), und Tobi-
as Rohde (Hanstedt) als Schriftfüh-
rer komplettiert den geschäftsfüh-
renden Kreisvorstand.
Beisitzer im neuen Vorstand sind 
Manfred Nienstedt (Salzhausen), Dr. 
Sonja Sarge (Seevetal), Peter Kur-
land (Neu Wulmstorf) und Jan Fil-
ter (Winsen).

Neuer FDP-Kreisvorstand
Generationswechsel bei der Liberalen

Der neue FDP-Kreisvorstand: Erste Reihe (auf dem Tisch v.l.n.r.): Manfred Ni-
enstedt (Beisitzer), Nino Ruschmeyer (Kreisvorsitzender), Helena Tewes (1. 
stellv. Kreisvorsitzende), (zweite Reihe v.l.): Jan Filter (Beisitzer), Dr. Sonja 
Sarge (Beisitzerin), Martin Ries (Kreisschatzmeister), Tobias Rohde (Schrift-
führer), Frank Gerdes (2. stellv. Kreisvorsitzende) und Peter Kurland (Bei-
sitzer). Foto: FDP

■ (mk) Elstorf. Das vom Schieds-
richter aufgrund von Zuschauer-
ausschreitungen durch alkoholisier-
te und gewaltbereite Celler Fans am 
10. Dezember 2016 abgebroche-
ne Spiel der Bezirksliga zwischen 
dem TSV Elstorf und dem TuS Celle 
muss wiederholt werden. Das ent-
schied das Verbandssportgericht des 
Niedersächsischen Fußballverban-
des (NFV) aufgrund der Berufung 
des TuS Celle. Das Wiederholungs-
spiel ist für den 26. April ab 19.30 
Uhr in Elstorf angesetzt worden. Die 
verhängte Geldstrafe für den Ver-
ein TuS Celle wird aufgehoben. Die 
Geldstrafe für angeblich nicht aus-
reichendes Ordnerpersonal in Höhe 
von 300 Euro zzgl. 125,60 Euro Ver-
waltungskosten für den TSV Elstorf 
bleibt bestehen, da der TSV Elstorf 
keinen Einspruch gegen das Urteil 
des Bezirkssportgerichtes eingelegt 
hat. Eine Berufung gegen dieses Ur-
teil sei nicht zugelassen, so der NFV. 
Der Vorstand des TV Elstorf reagier-
te auf das Urteil empört. „Aus unse-
rer Sicht stellt die Sichtweise des Ge-
richtes die bisher im NFV oder DFB 
praktizierte Handhabung und die 
bisher gängige Praxis in der Sport-
gerichtsbarkeit im Fußball auf den 
Kopf. In seiner Kernaussage be-
tont der Vorsitzende Verbandssport-

richter, Jörg Firus, dass sämtliche 
Vereine im NFV nicht für das Ver-
halten ihrer Fans oder Zuschauer 
haftbar gemacht werden können. 
Gewalt und Pyrotechnik oder Ran-
dalismus, Beleidigungen, Handgreif-
lichkeiten an Spielern, Schiedsrich-
tern oder unbeteiligten Zuschauern 
auf den Fußballplätzen in Nieder-
sachsen wird dadurch verharmlost“, 
schreiben die Verantwortlichen des 
TV Elstorf in einer Pressemitteilung. 
Ihrer Meinung nach sei schon die 
Berufung des TuS Celle ein Skan-
dal gewesen. „Warum kann ein Ver-
ein nicht eine Strafe akzeptieren, 
um seinen randalierenden Fans zu 
zeigen, dass solch ein Verhalten 
nicht toleriert wird? Hier wird vom 
TuS Celle ganz klar demonstriert, 
dass Strafen nicht akzeptiert wer-
den. Wir halten das Urteil für falsch 
und sehen eine klare Fehlwirkung 
für die Zukunft. Dies kann dem-
nächst jedem Verein im NFV passie-
ren. Gerade wir als Heimverein und 
Gastgeber wurden bei dem Spiel 
„überrannt“ von diesen „vermeintli-
chen“ Fans, hatten als Verein Sorge 
um die Gesundheit und Unversehrt-
heit aller Beteiligten auf und ne-
ben dem Platz und hatten natürlich 
auch Angst um Sachschäden auf un-
serem Sportgelände. Das wir dann, 

weil nicht vier Ordner von Beginn an 
des Spiels am Platz waren, 300 Eu-
ro Strafe zahlen müssen und damit 
als einziger von beiden Vereinen zur 
Kasse gebeten werden und für die-
ses vermeintliche Skandalspiel als 
einziger den Schaden haben, ist fast 
schon ein Hohn“, kritisieren die TV-
Verantwortlichen. 
Der TV Elstorf fühle sich von der 
Sportgerichtsbarkeit und vom Fuß-
ballverband im Stich gelassen und 
als Verlierer dieser unwürdigen Vor-
fälle, die am 10. Dezember 2016 
passiert seien. Ohne Schuld an den 
Ausschreitungen und dem Spielab-
bruch wird letztlich nur der TSV 
Elstorf bestraft. Dies könne so nicht 
richtig sein und dürfe aus Sicht 
des TV Elstorf nicht Schule machen 
für die Zukunft, argumentiert der 
TV-Vorstand. Dieser will sich nicht 
mit dem seiner Ansicht nach frag-
würdigen Urteil abfi nden. „Der TSV 
Elstorf behält sich vor, zivilrechtli-
che Schritte prüfen zu lassen. Die-
ses Urteil darf keine Schule ma-
chen. Hier sehen wir als TSV Elstorf 
dringend Handlungsbedarf in den 
Gremien des NFV, damit so eine 
unsägliche und für uns nicht nach-
vollziehbare Entscheidung nicht 
auch andere Vereine triff t“, kündigt 
der TV Elstorf an.

„Urteil darf keine Schule machen“
„Skandalspiel“ TV Elstorf ‒ TuS Celle wird wiederholt 

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (mk) Neugraben. „Die Halbzeit 
meiner Zeit hier in Namibia als Frei-
willige an der Waldorfschule Wind-
hoek verbrachte ich nicht in meinem 
Einsatzland, sondern in Südafrika in 
Kapstadt. Ich war auf den Zusam-
menstoß mit einer Großstadt nicht 
vorbereitet. Buslinien, Bahnhöfe, Zü-
ge, sechsspurige Straßen, überfüllte 
Märkte und ein lebendiges Nachtle-
ben überforderten meine Sinne to-
tal. So viel Auswahl, so viele Gerüche 
und Geräusche, so viele Möglich-
keiten, etwas zu unternehmen, das 
kannte ich gar nicht mehr aus dem 
kleinen, fast dorfähnlichen, gemütli-
chen Windhuk. Der Grund unserer 
Reise nach Südafrika war ein Zwi-
schenseminar von unserer Organi-
sation in der Nähe von Hermanus“, 
beginnt die Neugrabener Lehr-Assis-
tentin Lea Goß ihren März-Monats-
bericht. Vor dem Seminar verbrach-
ten die Freiwilligen jedoch vier Tage 
in Kapstadt damit, Märkte zu besu-
chen, zu shoppen, auf den Tafelberg 
zu wandern, im Atlantik zu baden 
und den südafrikanischen Sonnen-
untergang von verschiedenen Strän-
den aus anzugucken. Nach sonnigen, 
erlebnisreichen Tagen und lustigen 
Nächten in der Longstreet, der an-
gesagten Partystraße in Kapstadt, 
ging es dann weiter zu dem fünftä-
gigen Seminar. Es wäre mal etwas 
ganz anderes gewesen, einige Ta-
ge lang wieder Input zu bekommen 
und nicht selbst die Lehrerin/Be-
treuerin zu sein, meint die Deutsche. 
„Über Kommunikation sprechen, sich 
selbst refl ektieren, zu sich kommen, 
allein sein und mit Menschen reden, 
die dieselben Dinge erleben wie ich 
und vielleicht auch meine Schwierig-
keiten und Sorgen teilen. Außerdem 
konnten wir dort sowohl einen Rück-
blick, als auch einen Vorblick wagen. 
Einen Rückblick über das vergange-
ne halbe Jahr hier an der Waldorf-
schule in Windhuk und einen Vor-
blick auf die kommende Zeit, auf die 
ich mich unglaublich freue. Denn 
mit jedem Tag wird die Arbeit schö-
ner. Nicht nur mein Aufgabenfeld er-
weitert sich, auch die Kinder öff nen 
sich mir mehr und mehr. Wenn der 
wildeste und schwierigste Junge aus 

der Klasse sich bei mir auf den Schoß 
setzt und einfach nur dort sitzen will 
oder viele Mädchen nicht bis zur 
Pause warten können, um mir ihre 
Wochenenderlebnisse zu erzählen. 
In solchen Momenten merke ich ei-
nerseits, wie wohl ich mich hier fühle 
und wie sehr mir die Kinder ans Herz 
gewachsen sind und ich irgendwie 
deren Freundin geworden bin“, be-
schreibt Goß ihre Glückerlebnisse. 

Auf der anderen Seite stelle sie aber 
fest, dass es ihr total schwer falle, ei-
ne Lehrerin zu sein, die solche tollen 
Momente unterbreche und den Kin-
dern sage, sie sollen sich wieder hin-
setzen und leise sein, obwohl sie ih-
nen viel lieber zuhören würde, räumt 
die Neugrabenerin ein.
Neben dem Schulalltag hätten die 
deutschen Gäste auch eine Menge 
Freizeit. Da am 21. März das 27. Jahr 
der Unabhängigkeit von Südafrika 

gefeiert worden wäre, hätten sie ein 
viertägiges Wochenende, welches sie 
in Swakopmund an der Küste ver-
brachten. „Heißer Wüstenwind von 
fast 45 Grad, ein dagegen eiskaltes 
Meer, ein überschaubares Örtchen 
und jede Menge Strand, Beachvolley-
ball und Sonne. All das tat uns wirk-
lich gut, und nun bin ich wieder aus-
geruht und fi t für den April, der mit 
Sicherheit wieder eine Menge Über-
raschungen bereit hält. Von einem 
jetzt startenden Zirkusprojekt, über 
einmal wöchentliche Tanzabende mit 
den großen Mädchen aus dem Schü-
lerheim bis hin zu meinem regelmä-
ßigen Volleyball-Training an der Uni-
versität in Windhuk ‒ all diese Dinge 
lassen die Zeit rasen, die weitere Zu-
kunft, die es zu planen gilt vergessen 
und die Monate hier unglaublich in-
teressant und erlebnisreich werden. 
Manchmal, besonders jetzt nach der 
Zeit in Kapstadt, vermisse ich das 
Großstadtleben mit seinen diversen 
Möglichkeiten doch etwas. Mit der 
Möglichkeit, in den Massen abzu-
tauchen und einfach durch die Stra-
ßen ziehen zu können, ohne gefühlt 

von jedem Zweiten gekannt zu wer-
den. Mit der Möglichkeit, alle Dinge 
kaufen zu können, ohne ewig nach 
einem geeigneten Geschäft dafür 
suchen zu müssen“, sagt Goß. Doch 
vielleicht sei auch genau dies mal ei-
ne gute Übung, sich bewusst zu wer-
den, was man eigentlich fürs Le-
ben brauche und was nicht. Viel sei 
es nämlich nicht, was sie benötige, 
um glücklich und zufrieden zu sein, 
merkt Goss an. 
Diese richtet wieder einen herzlichen 
Dank an ihre Spender. Da sie noch 
nicht ganz den Spendenrichtsatz er-
reicht habe, würde sie sich freuen, 
wenn sich weitere Spender fänden.
Kontoinhaber: Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e.V., 
Verwendungszweck: Förderfonds 
Freiwilligendienste Lea Goss, IBAN: 
DE23 6609 0800 0001 0142 50, 
Badische Beamtenbank.
Für weitere Fragen stehe ich gerne 
auch per E-Mail zur Verfügung: lea-
goss@web.de.

Zwischen Großstadt und 
Dorfl eben
Lea Goß zwischen Freizeit und Zwischenseminar

Lehr-Assistentin Lea Goß erfrischt 
sich in der Nähe von Swakopmund 
im Atlantik.  Fotos: ein

Beeindruckende Kulisse: Das Meer sowie viele Surfer und Boote vor dem 
Tafelberg. 

Lea Goß stürmt die Wüste in Swakopmund zum Meer herunter. 

■ Sehr geehrte Redaktion, zu Ih-
rem Artikel „Nicht in der Natur 
entsorgen“ ist folgendes zu sagen: 
Selbstverständlich ist eine illega-
le Entsorgung des Grünabfalls völ-
lig inakzeptabel und nicht zu dis-
kutieren. Jedoch ist das Problem 
hausgemacht. Die neuen, sehr rest-
riktiven Regelungen bei der Annah-
me in Ardestorf provozieren dieses 
geradezu.
Jeder Bürger aus Neu Wulmstorf 
kann pro Öffnungstag 500 l ab-
geben, somit (theoretisch) 3000 l 
pro Woche. Wer diese 3000 l auf 
6 Anlieferungen verteilt (was öko-
logischer Unfug wäre), wird seinen 

Grünabfall los, wer einmalig 900 l 
auf dem Anhänger hat, wird abge-
wiesen.
Hier ist eine intelligentere Lösung 
vorstellbar: Abgabegutscheine (500 
l pro Haushalt und Woche), die bei 
Anlieferung größerer Mengen auch 
zusammengefasst werden können, 
würden das Problem nachhaltig lö-
sen und die Abgabemengen trotz-
dem nicht ins Uferlose wachsen 
lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Glier
Bromberger Straße 12
21629 Neu Wulmstorf

Intelligentere Lösung
zu: „Nicht in der Natur...!“, in NRS, S.16

L E S E R B R I E F

■ (ein) Harburg. Echtes Multitalent 
und wahres Superfood: Das Ei! Re-
gelmäßig rauscht es heftig im Blät-
terwald und wir erfahren, welche 
neuen oder wiederentdeckten Nah-
rungsmittel ab sofort als vermeintli-
che Wunderwaff e oder auch als Su-
perfood anzusehen sind, sei es der 
Granatapfel, die Chiasamen oder die 
Goji-Beere, irgendwo taucht immer 
etwas Neues auf. 
Dabei liegt das Gute bekanntlich 
nahe, denn eines der besten Super-
foods kennen wir alle ‒ im wahrs-
ten Sinne des Wortes ‒ schon seit 
Urzeiten: Das Ei. Das Ei ist in vieler-
lei Hinsicht ein außergewöhnliches 
Lebensmittel! Schon Wilhelm Busch 
schrieb einst: „Das weiß ein jeder, 
wer’s auch sei, gesund und stär-
kend ist das Ei.“ Und Recht hatte er! 
Kaum ein Lebensmittel ist so reich 
an wichtigen Nährstoff en und da-
bei so vielseitig und günstig. Das Ei 
‒ Lieferant vieler Stoff e, die wir zum 
Leben brauchen. Das Ei mit seinem 
hohen Eiweiß-Gehalt ist eine kleine 
Wunderwaff e mit erstaunlichem In-
halt. Ein Küken entwickelt sich aus-
schließlich aus den Nährstoff en, die 
im Ei selbst enthalten sind. Deshalb 
verwundert es nicht, dass Eier ex-
trem hohe Nährwerte aufweisen ‒ 
vor allem an Vitaminen und Mine-
ralstoff en. Ein Hühnerei der Größe 
L hat etwa 80-90 Kilokalorien, die 
vor allem aus Eiweiß und Fett beste-
hen. Über 50% dieser Fette sind un-
gesättigt, das heißt: „gute“ Fettsäu-
ren. Darüber hinaus enthalten Eier 

‒ vor allem das Eigelb ‒ die wich-
tigen Mineralstoff e Kalzium, Phos-
phor, Eisen, Natrium, Zink und Selen 
in vergleichsweise hohen Konzen-
trationen. Im Hühnerei stecken au-
ßerdem viele Vitamine. Unter an-
derem ist auch die für Schwangere 
und Stillende essentielle Folsäure im 
Ei konzentriert vorhanden. Außer-
dem deckt sich mit einem Ei schon 
ein Drittel des Erwachsenen-Tages-
bedarfs an Vitamin D (!) und B12. 
Eier stärken vor allem das Immun-
system, denn für den Aufbau von 
Immunzellen braucht der Körper Ei-
weißbausteine, und Eier liefern be-
sonders hochwertiges Eiweiß (Pro-
tein). Außerdem enthält das Eigelb 
Carotin. Auch das in Eiern enthal-
tene Vitamin A schützt die Haut, 
kräftigt die Haare und unterstützt 
die Augen, und das enthaltene Vi-
tamin D sorgt für starke Knochen 
und Zähne. 
Aber wie sieht es mit dem Zusam-
menhang Eierverzehr und erhöhter 
Cholesterinspiegel aus? Natürlich, 
das Ei enthält viel Cholesterin. Doch 
Forscher haben schon vor Jahren 
herausgefunden, dass sich durch 
den Genuss die Werte kaum erhö-
hen. Im Gegenteil: Bei vielen Test-
personen sank der Cholesterinspie-
gel nach dem Verzehr sogar. Der 
Grund: Nehmen wir den Stoff  über 
die Nahrung auf, drosselt der Kör-
per die Eigenproduktion. Ein Ei pro 
Tag darf daher ruhig auf dem Spei-
seplan stehen! 
Und das Ei kann noch so viel mehr. 

Eier sind Gehirn-Nahrung, so ist 
z.B. ein Frühstücksei ideal, um die 
grauen Zellen zu stärken: Denn die-
ses enthält viel Lecithin, das wiede-
rum Cholin enthält, und das wirkt 
auf unser Gehirn wie eine Art Treib-
stoff . So soll sich bereits zwei Stun-
den nach Aufnahme die Leistung 
des Kurzzeitgedächtnisses messbar 
steigern. Eier liefern Energie für 
den Tag. In Eiern steckt viel hoch-
wertiges Eiweiß. Besonders wich-
tig für unsere Laune: die Aminosäu-
re (Eiweißbaustein) Tryptophan. Sie 
ist unmittelbar an der Bildung des 
Glückshormons Serotonin beteiligt. 
Ein Frühstücksei enthält außerdem 
jede Menge B-Vitamine, vor allem 
B2, B6, B12, die den Stoff wechsel 
ankurbeln. Denn: Sie verbrennen 
Fette und Kohlenhydrate und wan-
deln sie in Energie um. Also, ab jetzt 
morgens ein Frühstücksei essen ‒ 
und beschwingt in einen fröhlichen 
Tag starten. Denn: Eier helfen auch 
gegen Stress. 
Zu Recht können wir sagen, dass Ei-
er eine der geheimen Superwaff en 
sind, denn so viele geballte Nähr-
stoff e sind woanders schwer zu fi n-
den. Ob als Frühstücksei, Omelett, 
pochiert, buntes Osterei oder in sü-
ßen Speisen wie Kuchen, Desserts 
bis zu herzhaften Gerichten wie Sa-
laten, Senfeiern, Eier Benedict oder 
in Saucen wie der beliebten Hol-
landaise und im Eier-Likör. Die Ein-
satzbreite ist immens. Mach mal Ei! 
Rezepte unter http://magazin.scho-
enecke.de.

Bunte Eier sind gerade rund um Ostern besonders beliebt Foto: Schönecke

Dem Müll zu Leibe gerückt
Bürgerverein Süderelbe reinigte Flächen

Mit gewohntem Elan gingen am 29. März die Mitglieder des Bürgervereins
Süderelbe ans Müllsammeln im Zentrum Neugraben. Ausgerüstet mit Grei-
fer, Handschuhen und Säcken rückten sie dem Unrat zu Leibe, den unacht-
same Zeitgenossen in der Umwelt entsorgten. Es kamen wieder viele volle
Müllsäcke mit allerlei Dreck zusammen. Nach getaner Arbeit stärkten sich 
die Bürger bei Kaff ee und Kuchen.  Foto: mk

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß in der Wirkung!
Der Neue Ruf · 70 10 17-0

Anzeige

Superwaff e Ei!
Ein Ei pro Tag darf auf dem Speiseplan stehen 



2. April 2017 von 13–18 Uhr

FRÜHLINGSZAUBER
„Buxtehude blüht auf“

Wir begrüßen unsere Kunden mit einer kleinen Überraschung*.
Mit großem Gewinnspiel *Solange der Vorrat reicht.

V E R K A U F S O F F E N E R

i n  g a n z  B u x t e h u d e

02. April 2017 von 13 - 18 Uhr

Frühlingszauber „Buxtehude blüht auf“
Wir begrüßen unsere Kunden mit einer  
kleinen Frühlings-Überraschung*.

Mit großem Gewinnspiel
 1. Preis Ein Wochenende in Berlin  
  zur Bundesgartenschau von „TUI ReiseCenter“ 
 2. Preis Ein Fotoapparat von „Foto Köpcke“
 3. Preis Ein Gutschein von „Blumenhaus am Markt“

 Gewinnspielkarten erhalten Sie in allen teilnehmenden  
 Geschäften.

*Solange der Vorrat reicht.
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stand (ehemals Frenzels Laden), 
direkt neben dem Hauptgeschäft 
an der St. Petri-Kirche, werden 
ab 13 Uhr 13 hochwertige Yama-
ha- und Casio-Digitalpianos ausge-
stellt. Der Clou ist ein Konzert von 
Natalia Posnova. Sie ist die einzi-
ge Konzertpianistin der Welt, die 
den Segen des legendären Queen-
Gitarristen Brian May hat, origina-
le Interpretationen der magischen 
Musik von Queen zu komponieren 
und ihr damit einen völlig neuen 
Zauber zu verleihen. 
Auch für das kulinarische Wohl 
wird gesorgt sein. Buden, Cafés 
und Restaurants werden die Be-

sucher teilweise mit besonderen 
Angeboten empfangen. Genügend 
Parkplätze für mobile Besucher 
sind ebenfalls vorhanden.
Dieses Programm lässt den Ver-

■ (mk) Buxtehude Der Frühling 
steht vor der Tür, und Buxtehu-
de blüht buchstäblich auf. Unter 
dem Motto „Frühlingszauber“ fi n-
det der 1. Verkaufsoff ene Sonn-
tag am 2.  April von 13 bis 18 Uhr 
statt. Dafür hat sich der Buxte-
huder Altstadtverein wieder eine 
Menge ausgedacht. Am Rathaus-
platz und auf dem Petri Platz wer-
den beispielsweise jeweils eine 
Pyramide mit Frühlings-Blumen 
den Innenstadtbereich verschö-
nern. Verantwortlich zeichnet 
für diese Aktion das Blumenhaus 
Augustin am Markt. Das Blumen-
meer ist nicht nur schön anzuse-

hen, sondern mit einem Gewinn-
spiel verbunden. Die Besucher 
des Verkaufsoffenen Sonntags 
sollen schätzen, wieviele Blumen 
gepfl anzt worden sind. 
Es winken attraktive Preise: 1. 
Preis: 1 Wochenende in Berlin 
im Wert von 300 Euro, 2. Preis: 1 
Kamera von Foto Köpcke im Wert 
von 150 Euro und der 3. Preis: 1 
Gutschein vom Blumenhaus am 
Markt im Wert von 100 Euro. Die 
mit der Anzahl der Pfl anzen und 
der vollständigen Adresse und 
Namen der Teilnehmer ausgefüll-
ten Gewinnspielkarten sind in al-
len teilnehmenden Geschäften 
erhältlich. Abzugeben sind die 
Karten bei Foto-Köpke und Euro-
nics Wiegel. 
Auch ansonsten gibt sich die 
Märchenstadt frühlingshaft. In 
den gut sortierten Geschäften 
mit ihrem serviceorientierten und 
kompetenten Personal werden 
die Kunden professionell beraten. 
Aktuelle Frühlings-Trends, vie-
le Angebote zu Ostern und zahl-
reiche Überraschungen wie Gra-
tis-Frühlingsblüher machen das 
Shoppen zum Erlebnis. Auch der 
Musik Markt Buxtehude beteiligt 
sich am Verkaufsoff enen Sonntag 
mit einer tollen Aktion. Im Leer-

„Frühlingszauber“ in 
Buxtehude
Verkaufsoff ener Sonntag am 2. April

Die Märchenstadt lädt am 2. April zum Verkaufsoff enen Sonntag ein.
  Foto: mk

Ein Meer von Blumen wird das Zentrum von Buxtehude für die Besucher 
noch attraktiver machen.  Foto: JK

■ (mk) Buxtehude. Im Rahmen 
des Verkaufsoff enen Sonntags am 
2. April von 13 bis 18 Uhr in Bux-
tehude, wartet auch das Einrich-
tungshaus Möbel Dreyer mit ei-
ner besonderen Aktion auf. Das 
Möbelhaus Dreyer bringt seine 
neue Kollektion an Polstermöbeln 
und Boxspringbetten heraus. Und 
nun der Clou: Wer noch bis zum 6. 
April, also auch am Verkaufsoff e-
nen Sonntag am 2.  April, eine neue 

Besondere Tausch-Aktion
Möbel Dreyer mit neuer Kollektion

Im Einrichtungshaus Möbel Dreyer fi ndet noch bis zum 6. April eine 
große Tausch-Aktion statt. Foto: JK

kaufsoff enen Sonntag am 2. April 
zu einem Event für die ganze Fami-
lie werden. Das entspannte Shop-
pen in der Märchenstadt mit ihrem 
historischen Stadtkern in einem ös-
terlichen Ambiente wird die Besu-
cher in seinen Bann ziehen. Was 
steht da noch einem Besuch am 
Verkaufsoff enen Sonntag in Buxte-
hude am 2. April entgegen?

Polstergarnitur kauft, dem werden 
bis zu 500 Euro für seine alte an-
gerechnet. Die Tauschprämien gel-
ten auch beim Erwerb eines neu-
en Bettes (bis zu 250 Euro) und 
beim Kauf eines neuen Lattenros-
tes mit Matratze (bis zu 50 Euro). 
Zudem können Kunden aus einer 
großen Auswahl von herunterge-
setzten Polstergarnituren wählen. 
Und das Schönste: Lieferung und 
Montage werden nicht berechnet.

■ (mk) Fischbek. Das Team desVer-
eins Kindertierwiese e.V. in Ham-
burg-Fischbek, Dritte Meile 3a, 
braucht dringend Verstärkung. Seit 
vielen Jahren bietet die Kindertier-
wiese den Kids der Umgebung die 
Möglichkeit, den Tieren (zwei Ziegen, 
zwei kleine Hängebauchschweine, 
Meerschweinchen und Kaninchen ‒ 
und ein Igel im Winterschlaf) haut-
nah zu begegnen. Zuerst an drei Ta-
gen, jetzt nur noch an zwei Tagen in 
der Woche. Gründe: Das Team des 
Vereins Kindertierwiese hat Abgänge 
zu verzeichnen. Zudem müssen eini-
ge Mitglieder aus Altersgründen kür-
zer treten. Nun seien jüngere Leute 
gefragt, die sich einbringen wollen, 

heißt es in einem Aufruf des Vereins.
Das Aufgabengebiet sei umfangreich: 
Zu den Öff nungszeiten müsse Perso-
nal da sein, um auf die Anlage acht-
zugeben, die Fütterung der Tiere und 
die Säuberung der Ställe und Unter-
künfte müsse gewährleistet werden. 
Besonders interessierte Kinder kön-
nen nach einer gewissen Zeit die Pa-
tenschaft für ihr „Lieblingstier“ über-
nehmen. Darüber hinaus müsste auch 
stets der kleine Spielplatz mit Tram-
polin, Kinderspielhäusern, Sandkiste 
usw. gepfl egt werden. 
Der Verein Kindertierwiese beteiligt 
sich auch bei „Hamburg räumt auf“ 
am 31. März. Überdies fi nden Oster-
basteleien am Palmsonntag, dem 9. 

Verstärkung dringend gesucht
Verein Kindertierwiese braucht Hilfe

Auch diese Ziegen gehören dem Verein Kindertierwiese.  Foto: ein

April statt. Auch ein Aktionstag am 
22. April sei geplant Es gibt viel zu 
tun, um dieses Juwel für die Kinder 
zu erhalten. Zu den Aktivitäten gehö-
ren ebenfalls Ausfl üge (z.B. Kiekeberg, 
Wildpark Schwarze Berge). 
Seit März gelten folgende Öff nungs-
zeiten: Freitag und Sonntag von 15 
bis 18 Uhr. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann immer vorbei schauen. An 
den Öff nungstagen ist immer ein An-
sprechpartner vor Ort.
Ansprechpartner sind: Gerd Müller, 
Telefon 040 7963585, Angelika Lie-
benguth, Telefon 040 7025617, Gerd 
und Brigitte Borowka, Telefon 040 
7016273 und Heidi Eichhoff , Tele-
fon 040 7013408.



Unser Best-Preis*
24.7. bis 3.8.2017 und

13.8. bis 23.8.2017
Innenkabine 1.449,-
Balkonkabine 2.099,-

Meerblickkabine exklusiv nur
für den 13.8.2017: 1.849,-

3./4. Person i. d. Kabine
Kind (2-15 J.) 300,-
Jugendlicher (16-24 J.) 475,-
Erwachsener (ab 25 J.) 600,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise 

Anmeldeschluss: 18.04.2017

SOMMERFERIEN-SPEZIAL! SCHNUPPER-KREUZFAHRT

Unser Best-Preis*
24.7. bis 3.8.2017 und

13.8. bis 23.8.2017
Innenkabine 1.449,-
Balkonkabine 2.099,-

Meerblickkabine exklusiv nur
für den 13.8.2017: 1.849,-

3./4. Person i. d. Kabine/
Kind (2-15 J.) 300,-
Jugendlicher (16-24 J.) 475,-
Erwachsener (ab 25 J.) 600,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise

Anmeldeschluss: 18.04.2017

KURZREISE AB KIEL
mit AIDAbella am 22.6. und 26.6.2017

PERLEN DER OSTSEE
Ostsee 2 mit AIDAdiva am 24.7. und 13.8.2017

Veranstalter: AIDA Cruises 

 0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

 
Neuer Ruf (1549)

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise 

Anmeldeschluss: 18.04.2017

Veranstalter: 

Unser Best-Preis*
22.6. bis 26.6.2017

Innenkabine 479,-

Balkonkabine 579,-

26.6. bis 30.6.2017
Innenkabine 449,-

Balkonkabine 549,-

Leistungen:
 

gramm
  Fitnessstudio 

 der 
, 

Kopenhagen

Helsinki Leistungen:
 

gramm
  Fitnessstudio 

 der 
, 

Kopenhagen

Oslo

Kiel
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■ (mk) Neuenfelde. Am 23. Fe-
bruar wurde der Wehr Neuenfel-
de-Süd unter Führung des Wehr-
führers Thomas Rehder und des 
stellvertretenden Wehrführers Ralf 
Schacht im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde ein nagelneues Hilfe-
leistungslöschfahrzeug HLF 20 auf 
SCANIA-Fahrgestell mit einem Auf-
bau der Firma Magirus übergeben. 
„Wir freuen uns sehr über das neue 
Fahrzeug mit der umfangreichen 
Beladung. Somit können wir in Zu-
kunft noch besser unsere Aufgaben 
zum Schutz der Einwohner von Neu-
enfelde wahrnehmen“, sagte Rehder 
bei der Übergabe. Das Fahrzeug er-
setzt ein 22 Jahre altes Löschgrup-
penfahrzeug LF 16/12.
Neben einer umfangreichen Be-
ladung für die Brandbekämpfung 
bringt das Fahrzeug zu jedem Ein-
satz 1.600 Liter Löschwasser und 
80 Liter Schaummittel mit. Die fest 
verbaute Feuerlöschpumpe FPN 
10/2000 kann 2000 l/min. bei 10 
bar fördern. Eine Erleichterung 
für die Einsatzkräfte ist die neue 
Schlauchhaspel mit 160 Meter B-

Schlauch, die sich von nur einem 
Feuerwehrangehörigen vom Fahr-
zeug abhängen lässt. 
Auch für die technische Hilfeleis-
tung stehen umfangreiche Rettungs-
geräte, wie zum Beispiel ein Hy-
draulischer Rettungssatz mit Schere 
und Spreizer, zwei Rettungszylin-
dern und Pedalschneider zur opti-
malen Rettung von eingeklemmten 
Personen in beispielsweise Pkw zur 
Verfügung. 
Da die FF Neuenfelde-Süd eine so-
genannte „Erstversorgungswehr“ 
ist, will heißen, dass die Wehr 
nicht nur bei Verkehrsunfällen, 
sondern auch bei medizinischen 
Notfällen anrückt, wurde die Bela-
dung durch eine erweiterte Sani-
tätsausrüstung vervollständigt. Ne-
ben eines Notfallrucksackes wird 
auch medizinischer Sauerstoff  so-
wie ein AED (Automatischer Ex-
terner Defi brillator) auf dem neu-
en HLF mitgeführt. Somit ist die 
Wehr mit ihren zur Zeit 34 akti-
ven Mitgliedern, davon zwei Frau-
en, bestens für ihre Aufgaben aus-
gestattet.

So war dann auch jedem Mitglied 
die große Freude über das neue 
Fahrzeug bei der Übergabe ins Ge-
sicht geschrieben. Alle erkundeten 
die neue Errungenschaft ausgiebig. 
Bis zum 8. März wurde die Zeit in-
tensiv genutzt, um das neue HLF 
kennenzulernen, und alle Fahrer ab-
solvierten ihre Gewöhnungsfahrten 
und Pumpeneinweisungen. Fahr-
zeugwart Jörn Meier sorgte persön-
lich mit großem Engagement dafür, 
dass alle zügig die erforderlichen 
Kenntnisse erwarben.
Pünktlich zum 114. Geburtstag der 
Wehr am 9. März wurde das Fahr-
zeug durch die Wehrführung offi  -
ziell in Dienst genommen. Die ers-
ten Einsätze, von durchschnittlich 
180 pro Jahr in den vergangenen 
Jahren, wurden bereits erfolgreich 
mit dem neuen HLF 20 abgearbei-
tet. Die einhellige Meinung lautet: 
Ein sehr gutes Fahrzeug, mit dem 
die Schlagkraft der Wehr noch wei-
ter erhöht wurde, um auch in Zu-
kunft optimal ihre ehrenamtlichen 
Aufgaben zum Wohle der Bevölke-
rung auszuüben.

Nagelneues HLF 
zum Schutz der Einwohner
FF Neuenfelde-Süd bestens für Aufgaben gerüstet

Die FF Neuenfelde-Süd unter Führung des Wehrführers Thomas Rehder (orangefarbene Schulterklappen) und 
des stellvertretenden Wehrführers Ralf Schacht freut sich über das nagelneue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 
20.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Im Plenum hatten 
die Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung am Dienstag zunächst 
noch darüber gestritten, ob die Stel-
le des Bezirksamtsleiters Thomas 
Völsch für eine weitere Besetzung 
ausgeschrieben werden soll. Nach 
Abschluss der Sitzung bat Völsch 
die Fraktionsvorsitzenden der Par-
teien überraschend zu einem kur-
zen Gespräch. Er teilte ihnen mit, 
dass er ernsthaft erkrankt sei, sich 
umgehend einer Operation unter-
ziehen müsse und voraussichtlich 
für eine Reihe von Wochen wenn 
nicht gar für mehrere Monate aus-
fallen werde. 
Vertreter von Völsch wird während 
dieser Zeit Dierk Trispel, Dezernent 
für Steuerung und Verwaltung, sein. 
Der ist dem Vernehmen nach al-
lerdings auch bis Ostern krankge-
schrieben. Am Montag übernimmt 
Bernhard Schleiden, Leiter des De-
zernats Bürerservice, für eine Wo-
che die Amtsgeschäfte, bis Trispel 
antritt. Ein weiterer Dezernent ‒ 
Jörg-Heinrich Penner ‒ weilt der-
zeit im Urlaub, und das Sozialdezer-
nat ist aktuell nicht wieder besetzt. 
Sowohl Trispel als auch Schleiden 
sind erfahrene Verwaltungsfachleu-
te: Schleiden als langjähriger Orts-
amtsleiter in Süderelbe und Trispel 
als Dezernent in Harburg.
Bevor die Erkrankung von Thomas 
Völsch bekannt geworden war, hat-
ten sich SPD und CDU, die in der 
Bezirksversammlung eine Große 
Koalition (GroKo) bilden, darauf 
verständigt, Thomas Völsch für ei-

ne weitere Amtsperiode zu 
wählen. Eine Ausschrei-
bung der Stelle sei da-
her nicht notwendig. Die-
se Vorgehensweise stieß 
besonders bei FDP, 
AfD und den 
Linken auf 
wenig Ge-
genl iebe . 
C a r s t e n 
Schuster 
(FDP)  ‒ 
die Stim-
men der 
Liberalen 
waren sei-
nerzeit ausschlaggebend für die 
Wahl von Völsch ‒ wies darauf hin, 
dass eine Ausschreibung grund-
sätzlich vorgesehen sei, es sei denn, 
die Bezirksversammlung verzich-
te durch Meherheitsbeschluss auf 
die Ausschreibung. Eine solche aber 
sorge gerade angesichts von Poli-
tikverdrossenheit zahlreicher Bür-
ger für mehr Transparenz und Ak-
zeptanz. Es gehe hierbei auch gar 
nicht um die Leistung des Bezirks-
amtsleiters, sondern um ein trans-
parentes Verfahren
Von der Linken kam der Vorwurf, 
die GroKo verzichte auf gelebte De-
mokratie. Jürgen Heimath, SPD-
Fraktionsvositzender, stellte fest, 
dass Thomas Völsch „unverändert 
der Richtige für dieses Amt ist“, und 
auch der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Ralf-Dieter Fischer, der die Arbeit 
von Völsch zunächst betont kritisch 
bewertet hatte, räumte ein, dass der 

Verwaltungs-Chef die Vorga-
ben der Bezirksversamm-
lung zur vollen Zufrieden-
heit umgesetzt habe und die 
CDU ihn wählen werde. Na-
türlich sei es den Oppositi-
onsparteien unbenommen, ei-

nen eigenen Kandidaten 
ins Spiel zu bringen. 
Für die Position von 
Linken und Grünen 
hatte Fischer we-
nig Verständnis. Die 
beiden Fraktionen 
hatten im Herbst 
das Angebot un-
terbreitet, Völsch, 

den sie mit Lobesworten förmlich 
uberschütteten, wieder zu wählen, 
wenn die SPD die GroKo aufkün-
dige und wieder zu einer, wie die 
Formulierung damals hieß, „sach-
orientierten Politik“ zurückkehren 
würde. Dieses Ansinnen lehnte die 
SPD ab. Wenn die Linke mit der Ar-
beit von Völsch zufrieden sei, müs-
se sie ihn doch eigentlich ohne Be-
denken mitwählen, so Fischer, der 
den Grünen und Linken Heuche-
lei vorwarf. Widerspruch von Brit-
ta Hermann, Fraktionsvorsitzende 
der Grünen: Genau das Gegenteil sei 
eingetreten, folglich sei der Vorwurf 
der Heuchelei absurd.
Thomas Völsch sollte ursprünglich 
in der Sitzung der Bezirksversamm-
lung am 26. September im Amt be-
stätig werden.
Ob dieser Terminplan gehalten wer-
den kann, dürfte aus heutiger Sicht 
zumindest fraglich sein. 

Bezirksamtsleiter ist erkrankt
Fällt Thomas Völsch mehrere Monate aus? 

Thomas Völsch Foto: pm

■ (gd) Harburg. Zahlreiche Gewer-
betreibende aus dem gesamten Um-
land nutzten am 24. März im Auto-
haus Tobaben (Buxtehuder Straße 
84-92) die großartige Gelegenheit, 
sich von den nahezu endlosen Mög-
lichkeiten zu überzeugen, die ihnen 
die Ford Transit-Familie zu bieten 
hat. Als Nutzfahrzeugkompetenz-
partner zeigte das Autohaus Toba-
ben zusammen mit den Profi s von 
namhaften Auf- und Ausbauherstel-
lern praxisgerechte Fahrzeugkon-
zepte und individuelle Transportlö-
sungen, perfekt zugeschnitten auf 
die Wünsche seiner vielen Gewer-
bekunden.
Die Anforderungen und Nutzung von 
Transportern sind vielfältig. Ob ein 
Unternehmer auf der Suche nach ei-
nem Fahrzeug für den temperatur-
geführten Transport empfi ndlicher 
und leicht verderblicher Produkte 

ist, Handwerker und Dienstleister für 
ihre Fahrzeuge nach den optimalen 
Lösungen von Einbaumodulen und 
Fahrzeugeinrichtungen suchen, oder 
der Chef beziehungsweise Fuhrpark-
leiter mittels eines GPS-gesteuerten 

Anzeige

Maßgeschneiderte Lösungen
praxisgerecht und perfekt

Die Ford Transit-Familie bietet dem Gewerbetreibenden durch unter-
schiedlichste Einbauten und Ausstattungen nahezu ungeahnte Möglich-
keiten. Foto: ein
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Thomas Völsch Foto: pm

Systems über den jeweiligen Stand-
ort seiner Fahrzeuge informiert sein 
möchte, die speziell geschulten Nutz-
fahrzeugspezialisten und Gewerbe-
kundenverkäufer Michael Heitefuß 
und Thorsten Jungwirth fi nden für 
jeden Bedarf das passende Fahrzeug. 
Egal ob Tischler, Elektriker, Flei-
scher oder Gärtner ‒ sie haben ga-
rantiert eine maßgeschneiderte Lö-
sung für alle Ansprüche und nahezu 
jede Branche parat.



   GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

WERDEN SIE

NATURHEILKUNDE
Wenn eine Krankenkasse der ganzen Familie 

 und   

 anbietet, dann ist es:

(0 40) 42 23 62 07
hamburg@bkk-vbu.de

Gesundheitspartner des FC Süderelbe

Wir sind für Sie da.

Hamburg

Sanfte Heilmethoden liegen im Trend. 
Von der Akupunktur über Homöopa-
thie und Osteopathie bis hin zur An-
throposophischen Medizin können 
ganzheitliche Behandlungskonzepte 
die Schulmedizin sinnvoll ergänzen. 
Der Gesundheitspartner des FC Süder-
elbe, die BKK VBU ‒ meine kranken-
kasse im norden, beteiligt sich an den 
Kosten für ärztliche Behandlung und 
alternative Arzneimittel. Und nicht 
nur das: die BKK VBU bezahlt zwei 
Mal im Jahr 30 Euro für die Zahnrei-
nigung beim Wunschzahnarzt, bezu-
schusst Gesundheitskurse zu Ernäh-
rung, Fitness und Stressbewältigung 
und unterstützt Paare mit unerfülltem 
Kinderwunsch bei der künstlichen Be-
fruchtung. Der Wechsel zur BKK VBU 
geht schnell: einfach (040) 42 23 62 
07 anrufen ‒ unser Gesundheitspart-
ner erledigt dann alles.

Naturheilverfahren: 
besondere Extras unseres 
Gesundheitspartners 

FACH-KOSMETIK-
PRAXIS

Ramona 
Kretschmar-Roepke
FÜR EIN GUTES GEFÜHL

KOSMETIK, 
DER SIE VERTRAUEN.

Cuxhavener-Straße 296
21149 Hamburg

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

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

und nach Vereinbarung

040 - 702 84 30
Neugrabener Bahnhofstraße 16b www.knospe-kosmetik.de
21149 Hamburg info@knospe-kosmetik.de

Statt € 29,90

€19,90

 
 

Apotheker Jürgen Langner
Gesundheit erleben...

 NICHT GEEIGNET:
bei Schrittmachern  

jeglicher Art, Schwangeren, während  
der Menstruation, Kinder jünger als 12 Jahre.

Nehmen Sie sich ca. ½ Stunde  
Zeit für eine Ernährungsberatung mit  

Frau Dipl.-Ökotrophologin Anna Bühring.

Entgiftung
Schwermetallbelastung

Allergien

Schwerpunktthemen: Jeder 2. Donnerstag im Monat!   Wir bitten um Voranmeldung!

Vitalstoff -Analyse
ohne Blutentnahme

 

Vitamine
Mineralstoffe

Coenzyme     
Belastungen

Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork · Tel.: 04162 / 87 87 + 324
Nincoper Str. 156 ·  21129  HH-Neuenfelde ·  Tel. 040 – 30 38 94 44
info@altlaender-apotheke.de · www.altlaender-apotheke.de

am 13.04.2017  
in HH-Neuenfelde

Vitamin D3
„das Wundervitamin“
Als Einzel-Analyse nur € 5,-

Schwerpunktthema:

€ 25,00

FITNESS UNDREHASPORTFÜR ALLE!

Vertrauen Sie 
auf unsere Qualität! 

– Seit 34 Jahren vor Ort –
Cuxhavener Str. 293 b 

21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 37 98 

FitnessCenter Form-Fit

Unser Form-Fit-Team wünscht 
Ihnen Frohe Ostern und 

stressfreie Tage!

Hypnose in der 
Therapie
Vortrag am Mittwoch, 
05. April um 19 Uhr. 
Es gibt wieder einen interessan-
ten Vortrag von Sabine Looks-
Menges. Die Heilpraktikerin 
zeigt auf, was Hypnose ist, was 
sie bewirkt, wer für Hypnothe-
rapie geeignet ist, was damit er-
reicht werden kann und warum 
der Einsatz sowohl in der Medi-
zin als auch in der Psychosoma-
tik hilfreich sein kann ‒ ob bei 
Schmerzen, Ängsten, Depressio-
nen, Traumabearbeitung, Trauer, 
Lebenskrisen, Burnout u.v.m.  
Der Vortrag findet statt in der
Praxis U. Herbst, Kirchenstraße 
7 in Rosengarten / Nenndorf. 
Bitte melden Sie sich vorher an 
unter Telefon 04108 ‒ 65 10 
05 oder an sabine.looks-men-
ges@web.de.
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■ (gd) Neugraben. Schon seit 
einigen Jahren betreiben Sabri-
na und Michael Knospe in Neu 
Wulmstorf einen gut gehenden 
Kosmetiksalon. Doch irgend-
wann lautete für das Ehepaar 
die Frage: „Vergrößern oder er-
weitern?“. Als die beiden zufäl-
lig hörten, dass sich Hildburg 
Leimnitz zur Ruhe setzen möch-
te und daher einen Nachfolger, 
beziehungsweise eine Nachfol-
gerin für ihr Kosmetikinstitut in 
der Neugrabener Bahnhofstraße 
sucht, war diese Frage schnell 
geklärt. „Hille“, wie die langjäh-
rigen Kundinnen und Kunden die 
Kosmetikerin gern nennen, führ-
te das Geschäft mehr als 25 Jah-
re. Klar, dass ein spontaner Ab-
schied in diesem Fall nicht ganz 
leicht fällt. Daher ist sie dort ge-
legentlich doch noch mal zu se-

Anzeige

Ein gelungener Wechsel
Der kurze Weg zu Schönheit und Pfl ege

Längst haben die Kundinnen und Kunden festgestellt, dass sie sich bei 
den Mitarbeiterinnen im Knospe Kosmetikinstitut in besten Händen be-
fi nden.  Foto: gd

■ (mk) Neuenfelde. Wer etwas 
für seine persönliche Gesund-
heit unternehmen möchte, hat 
am 13.  April in Neuenfelde im 
Rahmen des Aktionstages „Vital-
stoff-Analyse ohne Blutentnah-
me“ der Altländer Apotheke dazu 
die Möglichkeit. Mit dem speziel-
len Analysegerät „medX-Vitalscan“ 
und der neuartigen Vitalstoff -Ana-
lyse kann innerhalb 60 Sekunden 
ohne Blutentnahme festgestellt 

Anzeige

Schnell, unkompliziert & sicher
Aktionstag in der Altländer Apotheke 

Apotheker Jürgen Langner stellt 
am 13. April im Rahmen eines Akti-
onstages das medX-Vitalscan-Ver-
fahren in der Altländer Apotheke 
in Neuenfelde vor.  Foto: gd

■ (spp-o). Knie und Hüfte schmer-
zen bei jedem Schritt, der Ellen-
bogen lässt sich kaum durch-
strecken und die Schulter ist nur 
eingeschränkt belastbar ‒ nicht 
nur ältere Menschen kennen diese 
Beschwerden. Wenn Gelenke 
schmerzen wird der Alltag spür-

bar beeinträchtigt. Fast die Hälfte 
der Menschen über 45 Jahre kla-
gen über Schmerzen in den Ge-
lenken und mit zunehmendem Al-

ter steigt die Zahl der Betroff enen. 
So komplex wie die Gelenke sel-
ber, so unterschiedlich sind auch 
die Ursachen für Schmerzen. Zu 
den häufigsten Auslösern zählen 

werden, wie es um den eigenen Vit-
amin- und Mineralstoff haushalt be-
stellt ist. Frequenz und Energie der 
elektro-magnetischen Felder des 
Körpers können mit dem Handsen-
sor des medX-Vitalscan innerhalb 
einer Minute bestimmt werden.
Anhand der ermittelten Werte und 
der hinterlegten Auswertungen kön-
nen gezielt Nährstoffe eingesetzt 
oder wirklich notwendige und sinn-
volle Spezialuntersuchungen durch 
den Arzt oder Therapeuten veran- 
lasst werden. Der medX-Vitalscan 
liefert die Basis für eine rund halb-
stündige individuelle Gesundheits-
beratung mit Ernährungsberaterin 
Anne Bühring, die in der Altländer 
Apotheke anwesend sein wird. Sie 
gibt Tipps, wie möglichen Mangel-
erscheinungen gezielt entgegenge-
wirkt werden kann.
„Dieses Analyseverfahren kommt 
bei Ärzten, Therapeuten und neu-
erdings auch in Apotheken zum 
Einsatz. Auch wir haben beispiels-
weise in unserem Betrieb in Jork 
damit schon beste Erfahrungen ge-
sammelt. Deshalb möchten wir das 
Angebot zur Vitalstoff -Analyse nun 
auch in Neuenfelde anbieten und 
bei Bedarf regelmäßig wiederho-
len“, hebt der Apotheker hervor, be-
tont jedoch zugleich, dass dieses 
Analyseverfahren keinesfalls als Er-
satz für eine Blutanalyse betrachtet 
werden darf.

hen und hilft selbstverständlich 
auch gerne mal mit aus.
„Großartige Veränderungen wur-
den nach der Übernahme Anfang 
Januar von uns nicht vorgenom-
men“, versichert Michael Knospe. 
„Wir haben zwar einige neue Mit-
arbeiterinnen, aber das Angebot 
‒ Kosmetik von Kopf bis Fuß für 
Mann und Frau ‒ daran hat sich 
nichts geändert“, ergänzt seine Gat-
tin Sabrina.
Sehr schnell hat die Kundschaft 
festgestellt, dass sie sich bei Mi-
chael und Sabrina Knospe und ih-
rem Team sprichwörtlich in besten 
Händen befi nden ‒ von Haarentfer-
nung und Wimpernverlängerung 
bis hin zu Massage, Nagelmodella-
ge und Fußpfl ege. Und das hat sich 
auch bei vielen der ehemalige Kun-
dinnen und Kunden inzwischen he-
rumgesprochen.

Gelenkschmerzen richtig behandeln
Viele einfache Mittel sorgen für Linderung

 Foto: michellegibson/gettyimages/spp-o

Entzündungen, Abnutzungen und 
Überlastung. Aber auch erbliche 
Veranlagung, Bewegungsmangel, 
fortgeschrittenes Alter oder Über-
gewicht können eine Rolle spielen. 
Welche Behandlung die richtige ist, 
hängt von den jeweiligen Ursachen 
ab. Fühlt sich das Gelenk heiß an, 

tritt Fieber auf oder ist die Beweg-
lichkeit des Gelenks eingeschränkt, 
sollte auf jeden Fall ein Arzt aufge-
sucht werden ‒ und natürlich auch, 

um grundsätzlich die Ursache klä-
ren zu laassen. Viele Gelenkschmer-
zen lassen sich aber auch schon mit 
einfachen Mitteln wie Ruhigstel-
lung oder kühlenden Umschlägen 

behandeln. Auch die Wirkstoff e aus 
der Natur, wie sie beispielsweise in 
Doloplant enthalten sind, helfen 
spürbar, die Beschwerden zu lin-
dern. Die Schmerzcreme enthält 
eine Kombination von gleich drei 
hochdosierten pfl anzlichen Wirk-
stoff en, nämlich Pfeff erminz-, Euca-
lytpus- und Rosmarinöl. Doloplant 
wirkt schmerzlindernd, entzün-
dungshemmend und entspannend. 
Die Creme ist auch für langfristige 
Anwendungen geeignet.

 Foto: Maiwolf/gettyimages/spp-o



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Auto-Zubehör

Bau

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

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

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

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

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-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gala Bau Goerke

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

Gebäudereinigung

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Maler- und Tapezierarbeiten

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

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

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Teppichreinigung

Tischlerei

Umzüge & Transporte

Umzüge & Transporte

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

Rüschweg 25 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · 
Tel.: 040 - 31 79 88 03 · Fax: 040 - 742 59 88

www. autoservice-finkenwerder.de

KFZ-Reparatur · Alle Fabrikate

Autoservice Domgjoni
Meisterbetrieb

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

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

www.rtu-hamburg.de

jan stölken gmbh
Nincoper Straße 65a  21129 Hamburg

Telefon 040/ 745 20 30
www.tischlerei-stoelken.de

INNENEINRICHTUNGEN
T I S C H L E R E I
Fenster - Türen - Möbel

Einbruchschutz - und vieles mehr

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Besuchen Sie uns auf der Messe

Die Haus- & 

Gartenwelt
am 22. und 

23.04.2017
auf 

Hof Oelkers

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

 Dachrinnen-Reinigung ab € 1,-  der Meter 
 kostenloser Dachcheck  Dachreinigung pro m² € 9,90 

 Schornsteinverkleidung in Naturschiefer

Telefon:
040 / 333 73 630
20459 Hamburg

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.
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Polsterarbeiten

Schlosserei / Metallbau

■ (mk) Neu Wulmstorf. 70 Teen-
ager aus Niedersachsen als Sän-
ger, Darsteller und junge, peppi-
ge Band auf der Bühne ‒ das bietet 
das Musical „Josef“, das am 13. 
April um 19.30 Uhr in der Aula der 
Hauptschule Vossbarg (Ernst-Mo-

ritz-Arndt-Straße 23) aufgeführt 
wird. Veranstalter ist die Freie evan-
gelische Gemeinde Neu Wulmstorf.
Josef wird von seinen eifersüchti-
gen Brüdern erst beinahe umge-
bracht, dann als Sklave nach Ägyp-
ten verkauft. Dort landet er später 

Ist Versöhnung möglich?
Jugend-Musical-Tournee in HS Vossbarg

unschuldig im Gefängnis. Hat Gott 
ihn verlassen? Doch dann kommt 
die Wende. Er steigt zum zweit-
höchsten Mann des Landes auf, ist 
plötzlich wieder erfolgreich und 
mächtig.
Dennoch schmerzen der Verlust sei-
ner Heimat und der Hass seiner Brü-
der. Ist Versöhnung möglich? 
Die biblische Geschichte von Jo-
sef bietet alles, was ein Musical 
braucht. Mit zwölf neuen Songs 

haben die Komponisten von Ado-
nia ein emotionales Stück geschrie-
ben, das alle Generationen in seinen 
Bann zieht, begeistert und berührt. 
Bei den Akteuren handelt es sich um 
jugendliche Teilnehmer eines Ado-
nia-Musicalcamps (www.adonia.de), 
das während der Osterferien statt-
fi ndet. Nachdem die Künstler vor-
ab Noten und eine vorproduzierte 
CD zum Üben genutzt haben, wird 
unter Anleitung eines ehrenamtli-

chen Teams vier Tage intensiv in 
einem norddeutschen Freizeitheim 
geprobt. Danach erfolgen vier Auf-
tritte an unterschiedlichen Orten. 
Für die Jugendlichen stellt dies eine 
interessante Herausforderung in ei-
ner großartigen Gemeinschaft dar.
Viele ausgefeilte Details in Sachen 
Regie, Bühnenbild, Choreografie, 
Licht-, Bild- und Klangeff ekte lassen 
die Inszenierung sehr professio nell 
erscheinen. Die Begeisterung der 

jugendlichen Darsteller wird be-
stimmt auf das Publikum übersprin-
gen. Lassen Sie sich dieses Highlight 
nicht entgehen!
Der Eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten.
Nähere Infos und Kontakt: Pas-
tor Karsten Wagner, Telefon 040  
70971680, Projektorganisator Karl-
Heinz Gailus, Telefon 040 7979046, 
oder info@neu-wulmstorf.feg.de 
bzw. www.neu-wulmstorf.feg.de.

Auto-Service



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01.  Bayern München  61:13 48 62  
02. RB Leipzig  43:28 15 49
03. Borussia Dortmund  54:27 27 46
04. TSG Hoffenheim   46:25 21 45
05. Hertha BSC 34:30 4 40
06. 1. FC Köln 37:29 8 37
07. Eintracht Frankfurt  26:27 -1 36
08.  SC Freiburg  32:42 -10 35
09.  FC Schalke 04  32:27 5 33
10. Bor. Mönchengladbach  30:34 -4 32
11. Bayer 04 Leverkusen  37:40 -3 31
12. 1. FSV Mainz 05  33:41 -8 29
13.  Werder Bremen  34:44 -10 29
14. FC Augsburg 24:34 -10 29
15. VfL Wolfsburg 23:34 -11 29
16. Hamburger SV 24:46 -22 27
17. FC Ingolstadt 04  23:42 -19 19
18. SV Darmstadt 98  17:47 -30 15

Spielpaarungen 26. Spieltag
Fr., 31.03. 20.30  Hertha BSC – TSG Hoffenheim
Sa., 01.04. 15.30 Bayern München – FC Augsburg
Sa., 01.04. 15.30  FC Schalke 04 – Borussia Dortmund
Sa., 01.04. 15.30 Hamburger SV – 1. FC Köln 
Sa., 01.04. 15.30 SC Freiburg – Werder Bremen
Sa., 01.04. 15.30 RB Leipzig – SV Darmstadt 98
Sa., 01.04. 18.30 Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach 
So., 02.04. 15.30 FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05
So., 02.04. 17.30 Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg

www.citroen.de

DER NEUE CITROËN C3
SO EINMALIG WIE DU

AFIL-SPURASSISTENT
GESCHWINDIGKEITSREGLER-UND

BEGRENZER
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN
COFFEE BREAK ALERT

ab99,– € mtl.1

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7l/100km, außerorts 
4,1l/100km, kombiniert 4,7l/100km,CO2-Emissionen 
kombiniert109 g/km. Nach vorgeschriebenem 
Messverfahren in der gegenwärtig geltenden 

1Ein Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für 
den NEUEN CITROËN C3 PURETECH 68 LIVE (50KW) bei 795,–€ Sonderzahlung, 10.000km/Jahr 
Laufleistung, 48 Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot.  Widerrufsrechtgemäß §495 
BGB.  Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.
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■ (mk) Elstorf. Die Fußballabtei-
lung des TSV Elstorfs feiert in die-
sem Jahr ein Jubiläum: Zehn Jah-
re Mädchenfußball. Damit nach 
dem Wechsel der jetzigen B-Juni-
orinnen in die Damenmannschaft 
dieser erfolgreiche Aufbau nicht 
endet, sucht der Verein Mädchen 
jeden Alters, die Lust haben, Fuß-
ball zu spielen. Um den Kindern 
den Sport nahezubringen und sie 
dafür zu begeistern, hat eine Grup-
pe aus Trainern, aktiven Spielern 
der 1. Damen und Jugend-/Frau-
enobmann in Zusammenarbeit mit 
dem DFB einen „Tag des Mädchen-
fußballs“ für Mädchen von 5 bis 
14 Jahren organisiert. Dieser fi n-

det am 7. April ab 15 Uhr am Sport-
zentrum des TSV Elstorf, Schützen-
straße 33 in 21629 Elstorf, statt. 
Die Kinder werden hier die Mög-
lichkeit haben, das DFB-Fußball-
Abzeichen oder das DFB-Fußball-
Schnupperabzeichen zu machen. 
Außerdem gibt es ein buntes Rah-
menprogramm, Informationsstände 
und für das leibliche Wohl von El-
tern, Geschwistern und Großeltern 
ist, zu fairen Preisen, ebenfalls ge-
sorgt. Ende der Veranstaltung ist 
gegen 19 Uhr. 
Ins Mannschaftstraining wird ab 
dem 12. April, ebenfalls am Sport-
zentrum in der Schützenstraße, ge-
startet.

„Tag des Mädchenfußballs“
TV Elstorf sucht Nachwuchsspielerinnen

■ (ein) Neu Wulmstorf. Die U-008 (unter 8-Jährige) des TVV Neu Wulmstorf II 
hat von der Rechtsanwaltskanzlei Ebling, Ziemann & Partner mit Sitzen in Bux-
tehude und Neu Wulmstorf einen Trikot-Satz gesponsert erhalten. „Der Nach-
wuchs hat sich hierüber sehr gefreut“, berichtete der Rechtsanwalt Jan Stöff -
ler. Seit September 2016 ist das Büro in Neu Wulmstorf im „Schimmelreiter“ 
gelegen, „welches hauptsächlich von mir genutzt wird“, so Stöffl  er.  Foto: priv

■ (pm) Fischbek. Vor gut zwei Wo-
chen hatten die Oberligaherren des 
TV Fischbek (TVF) gerade erst die 
SG Wift/Neumünster zu Gast und un-
terlagen mit 32:41. Am vergangenen 
Wochenende war nun das Rückspiel. 
Beim Endstand von 25:25 (11:10) ge-
gen den Tabellenvierten nahm der 
TVF als Außenseiter einen Punkt 
mit nach Hause. Den ersten Treff er 
des Spiels erzielte Marek Struß nach 
knapp zwei Minuten und brachte die 
Gäste mit 1:0 in Führung. Die Mann-
schaft von Trainer Roman Judycki 
hatte nicht nur in diesem Moment 
die Nase vorn, sondern war in der 
Startphase die bessere Mannschaft. 
Als die Anzeigetafel den Stand von 
6:8 zu erkennen gab, erzielte die SG 
vier Tore in Folge und gingen somit 
in Führung. Beim Stand von 11:10 
(den letzten Treff er erzielte Tim La-
tendorf) gingen beide Mannschaften 
in die Kabinen. Judycki griff  in der 
zweiten Halbzeit auch immer wieder 
zu der Variante, im Angriff  den Tor-
hüter (ab der 40. Minute kam Sven 
Tobuschat ins Tor) herauszunehmen 
und durch einen siebten Feldspie-
ler zu ersetzen. Die Bälle gingen zu-
nächst aber vorne zu leicht verloren, 
und so mussten die Fischbeker den 
einen oder anderen Treff er durch ei-
nen Wurf ins leere Tor kassieren. Al-
lerdings leistete Wift sich dabei auch 
den einen oder anderen Fehler oder 
aber Tobuschat war schnell genug 

zurück im Tor und konnte parieren. 
Insgesamt hatten alle drei Torhüter 
einen sehr guten Tag erwischt. 
Durch diese Spielvariante kam ein 
Fischbeker Spieler besonders in den 
Vordergrund. „Durch den zusätzli-
chen Spieler hatten wir mehr Platz, 
und den hat Jan-Malte Augustin ge-
nutzt“, so Judycki nach dem Spiel. 
Wift hielt die Fischbeker auf Ab-
stand, jedoch nie mehr als vier Tref-
fer. Der TVF ließ sich nicht fallen und 
brach auch nicht ein. Bedingt durch 
die dauerhafte Manndeckung der bei-
den halben Rückraumspieler musste 
der TVF viel Kraft über die Außen-
positionen und den Kreis einsetzen. 
Diese Kraft nutzten die Gäste auch 
zu einem Endspurt. Shohei Sasaki, 
Augustin und Struß waren es, die mit 
ihren Treff ern letzten Endes den Aus-
gleich erzielten. Mit dem Schlusspfi ff  
hatte der TVF zwar noch einen Frei-
wurf zugesprochen bekommen, aber 
Marcel Kahns konnte die gegnerische 
Mauer nicht zu einem Treff er über-
winden. Judycki war mit der Leistung 
seiner Mannschaft zufrieden und 
stellt fest: „Man muss sagen, dass die 
Grundlage während des Spiels vor-
handen war, und zwar endlich über 
die vollen 60 Minuten. Die Abwehr 
stand im Großen und Ganzen sehr 
gut“.  Am heutigen Samstag kommt 
der Tabellenführer der HSG Ostsee 
Neustadt/Grömitz in die Arena Süder-
elbe. Anpfi ff  ist um 18.30 Uhr.

Außenseiterpunkt für Fischbek
Heute kommt der Tabellenführer

Aleksej Kiselev traf gegen Wift fast nur durch Siebenmeter Foto: priv

■ (pm) Harburg/Neugraben. Am 
Sonntag, 9. April, veranstaltet die 
Harburger RG die erste organisier-
te Radtourenfahrt (RTF) des Jahres 
im Hamburger Raum und eröff net 
damit offi  ziell die Radler-Sommer-
saison. Sie dient vielen Hamburger 
Hobbyradsportlern als ideale Vorbe-
reitung für die Cyclassics, sind doch 
fast alle schwierigeren (der im Sü-
den gelegenen) Streckenabschnitte 
eingebaut. Startort ist die CU-Arena, 
Am Johannisland 2-4. 
Ausgehend vom Startpunkt werden 
wieder drei verschieden lange Stre-
cken angeboten (55 km, 90 km und 
120 km). 
Die Strecken sind identisch zu den 
Vorjahren, d.h. es geht über den 
Scharfrichter „Schwarze Berge“ in 
Ehestorf raus, durch Vahrendorf 
nach Langenrehm, wo der nächste 
lange Anstieg wartet, bis dann die 1. 
Kontrolle beim Fahrradcenter im Ge-
werbegebiet Buchholz erreicht wird. 
Weiter geht es über Hittfeld/Töten-
sen und anschließend über die Ro-
sengartenstraße nach Grauen zur 2. 
Kontrolle. Bis dahin werden weitere 
reichliche Höhenmeter gesammelt. 
Ab dort können die am besten vor-
bereiteten Fahrer noch eine 40 km 
Schleife drehen, um dann von Grau-
en durchs Alte Land (Rübke) nach 
Neuwiedenthal zurückzukommen. 
Die Strecken durch die Harburger 
Berge und den Landkreis Harburg 
sind ausgeschildert und führen je-
weils wieder zum Startpunkt zurück. 
Nach etwa jeweils 30 km sind in 
Grauen und Buchholz Verpfl egungs-

stellen eingerichtet.
Gestartet wird zwischen 9 und 11 
Uhr in überschaubar großen Grup-
pen. Die Verpfl egungsstelle in Buch-
holz ist bis etwa 12 Uhr und die in 

Grauen bis ca. 13.30 Uhr geöff net. 
„Parkplätze im Bereich der CU-Arena 
sind reichlich vorhanden“, so die Ver-
anstalter. Empfohlen wird aber die 
Anreise mit der S-Bahn. Der Bahn-
hof Neugraben ist nur eine Minute 
mit dem Fahrrad vom Startort ent-
fernt. Es bietet sich ‒ insbesondere 
für die etwas langsameren Fahrer 
und Fahrerinnen ‒ eine möglichst 
frühe Startzeit an. Da alle Teilneh-
mer vor dem Start registriert werden 
müssen, sind die Anmeldungsschal-

ter bereits ab 7.30 Uhr geöff net. Ei-
ne vorherige Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Die Anmeldegebühr von 
10 Euro (zuzüglich 5 Euro Pfand 
für die Rückennummer) für nicht in 

Radsportvereinen organisierte Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen wird 
vor Ort erhoben. Wegen des erfah-
rungsgemäß großen Andrangs wird 
empfohlen, das aktualisierte Anmel-
deformular vorab von der Homepage 
www.harburger-rg.de herunterzula-
den (PDF) und ausgefüllt zur Veran-
staltung mitzubringen. In der Win-
sener Straße bei der BFT-Tankstelle 
und Back und Kiosk, Am Franken-
berg 55, werden insgesamt sieben 
Permanente RTFs angeboten. 

22. Elbe classics RTF
Start erfolgt erstmals bei der CU-Arena 

Die RTF wird bei jedem Wetter ausgetragen. Im vergangenen Jahr nah-
men über 1.000 fahrradbegeisterte Menschen bei schönem Wetter teil.
 Foto: HRG

■ (hsv) Hamburg. Endlich geht 
sie wieder los: die Bundesliga. Am 
heutigen Samstag spielt der HSV 
nach der Länderspielpause im 
Volksparkstadion gegen den 1. FC 
Köln, Anpfi ff  ist um 15.30 Uhr. Das 

Stadion wird auch heute wieder 
einmal voll sein, wenn die Rotho-
sen ihre Serie von sieben unge-
schlagenen Heimspielen (fünf Sie-
ge, zwei Remis) weiter ausbauen 
wollen. Für Trainer Markus Gis-
dol ist es auf gewisse Weise sogar 
ein besonderes Spiel ‒ nämlich das 
erste nach seiner Vertragsverlän-
gerung. Für weitere zwei Jahre ha-

Mit Marcus Gisdol in die Verlängerung
Heute gegen den 1. FC Köln

HSV-Sportchef Jens Todt (li.) freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Markus Gisdol und 
dem restlichen Trainerstab (v.l. Co-Trainer Frank Kaspari, Co-Trainer Frank Fröhling, Sportdirektor Jens Todt, 
Cheftrainer Markus Gisdol, Athletiktrainer Daniel Müssig, Torwarttrainer Stefan Wächter). Foto: hsv

H S V - CO R N E R

ben Gisdol und sein Trainer-Team 
beim HSV unterschrieben und wol-
len den eingeschlagenen Weg und 
die positive Entwicklung fortsetzen. 
Am besten schon heute. 
„Es ging alles recht schnell, denn es 

waren Gespräche auf einer sehr gu-
ten Ebene. Wir alle wollen unseren 
Weg gemeinsam weitergehen und 
auch ein Zeichen in Punkto Konti-
nuität setzen. Deshalb war es eigent-
lich nur eine Frage des besten Zeit-
punkts, um die Gespräche zu führen 
und zu Ende zu bringen. Und da bot 
sich die Länderspielpause an“, so 
Gisdol zum Zeitpunkt der Vertrags-

verlängerung. 
Der Fokus liegt nun aber wieder 
voll und ganz auf den nächsten 
Spielen. Heute kommt mit dem 1. 
FC Köln eine weitere Herausfor-
derung in das Volksparkstadion. 

In der Hinrunde mussten sich die 
Rothosen mit 0:3 geschlagen ge-
ben, konnten aber das DFB-Pokal-
spiel im Februar mit 2:0 für sich 
entscheiden. Eines ist wohl klar: 
Das wird eine spannende Partie, 
bei der das Team von Markus Gis-
dol wieder alles geben muss, um 
wichtige Punkte im Abstiegskampf 
zu sammeln.

Neue Trikots für 008
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Ankauf

MADI Schrott + Metalle, Ankauf
aller Schrottsorten, Abholung, Wie-
gung und Geld vor Ort.
www.madi-schrott.de,
Tel. 0157/ 71 48 11 54 oder
0171/ 900 19 32

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

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 040/ 35 58 88 10

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

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

Bekanntschaften

Er, 63 J. sucht netten femininen
Ihn, gerne mollig, für schöne Mo-
mente! Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Erotik

Erstes Mal, Laura, schoko koba-
nische Dame, sexy Po, alles mög-
lich, Wilhelmstraße 14,
Tel. 0151/ 75 12 75 70

Paula, ganz neu! Scharfe Latina,
große Oberweite, 85 D, intim be-
haart, geile-geile. Wilhelmstr. 14
Tel. 0152/ 10 11 97 85

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

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

Erotik

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

Harb. 47 J., Rosi, ab Mo., ver-
wöhnt Dich A-Z, FN, auch Hausb.,
Stader Str. 76, Lieth, 0174/
1634867, www.stadtgelueste.de

Garage

Garage fuer's Auto + Lager-
raum. Nur fuer Gegenleistung wie
Gartenarbeiten in Marmstorf, Tel.
760 94 96 od. 0151/ 15 17 10 75

Garten

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

Gesundheit

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

Abnehmen u. Gesundheit, The-
menabende u. coaching. Begrenz-
te Plätze, Tel. 0171/ 690 17 35
www.vitalteam-harburg.de

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.

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 19 09 48 80 od.
040/ 88 21 91 82

Stellengesuche

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

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

Fahrbarer Gartengrill aus VZA
zu verkaufen, VB € 120,-.
Tel. 040/ 700 54 53

Verschiedenes

Ehepaar zum Mitkegeln gesucht:
60-75 J., alle 4 Wo., 19.30 -22.30 h
samstags. Kegeln in Hausbruch,
Näheres: Tel. 040/ 602 10 94

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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Tischabendmahl 
■ (pm) Meckelfeld. Auch die-
ses Jahr wird am Gründonners-
tag, 13. April, in der ev.-luth. Kir-
chengemeinde in Meckelfeld ein 
Gottesdienst zur Erinnerung an 
das letzte Mahl Jesu Christi am 
Abend vor seiner Kreuzigung 
gefeiert. Im Altarraum wird eine 
festliche Tafel gedeckt. 
Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ein einfaches 
Abendessen mit Brot, Wein oder 
Saft. Beginn ist um 19 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Meckel-
feld, Glockenstraße 5. Die Anzahl 
der Plätze ist begrenzt, es wird 
um telefonische Anmeldung un-
ter 040 7685984 gebeten.

Konstituierende 
Sitzung
■ (pm) Harburg. Die 11. Amts-
periode der Seniorendelegier-
tenversammlung Harburg wird 
mit ihrer konstituierenden Sit-
zung am Dienstag, 11. April, um 
9.30 Uhr beginnen. Die Veran-
staltung fi ndet im großen Saal 
des Harburger Rathauses, Har-
burger Rathausplatz 1, bis 13.30 
Uhr statt. Es werden Vorsitz und 
Vertretungen der Seniorendele-
gierten gewählt.
Die Delegierten der verschie-
denen Harburger Gruppen und 
Organisationen sind an diesem 
Tag aufgefordert, die 11 Mitglie-
der des Bezirksseniorenbeirats 
zu wählen, der die Interessen 
der Senioren in kommunalpoli-
tischen Gremien und der Öff ent-
lichkeit im Bezirk vertritt. Auf 
diese Weise wird eine aktive Be-
teiligung von Menschen ab 60 
Jahren am gesellschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben ermöglicht.

Erfolgreich 
werben…
…in 112.000 Exemplaren!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf
� 040/70 10 17-0

Ü40 DanceNight
■ (pm) Harburg.  Am 8. April 
steigt die nächste Ü40 Dance-
Night im Maison Musique  für 
alle, die gerne fl irten und feiern 
sind hier richtig. Der lange Bart-
resen und das einmalige Ambien-
te machen die „Villa“ in der Bux-
tehuder Straße 35 zur schönsten 
Party-Location für die „ewig Ju-
gendlichen“ südlich der Elbe. DJ 
Norbert Dethloff  präsentiert den 
tanzbaren Mix. Beginn 20.00 
Uhr. Eintritt 10 Euro.



mehr Platz brauchst.
immo, wenn du schnell

Finde dein perfektes Zuhause 

neuerruf.immowelt.de

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

Für 2 befreundete Familien... su-
chen wir ein schönes Grundstück,
groß genug für die Bebauung mit
einem Doppelhaus oder zwei
Einzelhäusern. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Nach Hausverkauf... solventes
Ehepaar sucht eine gepflegte,
hochwertig ausgestattete ETW in
bevorzugter Lage mit Balkon oder
Terrasse. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Floristin sucht... eine gemütliche,
helle und gepflegte 1-2 Zi.-Whg.
mit guter Verkehrsanbindung zum
Kauf. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Die erste eigene Wohnung...
Kfz-Mechaniker wünscht sich eine
helle ETW mit 2-3 Zimmern bis ca.
€ 200.000,-. Die Finanzierung ist
gesichert. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Grafiker sucht... ein helles, ge-
pflegtes EFH, DHH oder RH mit
schönem Garten. Gern mit Garage
oder Carport. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zum Renovieren gesucht... Ma-
lermeister sucht ein gemütliches,
sonniges Haus zu sofort oder
später. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Bald zu dritt... Junge, sympathi-
sche Familie möchte sich den
Traum vom Eigenheim erfüllen u.
sucht ein kleines EFH, DHH o. ein
RH mit Garten. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Ein günstiges bezhalbares EFH
od. RH, od. Bungalow, od. 3-Zi.-
-Whg. mit Balkon sucht eine kl.
Fam. z. Kauf. Tel. 0174/818 41 87

Größeres Haus für Wohnge-
meinschaft geeignet oder Baugr-
undstück zum Kauf gesucht, von
Privat an Privat. Tel. 74 68 91 85

Immobilien-Verkauf

Mit herrlichem Weitblick... Neu
Wulmstorf: Großzügiges, sehr ge-
pflegtes EFH, 4-Zi., 134m² Wfl.,
EBK, Kamin, Keller, Garage u.
großer, sonniger Garten. Bj. 1979,
B: 315,4kWh(m²a), Kl: H, Gas-ZH,
KP: 320.000,-€ Tel. 040-24 827100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf... Gemütliche, sehr ge-
pflegte 4-Zi-ETW, 140m² 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

Immobilien-Verkauf

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
EFH mit 3-Zi., 81m² 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

Stelle... Kuscheliges, sonniges
EFH mit idyllischem Grundstück.
128m² Wfl., 4-Zimmer, EBK, Bal-
kon, Keller u. Garage. Bj. 1973, B:
245,8 kWh (m²a), Kl: G, Öl-ZH, KP:
380.000,-€ Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche

Suche dringend 3-Zi.-Wohnung
in Neugraben, bin sehr kultiviert
und solvent, komplett Miete bis
650,- inkl. Tel. 0171/ 26 85 321

Vermietungen

DHH in Neu Wulmstorf.  80
m² Wohnfläche, 300 m² Grund-
stück, EBK, Terrasse mit kl. Gar-
ten, Garage, voll unterkellert. Frei
ab 01.07.2017, € 850,- NK.
Tel. 0170 - 816 15 36

Neu Wulmstorf, ein möbl. Zim-
mer, ca. 25 m², mit EBK, D-Bad,
TV, Parkplatz, € 420,- warm.
Tel. 0176/ 34 12 89 92

Neu Wulmstorf, ein möbl. Zim-
mer, Küche, D-Bad, TV und Inter-
net, Parkplatz, ab € 360,- warm.
Tel. 0176/34 12 89 92

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ Harsefeld /Berlin, 24. März 
2017. In einem umfangreichen 
Prüfungsverfahren wurden Unter-
nehmen, Servicequalität und Kun-
denorientierung von Viebrockhaus 
unter die Lupe genommen. Das Er-
gebnis ist so hervorragend, dass 
Viebrockhaus als einziger Massiv-
hausher-steller Deutschlands das 
Platin-Siegel „Club der Besten im 
geprüften Kundenservice 2017“ er-
hielt. Die entsprechende Urkunde 
wurde in Berlin überreicht.
Nur zehn Unternehmen aus zehn 
verschiedenen Branchen konnten 
sich für den „Club der Besten“ qua-
lifi zieren. „Im Ergebnis der Prüfung 
wird bestätigt, dass bei Viebrock-

haus Kundenorientierung gelebt 
wird, Strukturen und Prozesse ser-
viceorientiert implementiert und 
ausgerichtet sind, sowie Kunden 
die Servicequalität spürbar wahr-
nehmen“, betont Dr. Claus Dethloff , 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der unabhängigen Dienstleistungs- 
und Beratungsgesellschaft Service-
Value GmbH (Köln).
Die „ServiceValue GmbH“, die 
Frankfurter „Goethe Universität“ 
und die renommierte Tageszei-
tung „Die Welt“ erstellen jährlich 
Deutschlands größtes Service-Ran-
king. Es basiert auf einer breit an-
gelegten Kundenbefragung mit 
über 1,5 Millionen Kundenurtei-

len zu rund 2.500 Unternehmen 
aus 300 Branchen.
Zusätzlich wurde von den Experten 
von ServiceValue in Zusammenar-
beit mit der Goethe Universität 
Frankfurt (Abt. Sozialpsychologie) 
eine freiwillige Zertifi zierung „ge-
prüfter Kundenservice“ bei Vie-
brockhaus durchgeführt. In einer 
umfangreichen schriftlichen und 
mündlichen Befragung der Unter-
nehmensleitung sowie einer Aus-
wertung zahlreicher themenbezo-
gener Dokumente standen sieben 
Bereiche im Mittelpunkt: das Un-
ternehmen und die Unternehmens-
persönlichkeit, Produkt, Öffent-
lichkeitsarbeit und Kundendialog, 

Preisgestaltung, Personal, Koope-
rationspartnerschaft und schließ-
lich die Prozessabläufe im Unter-
nehmen.
„Wir sind stolz, die Mitgliedschaft 
im Club der Besten 2017 erreicht 
zu haben“, erklärt Dirk Viebrock, 
Geschäftsführer von Viebrockhaus. 
„Diese Auszeichnung freut uns 
ganz besonders, weil dadurch ge-
rade den Menschen, die uns nicht 
kennen, aufgezeigt wird, wie ernst 
wir es mit dem Serviceverspre-
chen meinen und dieses auch ein-
halten.“
Weitere Informationen unter Tele-
fon 0800 8991000 oder www.vie-
brockhaus.de.

Anzeige

Viebrockhaus im „Club der Besten“
Platin-Auszeichnung für Servicequalität und Kundenorientierung 

(v.l.): Wolfgang Werner, Dirk Viebrock und Sebastian Klare (Viebrockhaus) 
erhalten von Dr. Claus Dethloff  (ServiceValue) die Auszeichnung „Club der 
Besten 2017“.  Foto: Viebrockhaus



Unsere Liebe nimmst Du mit, 
Deine tragen wir in unseren Herzen.

Mecki (Walter) Melingkat
* 17. September 1939        † 19. März 2017

Wir vermissen Dich

Deine Uschi
Carsten
Karin mit Finn
Stefan und Nadine mit Enya und Thorin
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 7. April 2017, um 14.00 Uhr 
in der Kapelle des Heidefriedhofs Neugraben, Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg, statt.

Anstelle freundlich zugedachter Kränze und Blumen bitten wir um eine Spende an das Hozpiz für 
Hamburgs Süden, auf das Konto bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08, 
mit dem Stichwort: Walter Melingkat.

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe in unseren
Herzen zurückgelassen hat.

Vinzenz Erath
In Liebe und mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied.

Peter Kruse
* 15. März 1947 † 21. März 2017

In stiller Trauer
Ingrid
Carola und Stephan
Dominik und Marie-Lena
Iris und Jan
Felix und Maya
Familie und Freunde

Traueranschrift: Ingrid Kruse, c/o Beerdigungsinstitut Fritz Lehmann, Lüneburger Tor 3, 21073 Hamburg

Die Urnenbeisetzung im Ruheforst Jesteburg findet im engsten Kreis statt.

FAMILIENANZEIGEN

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

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst, gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Funktaxi-Harburg,  
Beckerberg 2, 21073 Hamburg, oder per E-Mail an info@funktaxi-harburg.de

Harburg

Wir, die Firma Norddig, suchen erfahrene 

Reinigungskräfte 
auf Minijob-Basis für Reviere in Hamburg.

Rufen Sie uns gern an unter: 
0173 / 27 81 619  oder 040 / 59 46 80 90.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

RID GROUP | Rudolf-Diesel-Str. 7 | 64711 Erbach (Odw.) 
E-Mail: bewerbung@rid-group.com | Tel.: 06062 – 26 75 30

Wir, die RID GROUP, suchen in Hamburg-Altenwerder

Reinigungskräfte (m/w)
auf Minijob-Basis

für den Bereich Gebäudereinigung
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:

Care People

pluss
ersonalmanagement

Fach- und Hilfs-
kräfte Pflege m/w

Wir suchen schnellstmöglich einen
kräftigen und zuverlässigen

LKW-FAHRER (m/w)
mit Führerschein Klasse CE

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit 
haben, würden wir uns über Ihren Anruf 

zwischen 10.00 und 15.30 Uhr freuen.
E.W.A. Wessendorf GmbH & Co. KG

Herrn E. Baetke · Tel.: 040-210968-72
www.wessendorf.com

Hochregalstaplerfahrer m/w
sofort gesucht.

Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!

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

DER STELLENMARKT
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Kreativworkshops für 
Kinder
■ (pm) Finkenwerder. Das Team 
der Familienkirche Finkenwerder
lädt am Ostersamstag alle Vor- und
Grundschulkinder zu einem Kreativ-
workshop ein. Er soll die Auftaktver-
anstaltung für eine Reihe kreativer 
Workshops sein.
An den Samstagvormittagen vor
den Familiengottesdiensten wird im
Gemeindehaus gemeinsam gesun-
gen, gebastelt und zu biblischen Ge-
schichten gespielt und gemalt. Eine 
kurze Andacht in der St. Nikolai-Kir-
che sowie eine gemeinsame Mahl-
zeit stehen außerdem auf dem Pro-
gramm. Unterstützt wird das Team
durch Pastor Torsten Krause und
Pastorin Stieglitz sowie einige ju-
gendliche Teamer.
Die Gruppe triff t sich zum ersten
Mal am 15. April zwischen 10 und
13 Uhr im Gemeindehaus der St. Ni-
kolai-Kirche, Finkenwerder Land-
scheideweg 157. Dabei steht das
bevorstehende Osterfest im Mittel-
punkt. Anmeldungen sind bis zum
7. April unter dem Stichwort: Kids@
Kirche im Kirchenbüro möglich: Te-
lefon 040 7426833, E-Mail: buero.
fi nkenwerder@kirche-hamburg.de.

■ (pm) Finkenwerder. Joachim Hü-
gelmann ärgert sich: „Der Parkplatz 
an der Alten Süderelbe (Richtung 
Finkenwerder) wird immer öfter in 

der Woche von LKW in Anspruch 
genommen, was wahrscheinlich An-
lieferer von Airbus sind. Auch Busse, 
die auf die Mitarbeiter von Airbus 

Müll am Parkplatz immer ein großes Ärgernis 
RUF-Leser weist auf Missstand hin warten, stehen da, wobei da nichts 

einzuwenden wäre. „Aber“, und jetzt 
kommt es, „die Fahrer benehmen 
sich wie die Schweine“, empört sich 
Hügelmann. Überall liege Müll, „so-
gar am Seitenweg ist alles vollgeko-

tet, inklusive Papier“, beklagt sich 
der RUF-Leser und fi ndet: „Das ist 
eine Riesensauerei.“ 
Hügelmann verweist ausdrücklich  
da rauf, dass es sich hier um ein Na-
turschutzgebiet handelt.

Müll, Müll und nochmal Müll Foto: Hügelmann

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich gehen lassen,
denn deine Kraft war zu Ende
und deine Erlösung eine Gnade.

Nach längerer Krankheit entschlief mein lieber Mann, 
mein lieber Sohn, unser Bruder, Schwager und Onkel

Norbert Seewald
* 23. Oktober 1959      † 21. März 2017

In Liebe
Renate und Michi
Mama
Arnold und Waltraut mit Kindern
Regina
Hans-Hinrich und Elke mit 
Familie
sowie alle Angehörige

Neu Wulmstorf

Die Urnentrauerfeier und anschließende Beisetzung fi ndet statt 
am Donnerstag, dem 6. April 2017, um 12.00 Uhr in der Kapelle 
des Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Du hast in Deinem ganzen Leben  
für alle nur Dein Bestes gegeben.  

Und - Du hast es geschafft! 
 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von 

 

 
Du bleibst in unseren           en 

 
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 6. April 

Wulmstorf statt.  
 

Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis 
erfolgen. 

Wir sind traurig, Dich verloren zu haben,
erleichtert, Dich erlöst zu wissen,

dankbar, dass es Dich gab.

Betty Sonack
* 20. November 1937      † 23. März 2017

Wir werden Dich nie vergessen
Im Namen aller Angehörigen

Rolf Sonack

Neuenfelde

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 5. April 2017,
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde.

Die Urnenbeisetzung findet im engen Kreis statt.

Wir bitten von Kränzen und Blumensträußen abzusehen.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,  
unseren Mitgliedern bekannt zu geben,  

dass unser Ehrenvorstandsmitglied

Peter Kruse
im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Peter war 53 Jahre Mitglied und zuletzt von  
1998 – 2013 Kommandeur sowie von 2004 – 2014  

2. Vorsitzender unseres Vereins. 
In dieser Zeit hat er den Verein stark mitgeprägt. 

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. 

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

– Der Vorstand –

Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Trauerfeier im engsten  
Familien- und Freundeskreis statt.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Mitglied der Turnabteilung

Heinz Behr
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

Wir danken allen, die beim Abschied von meinem lieben 
Mann, unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa

Johann Oesmann
durch Wort, Schrift, Kränze, Blumen, Geldgaben und 
durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme bekundeten.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor Krause für die 
tröstenden Worte.

Lotte Oesmann und Kinder

Finkenwerder, im März 2017

Unerwartet und viel zu früh verstarb
am 15. Februar 2017 

unser Freund und geschätzter Kollege

Rainer Zube
Wir trauern mit seiner Familie

und werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Das Team von Optik Hornung

FAMILIENANZEIGEN
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„Damit können wir uns zeigen!“
BGZ Süderelbe: Pressekonferenz zum Jubiläum
Fortsetzung von Seite 1
Alle Hauptnutzer könnten auf eine 
positive Besucherresonanz verwei-
sen, so Pastoors. Zudem sei das BGZ 
Süderelbe auch ein Ort, an dem Inte-
gration, Inklusion und eine Willkom-
menskultur täglich vorgelebt werde. 
Auch als Veranstaltungsort habe sich 
das BGZ Süderelbe vortreffl  ich ent-
wickelt. Der RUF des BGZ Süderelbe 
sei national wie international vor-
züglich. Es wären schon einige Ab-
ordnungen aus Berlin sowie Däne-

mark oder Großbritannien zu Besuch 
gewesen, so der Centermanager. 
Pastoors nicht ohne Stolz: „Damit 
können wir uns zeigen.“ Im Folgen-
den werden die einzelnen Haupt-
nutzer vorgestellt. Das Kulturhaus 
Süderelbe bietet seinen Besuchern 
einen Freiraum im Alltag, in dem sie 
von Fachkräften künstlerisch ange-
leitet, begleitet und unterstützt wer-
den“, sagte  Dörte Ellerbrock vom 
Kulturhauses Süderelbe. „Die Ganz-
tagsgrundschule Am Johannisland 

ist Teil des BGZ  Süderelbe. Das BGZ 
Süderelbe ermöglicht unseren Schü-
lern ein umfassendes, ganztägiges 
Bildungs-, Beratungs- und Betreu-
ungsangebot“, erklärte die Leiterin 
der Ganztagsgrundschule am Johan-
nisland, Stephanie Kupske. Die Kita 
am Johannisland gehörte zu den ers-
ten Mietern, die ins bGZ Süderelbe 
einzogen. „In unserer Kita leben Kin-
der und Erwachsene in einer familiä-
ren Atmosphäre zusammen. Bei uns 
steht das Kind mit seinen Interessen 

und Bedürfnissen im Mittelpunkt un-
serer pädagogischen Arbeit“, so Kita-
Leiterin, Martina Gerlach. 
Sozialpädagoge Dersim Bingöl von 
der Jugendfreizeitlounge Neugra-
ben stellt fest: „Die Funktion der Ju-
gendfreizeitlounge Neugraben, die 
der Off enen Kinder und Jugendar-
beit zugeordnet ist, ist es, Kindern 
und Jugendlichen einen nicht kom-
merziellen Raum zu schaffen, zu-
dem eine alters und entwicklungs-
entsprechende Freizeit zu gestalten, 
um ihnen den Zugang zu Bildungsan-
geboten und niedrigschwelligen Be-
ratung zu ermöglichen.  Beate Köller 
von der Erziehungs- und Familienbe-
ratung skizziert das Aufgabengebiet 

folgendermaßen: „Unsere Beratung 
steht allen Eltern, Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen aus der 
Region Süderelbe (Neuwiedenthal, 
Neugraben, Altenwerder, Fischbek, 
Hausbruch, Francop, Moorburg, Neu-
enfelde, Cranz) unabhängig von Re-
ligion und Herkunft off en. Die Be-
ratungsgespräche sind vertraulich. 
Erziehungs- und Familienberatung 
ist kostenfrei. Die Leiterin des Fi-
tHus, Marcella Bode, erklärte, dass 
sich der Umzug des FitHus aus dem 
SEZ ins BGZ gelohnt habe. „Von Be-
ginn an sorgte das FitHus für Bewe-
gung im BGZ, die Mitgliederzahl hat 
sich nahezu verdoppelt. Rund 1500 
Mitglieder und eine Vielzahl weiterer 

Besucher von off enen Veranstaltun-
gen nutzten die vielfältigen Möglich-
keiten, sich fi t und gesund zu halten, 
sich zu entspannen und Freunde 
oder Bekannte zu treff en.“ Last but 
not least gehört das Volleyball-Team 
Hamburg (VTH) als Nachfolger von 
Aurubis Hamburg zu den Hauptbe-
nutzern des BGZ. Da man aus fi nanzi-
ellen Gründen in der 2.Liga antreten 
müsse, hoff e man bald auf eine Rück-
kehr in die 1. Liga, so Präsident Vol-
ker Stuhrmann. Er sei im Kreis der 
Hauptbenutzer sehr freundlich auf-
genommen worden. Er schätze das 
freundliche Miteinander, aber auch 
die Art, mit Pro blemen umzugehen, 
so Stuhrmann. 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.



Aktionsangebot: vom 01.04.-30.04.2017

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

Brillantautowäsche mit Politur: 

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

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

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

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

www.tws-truckwash.de

Frühjahrsputz!

AUS DER REGION20  | Der neue RUF  |  Samstag, 1. April 2017

■ (mk) Neugraben. Sich kennen-
lernen, gemeinsam feiern und bei 
warmer Frühlingssonne einen 
Nachmittag miteinander verbrin-
gen: Beim ersten Fest für Bewohner 
und Nachbarn der Flüchtlings-Fol-
geunterkünfte in Neugraben-Fisch-
bek gab es neugierige Gesichter auf 
beiden Seiten, fröhlich hüpfende 
Kinder und Tanzeinlagen zu afro-
arabischer Popmusik.

Neugierig schlenderten den Nach-
mittag über mehrere Hundert 
Menschen die neu angelegten We-
ge um die bunten Holzhäuser ent-
lang, hielten einen ersten Schnack 
oder stellten sich in die Schlange 
vor dem Kuchenbuff et, das ehren-
amtliche Helfer aufgebaut hatten. 
Auch die Kinder-Hüpfburg in Form 
eines DRK-Krankenwagens war 
stark umlagert. Aus den Musikbo-
xen klangen afro-arabische Elekt-
robeats, außerdem wurde live ge-
sungen und musiziert.
Organisiert hatte das Fest die 

Stadterneuerungs- und Stadt-
entwicklungs gesellschaft (steg) 
im Auftrag des Bezirksamtes. Und 
beide Folgeunterkünfte in Neugra-
ben-Fischbek waren dabei: Zum ei-
nen die Einrichtung Am Aschen-
land I ‒ Träger ist fördern und 
wohnen ‒ sowie die auf der gegen-
überliegenden Straßenseite befi nd-
liche Unterkunft Am Röhricht, die 
der DRK-Kreisverband Hamburg-

Harburg e.V. seit Ende Dezember 
mit knapp 700 Plätzen betreibt.
Begrüßt wurden die Gäste zu Be-
ginn von Frauke Rinsch von der 
steg, Beate Schmid-Janssen von 
fördern und wohnen und DRK-Ein-
richtungsleiter Dr. Michael Wed-
ler. Mit Saeed Farid sprach auch 
einer der Flüchtlinge aus Afgha-
nistan ein Grußwort in deutscher 
Sprache. Ebenfalls vor Ort anwe-
send: Vertreter der ehrenamtli-
chen Initiative „Willkommen in 
Süder elbe“ sowie die Senatorin für 
Arbeit, Soziales, Familie und Inte-
gration, Dr. Melanie Leonhard, die 
sich unter die Gäste mischte und 
mit verschiedenen Besuchern aus-
tauschte.
Für DRK-Einrichtungsleiter Wed-
ler war das Nachbarschaftsfest ein 
„Tag der Begegnung“: „Auf dem Ge-
lände wohnen inzwischen knapp 
1.000 Menschen, die einen selbst-
bestimmten Alltag leben, aber wei-

terhin Unterstützung brauchen. 
Die Themen für uns hier sind Schu-
le, Kinderbetreuung, Ausbildung, 
Spracherwerb oder Wohnungs-
suche. Deshalb ist es elementar 
wichtig, dass Kontakte unterein-
ander und in das Quartier hinein 
entstehen.“
Nach den ersten 100 Tagen in der 
Folgeunterkunft sieht Wedler ei-
ne positive Entwicklung: „Es ist 
ein Wachsen und Werden.“ Pas-
send dazu steht als nächstes ein 
Gartenprojekt auf dem Plan. „Ge-
meinsam mit Helfern und Initi-
ativen aus dem Stadtteil wollen 
wir das Gelände hinter den Häu-
sern gestalten, bepfl anzen, Parzel-
len abstecken und einen Grillplatz 
aufbauen.“ Wer dabei unterstüt-
zen will, kann sich bei DRK-Ehren-
amtskoordinatorin Melanie Kade 
melden, per E-Mail an m.kade@
drk-harburg.hamburg oder Tele-
fon 040 766092-64.

„Es ist ein Wachsen und Werden“
Nachbarschaftsfest der Folgeunterkünfte 

DRK-Vorstand Harald Krüger (v. l.), 
Sozialsenatorin Dr. Melanie Leon-
hard und DRK-Einrichtungsleiter Dr. 
Michael Wedler waren beim Nach-
barschaftsfest in Neugraben-Fisch-
bek mit dabei.

Ein Krankenwagen voller Luft: An der Hüpfburg des DRK warteten viele Kinder.
 Fotos: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

■ (mk) Elstorf. Am 24. März trafen 
sich die Schützenbrüder und am 
25. März die Schützenschwestern 
des Elstorfer Schützenvereins zum 
Luftgewehrabschlussschießen. Bei 
den Schützenbrüdern konnte Vol-
ker Nützel den Rumpf des Vogels 
abschießen und wurde neuer Luft-
gewehrvogelkönig. Nützel wurde 
auch für das beste Ergebnis beim 
Dienstag-Training ausgezeichnet. In 
der Luftgewehrsaison 2016/2017 
erzielte er insgesamt die meisten 
Treff er. 
Die Damen waren am nächsten Tag 
mit 21 Teilnehmerinnen sehr gut 
vertreten. Das ist vor allem der Da-
menleiterin Claudia Dammann zu 
verdanken. Sie ist beliebt und enga-
giert, sodass viele Schützenschwes-
tern ihrem „Ruf“ folgten. Verwöhnt 
durch ein tolles Essen und eine 
schöne Dekoration, wurden die Da-
men hervorragend zum Schießen 
animiert. Claudia Dammann hatte 
sich ordentlich etwas einfallen las-
sen. So gab es Preise für das Schie-

ßen auf Bildscheiben, Aufl age, Frei-
hand, Trainingsbeste und natürlich 
den Vogel. 
Birgit Meier wurde neue Luftge-
wehrvogelkönigin 2017. Nach dem 
325. Schuss fi el der Rumpf des Vo-
gels. Kristina Wüpper gewann den 
beliebten Kirchenorden.

Birgit Meier setzte sich durch
Elstorfer Schützen ermittelten Sieger

Eröff nungsschießen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 7.  April
beginnt für die Sportschützen des 
Schützenvereins Neu Wulmstorf 
und Umgebung die Sommersaison. 
Ab 18 Uhr fi ndet in der Schießsport-
anlage auf dem Wesenberg das dies-
jährige Eröff nungsschießen statt.
Mit dem Eröffnungsschießen en-
det traditionell die Wintersaison 
für die Sportschützen. Im Sommer-
halbjahr wird dann ‒ statt mit dem 
Luftgewehr ‒ mit dem Kleinkaliber-
gewehr trainiert bzw. werden die 
Wettkämpfe durchgeführt.
Neben attraktiven Preisscheiben 
werden der Zukunftsorden, der 
Fuchsorden und der Verbandsor-
den ausgeschossen. Diese hohe Aus-
zeichnung darf pro Schützenver-
ein nur einmal im Jahr verliehen 
werden.
Auch der Spielmannszug beteiligt 
sich am Schießgeschehen. Für die 
Spielleute steht ein Wanderpokal 
zur Verfügung.
Der Schießbetrieb fi ndet von 18 bis 
circa 22 Uhr statt.
Der Sportausschuss und der Vor-
stand hoff en auf rege Beteiligung 
aus allen Sparten des Vereins.

Birgit Meier wurde Luftgewehr-Vö-
gelkönigin. Foto: C. Thormählen

■ (mk) Neu Wulmstorf.  Die 
Erich-Kästner-Straße wird an das 
Schmutz- und Regenwassernetz an-
geschlossen.
Um die Bauarbeiten durchführen zu 
können, werden folgende Straßen-
sperrungen notwendig: Vollsper-
rung der Fritz-Reuter-Straße vom 3. 

bis 13. April und eine Teilsperrung 
der Lessingstraße im Bereich zwi-
schen Bundesstraße 73 und Fritz-
Reuter-Straße vom 18.  April bis 
19. Mai.
Fußgänger und Radfahrer haben 
trotz der Baumaßnahmen die Mög-
lichkeit, die Straßen zu passieren. 

Die Zufahrten zu den Grundstücken 
und Hauseingängen bleiben erreich-
bar. Sollte dies in Einzelfällen nicht 
möglich sein, erfolgt rechtzeitig ei-
ne Abstimmung mit den betroff enen 
Anliegern. Die Umleitung in die Les-
singstraße erfolgt über die B3 neu 
und die Justus-von-Liebig-Straße.

Beeinträchtigungen
Bauarbeiten in der Erich-Kästner-Straße

■ (pm) Harburg. Die BAG hat ei-
nen neuen Berater: Am 6. April von 
11 bis 13 Uhr tritt er erstmals in 
Aktion.
Insbesondere die Themen Sehbehin-
derung, Schwerbehindertenausweis 

und Hilfsmittelberatung stehen auf 
dem Programm. Die Beratung fi n-
det in den Räumen der Behinder-
ten-Arbeitsgemeinschaft Harburg 
im Marktkaufcenter (1. OG) statt. 
Die Beratung ist kostenfrei.

Neuer BAG-Berater


	0104_RS_HP_05


<<
  /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



<<
  /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




