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FÜR DIE FAMILIE
Es gibt viele Menschen in der Re-
gion, die unsicher sind, wenn es 
um die Corona-Schutzimpfung 
geht. Gerade Menschen, die zu ei-
ner bestimmten Personengruppe 
wie Schwangere oder Kinder ab 
12 Jahren gehören. Über die Emp-
fehlungen und den Nutzen einer 
Impfung informiert das Gesund-
heitsministerium auf Seite 11.

MARTINIMARKT LOCKT
Der Martinimarkt mit verkaufsof-
fenem Sonntag wird am 7. No-
vember die Besucher von nah und 
fern nach Singen locken. Von 13 
bis 18 Uhr laden die Geschäfte in 
der City und im Süden ein, ein 
buntes Markt-Programm mit vie-
len Attraktionen wird bereits ab 
11 Uhr geboten.

Mehr auf den Seite 7 bis 10.

Region Singen

Aus der Region
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UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Peinliches »Länd«
 Auf knallgelben Plakaten 
sticht sie ins Auge und sorgt 
für Kopfschütteln, Unmut und 
Spott, besonders in den Sozia-
len Netzwerken: »The Länd« - 
die neue Imagekampagne des 
Landes Baden-Württemberg. 
»Wie kann man für solch einen 
Schwachsinn Steuergelder 
verschwenden?«, ist noch ein 
Post der harmlosen Art. Denn 
die Kampagne kostet satte 21 
Millionen Euro für drei Jahre. 
Sie soll dem Ländle einen in-
ternationalen Touch geben, 
den alten Slogan »Wir können 
alles außer Hochdeutsch« er-
setzen und als starke Marke 
Fachkräfte anlocken. Ob das 
klappt, wird im Netz mehr als 
bezweifelt - vielmehr wird be-
fürchtet, dass die ganze Welt 
über »The Länd« lacht. Und 
manch einer fordert schon die 
Eigenständigkeit Badens, um 
der Peinlichkeit des schwäbi-
schen »The Länd« zu entgehen. 
Eines hat die neue Landes-
Kampagne aber auf jeden Fall 
bewirkt: »The Länd« ist in aller 
Munde und hat Aufsehen er-
regt.

Ute Mucha
mucha@wochenblatt.net
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Regel-
Wahnsinn?

Schon am Freitag wurde 
die Marke von 250 
belegten Intensivbetten 
in Baden-Württemberg 
überschritten. Am 
Montag lag die Marke 
schon bei 276, deshalb 
wird nun im Land die 
sogenannte erste 
Corona-Warnstufe 
ausgerufen. Besonders 
auf Ungeimpfte kommen 
nun einige weitere, 
unbequeme Konsequen-
zen zu.

von Oliver Fiedler

Schon in den letzten Wochen 
war es nicht einfach die Regeln 

zu durchschauen. Anlass dafür 
gab es in mannigfaltiger Weise 
durch die sogenannte »2G«-Op-
tion, die das Land Gastrono-
men und Veranstaltern schon 
in der Basisstufe ermöglicht 
hat. 
Und das musste man bei der 
Planung von Terminen als Un-
geimpfter natürlich wissen.
 Das Singener Kulturzentrum 
Gems zum Beispiel hatte dieses 
»2G«-Modell genutzt, nur für 
Jugendliche nicht. Der Lohn 
für die Besucher: man konnte 
die dortigen Veranstaltungen 
dann sogar ohne Maske genie-
ßen. Konflikte habe das weni-
ger ausgelöst: »Bei den Besu-
cherInnen unserer Konzerte 
war bisher niemand dabei ge-
wesen, der mit einem Corona-

Test herein wollte, sagte zum 
Beispiel Rudolf Kolmstetter 
vom Jazzclub Singen als einer 
der Bespieler des Kulturzen-
trums im Singener Alten Dorf. 
Ein »2G«-Modell hat schon am 
Freitag der Konstanzer OB Uli 
Burchardt für die dortigen Kul-
tur- und Sportveranstaltungen 
ausgerufen. Doch auch da wie-
der ein Unterschied: dort be-
steht weiterhin Maskenpflicht 
im Theater. 
In Radolfzell wolle man mög-
lichst lange ein »3G«-Modell 
anbieten, sagte Bürgermeiste-
rin Monika Laule auf Anfrage. 
Damit wolle man das Gefühl 
einer Spaltung der Gesellschaft 
vermeiden. Allerdings: mit der 
Warnstufe würde dann ein ein-
facher Schnelltest für Un-

geimpfte nicht mehr ausrei-
chen, dann benötigt man einen 
frischen PCR-Test und müsste 
auch erst einmal einen Stand-
ort finden, um den im Vorfeld 
machen zu können.
»2G« oder »3G« war auch eine 
Frage, die sich bei Diskotheken 
stellt, denn dort geht es ja um 
mehr Nähe als bei anderen gas-
tronomischen Angeboten. Dort 
hat man sich für »3G« entschie-
den, aber der PCR-Test ist dort 
schon seit der Eröffnung 
Pflicht. 
Um den Besuchern Geld zu 
sparen, werden dort vergüns-
tigte sogenannte »Pool-Tests« 
mit mehreren Personen ange-
boten. Allerdings zeigte sich 
auch dort, dass der Anteil 
Geimpfter oder Genesener ge-

ring ist. Die Konsequenz aus 
dieser Praxis ist wiederum: 
Tanzen ja, aber zum Beispiel 
auf dem Weg in die Disko oder 
auf die Toilette muss die medi-
zinische Maske angelegt wer-
den. 
In der Gastronomie wurde die 
»2G«-Regel bisher fast gar 
nicht eingesetzt. Wo 3G gilt, 
muss ein PCR-Test mitgebracht 
werden. Gesundheitsminister 
Manne Lucha sagt, man müsse 
bei den Einschränkungen bei 
den Ungeimpften ansetzen.
In Europa gibt es aber noch 
schärfere Regeln: in Italien darf 
man ohne Impfzertifikat nicht 
mehr an den Arbeitsplatz, in 
Frankreich dürfen Unimmuni-
sierte keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel mehr benutzen.

Mit der Warnstufe wird es ungemütlich für Ungeimpfte

Landkreis Konstanz

Corona aktuell: Was jetzt gilt
Die Warnstufe in Baden-Würt-
temberg verändert für Geimpfte 
und Genesene einiges. Denn 
laut Verordnungen werden nun 
private Feiern wieder auf einen 
Hausstand und fünf zusätzliche 
Personen beschränkt (Geimpfte 
und Genesene ausgenommen. 
Das Abhalten von Märkten ist 
weiterhin möglich. Umgeimpfte 
müssen für den Besuch von 
Veranstaltungen in Innenräu-
men oder beim Besuch von Mu-
seen einen PCR-Test (nicht älter 
als 48 Stunden) vorweisen, um 
Einlass zu bekommen – wenn 
der Veranstalter noch das 
3G-Modell anbietet. Für Veran-
staltungen im Freien gilt die 

»3G«-Pflicht. Die selben Regeln 
werden in der Gastronomie, in 
Hallenbädern und Saunen so-
wie bei Sport in geschlossenen 
Räumen angewandt: also drin-
nen mindestens mit PCR-Test. 
Während man die öffentlichen 
Verkehrsmittel weiter nutzen 
kann, brauchen Ungeimpfte für 
Bus- wie Schiffsreisen nun ei-
nen PCR-Test. Auch für Teil-
nahme an Messen und Kon-
gressen gilt nun in Innenräu-
men die Pflicht zum aktuellen 
PCR-Test, im Freien gilt noch 
die einfache »3G«-Regel. Selbst 
für Volkshochschulkurse ist ein 
PCR-Test bei Nichtgeimpften 
vorzuweisen. Oliver Fiedler

- Anzeige -
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Viele Modelle sofort verfügbar. Jetzt testen bei uns!
AUTOHAUS BLENDER GMBH

DACIA VERTRAGSHÄNDLER
ROBERT-GERWIG-STR. 6 • 78315 RADOLFZELL

TEL. 07732-982773 • FAX 07732-57302
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Werner-von-Siemens-Str. 15
78224 Singen
Tel. 0 77 31/86 83-0
info@schoettle-fenster.de
www.schoettle-fenster.de

Ihr Fenster-
spezialist
für Alt- und
Neubau
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Zeppelinstr. 5 • 78239 Rielasingen
Telefon 07731/93280
www.sanitaer-schwarz.de

Es geht um IHR Bad

Wir planen mit Ihnen Ihr Traumbad.

Regel-
Wahnsinn?



Eisenbahnstr. 12
78315 Radolfzell
Tel. 07732/58811
www.tebo2000.deFarben + Bodenbelagsfachmarkt

IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

Steißlingen · 07738/92600
Radolfzell · 07732/92800
www.opel-schoenenberger.de

Notrufe / Servicekalender


Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

Polizeiposten 
Rielasingen-Worblingen, 
Albert-ten-Brink-Str. 2

07731/917036

Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
Hospizverein Singen und 
Hegau e.V. 07731/31138
Beratung, Ambulanter 
Hospizdienst, Trauerbegleitung

Zahnärztlicher Notfalldienst:
01803/22255525

Pflegestützpunkt des
Landratsamtes: 07531/800-2608

Giftnotruf: 0761/19240

Notruf: 112

Telefonseelsorge: 08 00/11 10 111
08 00/11 10 222

Frauenhaus Notruf: 07732/57506
Frauenhaus Notruf: 07731/31244

Sozialstation: 07732/97197
Krankenhaus R’zell: 07732/88-1
Krankenhaus Stockach: 07771/8030
DLRG–Notruf (Wassernotfall): 112
Stadtwerke Radolfzell:

07732/8008-0
außerhalb der Geschäftszeiten: 
Entstörung Strom/Wasser/Gas

07732/939915
Thüga Energienetze GmbH:

0800/7750007*
(*kostenfrei)

Stadtwerke Stockach, Ablaßwiesen 8,
78333 Stockach 07771/9150
24-h-Servicenummern: 
Gas 07771/915511
Strom/Wasser 07771/915522

Tierschutzverein: 07731/65514
Tierfriedhof Singen/
Tierbestattung: 07731/921111
Mobil 0173/7204621

Tierschutzverein Radolfzell:
07732/3801

Tierheim: 07732/7463
Tierschutzverein Stockach
und Umgebung e.V.: 0171/6011277
Tierrettung:    
(Tierambulanz) 0160/5187715
Familien- und Dorfhilfe
Einsatzleitungen:
Singen-Rielasingen-Höri-
Gottmadingen-Hilzingen-Engen

07774/2131424

Thüga Energienetze GmbH:
0800/7750007*

(*kostenfrei)
Kabel-BW: 0800/8888112

(*kostenfrei)

Aach
Wassermeister 
Stadtwerke Engen 07733/948040
Elektrizitätswerk Aach, 
Volkertshausen, Eigeltingen
Störungsannahme: 0800/3629477

Engen
Polizeiposten: 07733/94 09 0
Bereitschaftsdienst der Engener
Stadtwerke: 07733/94 80 40

Tengen
Wasserversorgung:
Pumpwerk Binningen:

07739/309, 07736/7040
Am Wochenende/nachts: 

0172/740 2007

Gottmadingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Polizeiposten: 07731/1437-0
Polizei SH: 0041/52/6242424

Hilzingen
Wasserversorgung: 0171/2881882
Stromversorgung: 07733/946581
Schlatt a. R.: 0041/52/6244333

Gailingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Strom: 0041-52/6244333

Steißlingen
Polizeiposten: 07738/97014
Gemeindeverwaltung: 92930
Stromversorgung Gemeindewerke
in Notfällen: 07738/929345

Apotheken-Notdienste

Tierärzte-Notdienste

6./7.11.2021
Dr. Böhm/Helm, Tel. 07732/56667

Die Babyklappe Singen
ist in der Schaffhauser Str. 60,

direkt rechts neben dem
Krankenhaus an der
DRK Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

mit den Teilausgaben
Radolfzell, Stockach, Hegau, Singen
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Falls Sie dieses Produkt nicht mehr 
erhalten möchten, bitten wir Sie, 
einen Werbeverbotsaufkleber mit dem 
Zusatzhinweis »bitte keine kosten-
losen Zeitungen« an Ihrem Briefkasten 
anzubringen. 
Weitere Informationen fi nden Sie 
auf dem Verbraucherportal 
www.werbung-im-Briefkasten.de

Mitglied im ...

Bahnhofstr. 10 • 78333 Stockach

Geben Sie Ihre Kleinanzeige an sechs Tagen in
der Woche vor oder nach Ihrem Einkauf

persönlich auf.

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00–22.00 Uhr  /  Sa 7.30 – 22.00 Uhr

Kleinanzeigenannahme

für das

im aach-center
Bahnhofstraße 10, 78333 Stockach
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immer lecker
Schweinehals

frisch oder mit
Liebe mariniert

100 g € 1,09

aus unserer Wursttheke
Frühstücksrolle

die etwas feinere
Schinkenwurst

100 g € 1,39
SCHWARZWALDSTR. 22 · TEL. 07731/62433 · WWW.DENZEL-METZGEREI.DE

würzig und mager
Braten-Variationen

vom Schwein, auch 
Zitronenpfeffer und Zigeuner

100 g € 1,69

AKTION
Sauerbraten

eingelegt nach
Großmutter Art

100 g € 1,59
denzel
M E T Z G E R E I

S E I T  1 9 0 7

zum Vespern vorzüglich
Käsebierwurst

oder Bierwurst
gerne auch als Portion

100 g € 1,59

Bestattungshaus Decker

TANGO ARGENTINO Schnupperstunde
in Radolfzell, am So., 7.11.21 um 14 Uhr,

einfach einzeln vorbeikommen, flache Schuhe/Socken,
3G+ (PCR)

Bismarckst. 3, 1. OG, Radolfzell-Altstadt
www.tango-villa.de, Spendenvorschlag: 10,– €

Bezirksleiter Alexander Kalenberg
Tel. 07732 823334-21 
alexander.kalenberg@lbs-sw.de

Bezirksleiter Markus Korhummel
Tel. 07731 9095 12 
markus.korhummel@lbs-sw.de
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MIT EINER FÜLLE
VON ANGEBOTEN

UND TERMINEN

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de

Rouladenwurst-Aufschnitt
die mit dem Mosaikrand,
mit verschiedenen Füllungen
100 g                                                 1,50
knackige Wienerle
auch als Partywienerle,
im zarten Naturdarm
100 g                                                 1,15
Hinterschinken
der saftige Kochschinken aus der Keule
100 g                                                 1,65 Handwerkstradition 

seit 1907

Schweinekotelett
mager und durchwachsen
100 g                                                0,89
Schälripple
frisch oder geräuchert
100 g                                                0,50
Fleischkäsbrät
Aluformen von 250 bis 2 500 gr.,
da ist für jeden das passende dabei
100 g                                             0,78

Einladung
Alle Mitglieder des Elisabethenvereins Singen e. V.

sind herzlich eingeladen zur

Mitgliederversammlung
am

Dienstag, den 23. November 2021, um 18.00 Uhr
im Gemeindezentrum Liebfrauen, Uhlandstraße in Singen

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und geistlicher Impuls
2.  Geschäfts- und Finanzbericht 2019
3.  Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
4.  Beschluss einer Satzungsänderung
5.  Aussprache und Entlastung des Vorstandes
6.  Neuwahl des Vorstandes
7.  Wahl der Kassenprüfer für 2020/2021
8.  Entwicklung 2020/2021
9.  Veschiedenes, Anregungen, Wünsche

Wir freuen uns, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen, weisen jedoch
darauf hin, dass die 3G-Regelung gilt. Wir bitten Sie, einen 
entsprechenden Nachweis mitzubringen.

Singen, 3. November 2021                          Gerda Winter-Ficht
                                                                    Vorsitzende

seit 1880

Elisabethenverein
Singen e. V.
Randweg 1,
78224 Singen
Tel. 07731/96970-164

Jahreshauptversammlung Kran-
kenhausförderverein Stockach: 
Der Krankenhaus-Förderverein 
Stockach führt am 10.11., 19 Uhr, im 
Bürgerhaus Adler-Post seine pande-
miebedingt mehrfach verschobene 
Jahreshauptversammlung durch. Ta-
gesordnungspunkte: Bericht d. 1. Vor-
sitzenden, Bericht d. Schriftführers, 
Bericht der Schatzmeisterin f. d. Jah-
re 2019/20, Bericht d. Kassenprüfer, 
Entlastungen, Verabschiedung ver-
dienter ausscheidender Vorstands-
mitglieder, Vorstellung neuer Vor-
standsmitglieder, Neuwahlen, Wün-
sche - Anregungen, Stellungnahmen 
Bürgermeister Stolz und Geschäfts-
führer Hake, Schlusswort. Die Veran-
staltung findet unter /A22G-Bedin-
gungen/A2 Geimpft/Genesen statt! 
Alle Bürger/innen sind herzlich ein-
geladen.

öffentliche Termine
- bezahlter Inhalt -
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Quicklebendig, attraktiv 
und einladend werden 
sich am Sonntag, 
7. November, Singens 
City und der Süden von 
ihrer besten Seite 
präsentieren. Nach zwei 
Jahren wird nach einer 
Coronapause in 2020 
nun wieder zum traditio-
nellen Martinimarkt mit 
verkaufsoffenem Sonntag 
zum Bummeln, Flanie-
ren, Einkaufen und 
Genießen eingeladen. 
Der Handel unter dem 
Hohentwiel sieht darin 
ein wichtiges Signal in 
Richtung Normalität.

von Oliver Fiedler

»Herzlich Willkommen« heißt es 
dann von 13 bis 18 Uhr für all 
die Besucher aus der ganzen 
Region, wenn die Geschäfte in 
der ganzen Stadt ihre Pforten 
öffnen und eine attraktive Viel-
falt offerieren. Bereits ab 11 bis 
19 Uhr laden Singen aktiv, die 
Stadt Singen, der City Ring, die 
Singener Wochenmarktbeschi-
cker, Kindergärten und Kunst-

handwerker mit einem vielsei-
tigen, kreativen und bunten 
Angebot die großen und insbe-
sondere auch die kleinen Gäste 

zum Besuch auf den Martini-
markt ein. Das Kunstmuseum 
Singen, die Museen Art & Cars 

(MAC 1 und 2) und das Hegau-
Museum sind geöffnet und bie-
ten Sonderführungen an. 
Und ganz neu können sich im 

Rahmen des Martinimarktes am 
Sonntag alle Bürgerinnen und 
Bürger im Singener Rathaus 
von 11 bis 17 Uhr kostenlos 
und ohne Anmeldung impfen 
lassen.
Für Oberbürgermeister Bernd 
Häusler ist der Martini-Sonn-
tag im November für die ganze 
Stadt ein wichtiger Handelstag. 
»Mit dem traditionellen Marti-
nimarkt und den verkaufsoffe-
nen Geschäften schaffen wir ei-
nen sympathischen Mix aus 
Shopping-Erlebnissen, facet-
tenreichen Angeboten und Mit-
machaktivitäten für die kleinen 
und großen Gäste unserer 
Stadt.
 Es ist der erste verkaufsoffene 

Sonntag seit der Fertigstellung 
der Fußgängerzone, des ZOB 
und der Eröffnung des CANO. 
Endlich!«, betont der OB.
Auf dem Programm stehen vie-
le Charme-Aktivitäten des Ein-
zelhandels in ihren jeweiligen 

Geschäften. »Freunde treffen, 
ein umfangreiches Einzelhan-
delsangebot entdecken, gute 
Beratung erfahren und eine an-
genehme und freundliche At-
mosphäre haben einen hohen 
Besuchswert für die ganze Fa-

milie, die insbesondere am 
Sonntag Zeit haben, dies auch 
gemeinsam zu genießen«, be-
tont Alexander Kupprion, Vor-
sitzender des »City Ring«-Vor-
stands, der Werbegemein-
schaft der Einzelhändler. 
»Auch der Singener Süden 
zeigt am verkaufsoffenen 
Sonntag sein besonderes An-
gebot. Die Geschäfte haben 
dort ebenfalls von 13 bis 18 
Uhr geöffnet. »Wir sind froh, 
wieder unsere umfangreiche, 
moderne Fachkompetenz im 
Bereich Bauen, Wohnen, Auto-
mobile und Lifestyle zu zei-
gen«, betont Dirk Oehle, Vor-
stand der IG Singen Süd und 
ergänzt: »Mit dem verkaufsof-
fenen ›Martini-Sonntag‹ kön-
nen wir endlich wieder die 
Power der ganzen Stadt in den 
Fokus der Region stellen.«
Einen weiteren Aspekt fügt 
Hans Wöhrle, Vorsitzender des 
Handelsverbandes Ortsstelle 
Singen hinzu: »Der Einzelhan-
del braucht Frequenz. Mit un-
serem bunten Angebot auf dem 
Markt, in der Innenstadt und 
im Singener Süden können wir 
sicherlich bei unseren Gästen 
punkten und sie herzlich in die 
Hohentwielstadt einladen.«

Lesen Sie mehr über das viel-
fältige Angebot des Singener 
Martinimarkts und des ver-
kaufsoffenen Sonntags auf 
den Seiten 7 bis 10.

Charme-Offensive des Singener Einzelhandels
Singen

Der Umbau der Hegaustraße zur neuen Flaniermeile ist fast vollständig abgeschlossen und bietet neue Perspektiven: zum Beispiel mit dem 
rekonstruierten »Victoria« als Teil des neuen Shoppingcenters. swb-Bild: of

Die Corona-Pandemie 
macht auch dem 
Handels- und Gewerbe-
verein Rielasingen-
Worblingen und der 
Ten-Brink-Schule einen 
Strich durch die 
Rechnung.
 
Nach gemeinsamen Überlegun-
gen, ob eine Durchführung un-
ter 3G-Bedingungen oder eine 
Absage der Veranstaltung sinn-
voll ist, entschieden Schule und 
Verein übereinstimmend, die 
geplante Lehrstellenbörse im 
November 2021 abzusagen, in-
formierte Michael Pätzholz, 1. 
Vorsitzender des HGV Riela-
singen-Worblingen e.V., die 
HGV-Mitglieder.
»Diese Entscheidung ist uns 
nicht leicht gefallen. Wir hof-
fen sehr, dass Sie nachvollzie-

hen können, dass uns die Si-
cherheit aller Beteiligten sehr 
am Herzen liegt. Selbstver-
ständlich hoffen wir, dass die 
Lehrstellenbörse im Jahr 2022 
wieder stattfinden kann«, be-
dauert Pätzholz. 

Projekttage finden statt

Auch wenn die Lehrstellenbör-
se in diesem Jahr ausfällt, wer-
den die anderen Bausteine zur 
Berufsorientierung aber statt-
finden.
In der Zeit vom 29. November 
bis 2. Dezember 2021 sind Pro-
jekttage für die 8. Klassen vor-
gesehen. 
Während dieser Tage gibt es die 
Möglichkeit, Schüler in die Be-
triebe einzuladen oder einen 
Ausbildungsbotschafter zu sen-
den. Weitere Informationen da-
zu folgen. Pressemeldung/mu

Ausbildungsbörse 
fällt aus

Rielasingen-Worblingen Singen

Firmenwagen 
aufgebrochen

In der Max-Porzig-Straße in 
Singen ist in den letzten Tagen 
ein Firmenfahrzeug eines 
Handwerkbetriebs aufgebro-
chen worden. 
Der Transporter stand am Fahr-
bahnrand kurz vor dem Kreis-
verkehr und war am vergange-
nen Freitag noch völlig unver-
sehrt. 
Als der Handwerker dann am 
Montagmorgen in die Schweiz 
zur Arbeit fahren wollte, be-
merkte er den Einbruch und ei-
ne eingeschlagene Scheibe. 
Aus dem Innern des Fahrzeugs 
wurden neben diversem Werk-
zeug auch eine Bohr- und eine 
Schleifmaschine sowie auch ei-
ne Leiter gestohlen. 
Die Polizei weist darauf hin, 
dass aktuell vermehrt Autoauf-
brüche im Stadtgebiet Singen 
vorkommen. 
Die Höhe des Schadens ist noch 
nicht genau bekannt.

Pressemeldung/mu

MEHR QUALITÄT FÜRS GELD
Georg-Fischer-Straße 32, 78224 Singen, www.plana.de

 Gold kann jeder. 

Wechseln auch Sie jetzt in den Gold-Status!

Keine Kontoführungsgebühren, bis zu 
100 € jährliche Treueprämie und viele 
weitere Vorteile warten auf Sie.
Informieren Sie sich gleich unter:
gestalterbank.de/goldkannjeder

gestalterbank.de/goldkannjeder

- Anzeige -

Bestattungsarten 
– so individuell wie die 
Menschen. Feuer, Erde, 
See oder Wald? 
Wir beraten Sie!

07731 99 7 50
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Zivilcouragepreis: Großes Engagement
und vorbildliches Handeln gewürdigt 

Monika Graf, Dr. Benedikt Oexle und
Theo Roesen wurden bei der mittler-
weile zehnten Zivilcourage-Preis-
übergabe für ihr herausragendes En-
gagement bzw. für ihr vorbildliches
Handeln von Oberbürgermeister
Bernd Häusler und Marcel Da Rin
(Kriminalprävention) geehrt. TV-An-
walt und Mit-Schirmherr Ingo Len-
ßen ließ seine Grüße übermitteln. 

OB Häusler zeigte in seinem Gruß-
wort auf, wie wichtig die Zivilcoura-
ge für ein besseres Zusammenle-
ben in unserer Gesellschaft sei.
Denn wer zivilcouragiert handelt,
der schütze ideelle Werte und Nor-
men, die das Fundament einer frei-
heitlich demokratischen Gemein-
schaft bilden, so das Stadtober-
haupt – und weiter: „Für Singen sind
solche mutigen Menschen ein
Glücksfall und die Auszeichnung soll
alle Bürgerinnen und Bürger dazu
aufrufen, es ihnen gleich zu tun.“

Die erste Auszeichnung des Abends
erhielt Monika Graf, die seit 30 Jah-
ren beim Deutschen Kinderschutz-
bund in Singen, im speziellen für das
Kinderhaus Langenrain tätig ist. Bet-
tina Fehrenbach, Geschäftsführerin
des Vereins Kinderchancen Singen,
schilderte in ihrer Laudatio das weit
über ihre Anstellung hinausgehende
persönliche Engagement der Preis-
trägerin, die stets das allerbeste für
Kinder und Familien ermögliche.
Selbstlos leiste Monika Graf einen
„unermesslichen Beitrag für Augen-
höhe und Kommunikation im Quar-
tier, für Toleranz und Akzeptanz 
sowie für ein friedliches Miteinan-
der“.

Die nächsten Preisträger waren Dr.
Benedikt Oexle und Theo Roesen.
Beide Männer verfolgten und stell-
ten gemeinsam einen Dieb, der mit
mehreren wertvollen Goldmünzen
aus einem Geschäft in Singen stürm-

te. Die inzwischen verständigte Poli-
zei konnte den Täter festnehmen
und das Diebesgut wurde wieder
dem Besitzer ausgehändigt – ein fa-
belhaftes Beispiel für vorbildliches
Handeln: In vereinter Stärke wurde
ein Täter erfolgreich gestellt. 

Für neun junge Menschen gab es ei-

nen Nebenpreis. Gunda Wöhrle, 
Sophia Adam, Larissa Maucione,
Jon-Lawrence Niklaus, Tizian Mattes,
Yannick Oehmann, Tabikan Runa, 
Jonas Stetter und Benjamin Janke ist
es zu verdanken, dass die Stadt Sin-
gen nun endlich ein Jugendkomitee
hat. Über einen Zeitraum von einein-
halb Jahren organisierten sie Info-

veranstaltungen, stellten eine Sat-
zung auf, kreierten eine Homepage
und rührten unermüdlich die Werbe-
trommel auf Social Media – kräftig
unterstützt von Jennifer Störk, Leite-
rin der städtischen Abteilung Kinder
und Jugend. 

Sehr zum Bedauern der zahlreichen

Gäste musste der Auftritt der be-
kannten Kabarettistin Lissy Aumeier
abgesagt werden, da die Künstlerin
leider kurzfristig erkrankte. Auch die
musikalische Unterhaltung mit Svet-
lana Klimova entfiel. Dennoch freu-
ten sich alle Anwesenden gemein-
sam mit den Preisträgern über die
verdienten Auszeichnungen.

Die Stadt Singen fördert Singener
Vereine und Institutionen, die in der
Stadthalle eine Veranstaltung durch-
führen und dadurch zur abwechs-
lungsreichen Kultur- und Veranstal-
tungslandschaft in Singen einen we-
sentlichen Beitrag leisten.

Wer zu diesem Veranstalterkreis ge-
hört und im Jahr 2022 eine Veran-
staltung in der Stadthalle plant, soll
diese bitte bis zum 31. Dezember

2021 beim Kulturbüro anmelden. In
der Anmeldung sind der Veranstal-
ter, das Datum und die Art der Veran-
staltung sowie die geschätzten Kos-
ten anzugeben. Für weitere Fragen
bitte einfach anrufen unter Telefon
07731/85-125. 

Anmeldung: 
Kulturbüro, Hohgarten 2, 
Singen, Fax 07731/85-882-244, 
kulturbuero@singen.de

Kostenloser Rad-Check kam prima an

Auf einen Blick: Preisträgerinnen und Preisträger, Schirmherr, Organisatoren sowie Unterstützer bei der mittlerweile zehnten Zivilcoura-
gepreis-Übergabe im Kulturzentrum Gems in Singen. 

Singener Vereine und Institutionen, die 2022 eine Veranstaltung in
der Stadthalle planen, sollten diese jetzt anmelden. 

75 Menschen jeden Alters haben die Gelegenheit ergriffen, ihre Fahrräder von fachkundigen Mechani-
kern auf Verkehrstauglichkeit überprüfen zu lassen. Beim kostenlosen Rad-Check in Singen wurden
vor Ort Bremsen richtig eingestellt, die Ketten geölt und kleinere Mängel direkt behoben. Der Rad-
Check ist ein Angebot des Landkreises Konstanz gemeinsam mit der Initiative RadKULTUR des Ver-
kehrsministeriums Baden-Württemberg.

Stadt fördert 
Veranstaltungen in der

Singener Stadthalle

Wieder bunter Martinimarkt mit 
verkaufsoffenem Sonntag in Singen

Bereits zum 20. Mal findet der
Martinimarkt am Sonntag, 7. No-
vember, vor dem Singener Rat-
hausplatz zusammen mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag statt. Die
Geschäfte haben von 13  – 18 Uhr
in der ganzen Stadt ihre Pforten
geöffnet; von 11 – 19 Uhr laden Sin-
gen aktiv, die Stadt, der City Ring,
die Singener Wochenmarkt-Be-
schicker, Kindergärten und Kunst-
handwerker mit einem vielseiti-
gen, kreativen und bunten Ange-
bot die großen und insbesondere
auch die kleinen Gäste zum Be-
such ein. Das Kunstmuseum Sin-
gen, die Museen Art & Cars (MAC)
und das Hegau-Museum sind ge-

öffnet und bieten Sonderführun-
gen an. 

Coronabedingt findet in diesem
Jahr weder der Martinsumzug
noch die Martinsgans-Verteilung

statt. Anstelle eines Bühnenpro-
gramms untermalt ein musikali-
sches Programm die Marktatmo-
sphäre auf dem Rathausplatz. Die
Besucher werden gebeten, Mas-
ken zu tragen. 

Alle Parkhäuser haben am ver-
kaufsoffenen Sonntag geöffnet.
Dennoch bietet es sich an, auf die
öffentlichen Verkehrsmittel wie
Bus oder Seehas umzusteigen.
Der Gratisparkplatz Offwiese im
Westen Singens ist eine gute Park-
Alternative zur Innenstadt. In we-
niger als fünf Gehminuten erreicht
man den Martinimarkt und die
Fußgängerzonen. 

Kontrastprogramm
Das Notos-Quartett
Das Notos-Quartett gilt als eine „der
herausragenden Kammermusikfor-
mationen der Gegenwart“, wie das
„Fono-Forum“ urteilte. Die Musiker
spüren auch verschollene und ver-
gessene Werke der Gattung Klavier-
quartett auf und präsentieren diese
einem breiten Publikum. Beim Kam-
merkonzert am Freitag, 12. Novem-
ber, um 20 Uhr in der Stadthalle Sin-
gen spielen sie Werke von Brahms,
Bartók und Mahler.

Für die Wiederentdeckung des Kla-
vierquartetts in c-Moll von Béla 
Bartók erlangte das Ensemble welt-
weit große Aufmerksamkeit und An-
erkennung. 1875, also im Alter von
erst 15 Jahren, kam der junge Gustav
Mahler nach Wien zum Musikstudi-
um. 

Aus dieser Zeit stammt der Fragment
gebliebene Quartettsatz in a-Moll.
Im Klavierquartett begegnen sich
tiefer Schmerz und leidenschaftli-
che Erregung im hochromantischen
Klang. 

Außergewöhnlich für ein Kammer-
musikwerk ist die Solokadenz der
Violine kurz vor Schluss.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007
wurde das Notos-Quartett bereits
mit sechs 1. Preisen sowie zahlrei-
chen Sonderpreisen bei internatio-
nalen Wettbewerben ausgezeichnet
und hat sich inzwischen weltweit
etabliert. So tritt es in renommierten
europäischen Konzertsälen sowie
bei den bedeutenden Festivals auf. 

Die Amigos
Die Amigos gehören zu den größten
Stars der Schlagerszene. Seit be-
reits 50 Jahren musizieren sie ge-
meinsam – und das muss gefeiert
werden! Am Montag, 29. November,
um 19.30 Uhr laden sie das Publi-
kum der Stadthalle Singen zum run-
den Jubiläum ein.

Die einzigartige musikalische Bil-
derbuchkarriere der „Amigos“ nahm
ihren Anfang in frühester Kindheit.
Karl-Heinz Ulrich lernte Gitarre und
Keyboard spielen und Bernd Ulrich
Schlagzeug. 1970 standen sie als
„Amigos“ erstmals auf der Bühne.
1986 entstand die erste Single-
Schallplatte „Unsere Eltern“. Im No-
vember 2006 traten die Amigos bei
„Achims Hitparade“ (MDR) im deut-
schen Fernsehen auf und holten sich
überlegen den Sieg. 

Im Dezember wurden sie mit dem Ti-
tel „Dann kam ein Engel“ zum „Mu-
sikantenkaiser“ gekürt. Nach ihrem
Auftritt in der Eurovisionssendung
„Musikantenstadl“ in Bern und ei-
nem Interview mit Stadl-Moderator
Andy Borg erreichten sie die Top 10
der internationalen Verkaufscharts.

Inzwischen zählen die „Amigos“ zu
den größten Stars der internationa-
len Schlagerszene. Mit über 150 Auf-
tritten pro Jahr sind Bernd und Karl-
Heinz Ulrich immer ganz nah dran an
ihrem Publikum. Zum 50. Jubiläum
bringen die beiden Brüder ihre gro-
ßen Hits auf die Bühne.

Die Veranstaltung wurde coronabe-
dingt vom 14. November 2020 ver-
schoben. Für den ursprünglichen
Termin gekaufte Karten behalten ih-
re Gültigkeit.

Vorverkauf jeweils: Tourist Informa-
tion Singen Marktpassage, 78224
Singen, Telefon 07731/85-262, 
ticketing.stadthalle@singen.de, bei
allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
und www.stadthalle-singen.de

Keine Parkplätze 
mehr an 

der Scheffelhalle
Die Parkplätze auf dem Scheffel-
hallenareal stehen ab sofort
nicht mehr zur Verfügung. Nur
die Stromtankstellen-Parkplätze
dürfen zum Laden benutzt wer-
den. Grund für die Sperrung des
Areals sind die beginnenden Ab-
brucharbeiten der noch verblie-
benen Reste der Scheffelhalle.
Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich bis zum Ende des Jah-
res andauern. 

Ein insgesamt erfreuliches Ergeb-
nis haben die Corona-Kontrollen
der Singener Gaststätten erge-
ben. Bei 35 besuchten Gaststät-
ten, die über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt waren, konnten kei-
ne Verstöße gegen die 3G-Regeln
festgestellt werden. Alle Gaststät-
ten hatten die Gäste kontrolliert. 

Leichte Probleme gab es jedoch
noch bei der Durchführung der
Kontaktdatenerhebung. Hier muss-
ten in zehn Gaststätten Mängel
festgestellt werden. Öfters herrsch-
te Unkenntnis darüber, dass auch
in der Außengastronomie Kon-

taktdaten erhoben werden müs-
sen. Ein weiteres Problem war,
dass die Gastwirte bei den Gästen
nicht daran erinnert haben, die
Kontaktdaten zu hinterlassen
oder sich beispielsweise mit der
LUCA-App zu registrieren; einzel-
ne Gäste wurden deshalb nicht er-
fasst.

Insgesamt waren die städtischen
Mitarbeiter mit den Ergebnissen
der Kontrollen aber zufrieden. In
Zukunft wird es regelmäßig zu un-
angekündigten Nachkontrollen
kommen, damit die Situation
nachhaltig positiv bleibt. 

Gaststättenkontrolle: erfreuliches Ergebnis

Keine Verstöße 
gegen die 3G-Regeln
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Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr:
Öffentliche Ortschaftsratssitzung im
Feuerwehrhaus (Tagesordnung sie-
he Bekanntmachungstafel am Rat-
haus und Beurener Homepage) 

Verwaltungsstelle geschlossen
Die Verwaltungsstelle bleibt am Frei-
tag, 5. November, geschlossen. In
dringenden Fällen bitte an die
Dienststellen der Stadtverwaltung
wenden. 

Gelbe Säcke
Donnerstag, 11. November: 
Gelber Sack 

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr:
Öffentliche Ortschaftsratssitzung
(Tagesordnung siehe Bekanntma-
chungstafel)

Blutspendeaktion
Donnerstag, 4. November 14.30 -
19.30 Uhr: Blutspendeaktion in der
Aachtalhalle 

Abfalltermine
Freitag, 3. November: Biomüll
Mittwoch, 10. November: 
Restmüll inkl. Roter Deckel

Abfalltermine 
Donnerstag, 4. November: Biomüll
Dienstag, 9. November: Restmüll Ro-
ter Deckel
Mittwoch, 10. November: Biomüll

Grünschnittcontainer
Der Grünschnittcontainer steht noch
bis zum 14. November zur Verfü-
gung. 

Volkstrauertag
Anlässlich des Volkstrauertages fin-
det eine Gedenkfeier am Sonntag,
14. November, um ca. 11.15 Uhr (nach
dem Gottesdienst) auf dem Linden-

platz statt; mit dabei: Feuerwehr
und Musikverein; anschließend
Kranzniederlegung auf dem Fried-
hof. 

Mülltermine
Freitag, 5. November: Altpapier
Montag, 8. November: Gelber Sack 

Container kommt weg
Der Grünschnittcontainer steht vor-
aussichtlich noch bis zum 14. No-
vember zur Verfügung; dann kommt
er in sein Winterlager.

Wer spendet Baum?
Wer einen Weihnachtsbaum zum
Aufstellen auf dem Lindenplatz zur
Verfügung stellen kann, möge sich
bitte bei der Ortsverwaltung mel-
den: Telefon 42851 oder 144632, 
E-Mail: 
ov-hausen@singen.de

Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag

Zum Gedenken an die gefallenen
und vermissten Soldaten der beiden
Weltkriege findet eine Kranznieder-
legung am Volkstrauertag, 14. No-
vember, um 10 Uhr am Kriegerdenk-
mal statt. Alle Einwohner sind herz-
lich eingeladen.

Verwaltungsstelle zu
Die Verwaltungsstelle bleibt am Frei-
tag, 5. November, geschlossen. In
dringenden Fällen bitte an die
Dienststellen der Stadtverwaltung
wenden.

Gelbe Säcke
Montag, 8. November: Gelber Sack 

Bürgerverein sucht
engagierte Helferinnen 

und Helfer
Wer möchte sich beim Bürgerverein
(Nachbarschaftshilfe) engagieren?
Das Büro des Bürgervereins (Nach-
barschaftshilfe) ist montags und
donnerstags jeweils von 14 - 16 Uhr
geöffnet. Kontakt unter Telefonnum-
mer: 07731/791774 oder E-Mail: 
info@buergerverein-ueberlingen.de
Wer Interesse hat, ist herzlich will-
kommen!

Stadtteilbücherei
Die Stadtteilbücherei bleibt in den
Herbstferien am 2. und 4. Novem-
ber geschlossen. 

Beuren
an der Aach

Bohlingen

Friedingen

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Die Lage in Afghanistan hat sich seit
August dramatisch zugespitzt. Nach
der ersten medialen Welle wird es
hier langsam wieder stiller um das
Thema. Indes muss die Bevölkerung
mit dem Taliban-Regime leben. Am
Sonntag, 7. November, werden die
Facetten der hochkomplexen Situa-
tion, ihre Ursachen und Entwicklun-
gen von 16 – 18 Uhr im Kulturzen-
trum Gems (Mühlenstraße 13, Sin-
gen) aus unterschiedlichen Per-
spektiven betrachtet. Die Veran-
staltung ist eine Kooperation von 
inSi e.V., der Stabsstelle Kommuna-
le Integration der Stadt Singen, Un-
ser buntes Engen e.V. und des For-
schungsinstituts für Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt an der Uni Kon-
stanz. 

Der Eintritt ist frei (2-G-Regel); eine
Anmeldung bis zum 5. November ist
verpflichtend: Vorname, Name und
Kontaktdaten bitte per E-Mail an: 
anmeldung@insi.team

Bei der Veranstaltung kommen Eva-
kuierte aus Afghanistan zu Wort.
Darüber hinaus sind die Wissen-

schaftlerin und Autorin Jasamin 
Ulfat sowie Nusrat Iqbal, afghani-
scher Journalist, MdB Lina Seitzl
(SPD) und MdB Ann-Veruschka 
Jurisch (FDP) mit Beiträgen vertre-
ten. 

Auch weitere Verantwortliche aus
der Lokal-, Regional- und Landespo-
litik wurden eingeladen, um Per-
spektiven und Aufgaben zu erör-
tern. Dabei spielt das Thema Zuwei-
sung in Kommunen des Landkreises
eine wichtige Rolle. Alles wird mo-
deriert von Dr. Kathrin Leipold, Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin beim
Forschungsinstitut Gesellschaftli-
cher Zusammenhalt an der Universi-
tät Konstanz. 

Die Veranstaltung wird vom Bundes-
programm „Demokratie leben!“
durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert und von der  Singe-
ner Kriminalprävention (SKP) un-
terstützt. 

Weitere Informationen bei inSi, 
Telefon 07731/85-703, E-Mail: 
kontakt@integration-in-singen.de

Afghanistan – 
Perspektiven und 

Ausblicke: Veranstaltung

Unterschätzter Efeu
Wer einen lebendigen Sichtschutz
im Garten anpflanzen und gleichzei-
tig etwas Gutes für die Natur tun
möchte, sollte Kirschlorbeer oder
Thuja links liegen lassen und statt-
dessen Efeu pflanzen. Der pflege-
leichte und immergrüne Efeu bietet
sich als ökologisch sehr wertvolle
Begrünung für Zäune an. 
Wenn die Pflanzen etwa acht bis
zehn Jahre alt sind, beginnen sie im
Herbst zu blühen – manchmal sogar
bis in den November/Dezember hin-
ein. Das bietet Nahrung für zahlrei-
chen Insekten. Aus den Blüten ent-
wickeln sich im Winter blauschwarze
Beeren, die zwar für den Menschen
giftig sind, aber von Amseln & Co.
gerne gefressen werden. 
Efeu benötigt im Frühstadium eine
Kletterhilfe. Erst wächst er langsam,
dann aber – so etwa nach acht Jah-
ren – erobert der sog. Selbstklimmer
mit seinen Haftwurzeln Wandflä-
chen und Gerüste bis zu einer Höhe
von 20 Metern. Der Efeu kann dann
wie eine Hecke geschnitten werden. 

Online-Kurs 
„Ernährung im 

ersten Lebensjahr“

Das Forum Ernährung und Verbrau-
cherbildung am Landwirtschaftsamt
in Stockach lädt Eltern zum kosten-
losen Online-Kurs „Von der Milch
zum Babybrei – Ernährung im ersten
Lebensjahr“ am Freitag, 12. Novem-

ber, von 20 - 21.30 Uhr ein. Britta
Sänger-Ossenberg erklärt per Zoom-
konferenz, was bei der schrittwei-
sen Einführung der Beikost zu be-
achten ist und gibt wertvolle Tipps.
Besonders angesprochen sind El-
tern von Säuglingen im Alter von
zwei bis sieben Monaten. 

Bitte bis 10. November anmelden:
Telefon 07531/800-2942 oder 
forum.ernaehrung@LRAKN.de

„Was es bedeutet,
ein schwer krankes
Kind zu betreuen“ 

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit
Landkreis Konstanz und das sozial-
pädiatrische Zentrum am Klinikum
Konstanz laden zum Vortrag „Was es
bedeutet, ein schwer krankes Kind
zu betreuen“ am 10. November um
19.30 in die Volksbank Konstanz, 
Lutherplatz 3, ein. Eintritt frei; Spen-
den erwünscht (3G-Regel und Mas-
kenpflicht). 

Eine Teilnahme per Zoom ist eben-
falls möglich (Meeting-ID: 869 6121
8554, Kenncode: 796849). Die Refe-
renten sind Constanze Werdermann,
Behindertenbeauftragte der Stadt
Radolfzell, und Jens Teichler, leiten-
der Arzt des SPZ am Klinikum Kon-
stanz. 

Der Vortrag ist Teil der aktuellen Ver-
anstaltungsreihe der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit Landkreis Kon-
stanz. Weitere Infos unter 
www.kinderhospizarbeit-
konstanz.de

der Stadt Singen für das
Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 26. Oktober 2021 den Jah-
resabschluss für das Haushalts-
jahr 2020 festgestellt. 

Den vollständigen Text der Ent-
scheidung mit Zahlen finden Inte-

ressierte auf der Singener Home-
page (www.singen.de) unter der
Rubrik „Öffentliche Bekanntma-
chungen“. 

Der Jahresabschluss liegt zur Ein-
sichtnahme zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus, Zim-
mer 311, öffentlich aus. 

Jahresabschluss

Herstellung von 
Erschließungsanlagen

Endausbau „Ledergasse, 
westlicher Teilabschnitt“

I. Die Erschließungsanlage „Leder-
gasse, westlicher Teilabschnitt“ gilt
zum Zeitpunkt 10. November 2017
als endgültig hergestellt im Sinne
von § 4 der Satzung der Stadt Sin-
gen über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen vom 15. Mai
2018. 

II. Nach § 13 der Satzung entsteht
die Beitragsschuld mit der endgülti-
gen Herstellung der Erschließungs-
anlage. 

III. Die Erschließungsanlage „Le-
dergasse, westlicher Teilabschnitt“
wird als Teilanlage abgerechnet. 

Singen, 26. Oktober 2021

gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen 

Öffentliche Bekanntmachung

Grund- und Gewerbesteuer

Am 15. November sind die Quar-
talsanforderungen der Grund-
und Gewerbesteuer fällig. Es
wird gebeten, die Zahlungen
rechtzeitig an die Stadtkasse
Singen zu leisten. 

Zur Vermeidung von gesetzlich
vorgeschriebenen Verzugsfol-
gen wird empfohlen, die fälligen
Beträge rechtzeitig, d.h. unter
Beachtung der üblichen Bank-
laufzeiten, zu überweisen, damit
sie am Fälligkeitstag einem der
Girokonten der Stadtkasse Sin-
gen gutgeschrieben sind. 

Bitte sämtliche Zahlungen aus-
schließlich auf eines der folgen-
den Konten der Stadtkasse Sin-
gen leisten:

Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN: 
DE93 6925 0035 0003 0615 12
BIC: SOLADES1SNG

Volksbank eG
IBAN: 
DE67 6649 0000 0000 0200 10
BIC: GENODE61OG1

Postbank Karlsruhe
IBAN: 
DE97 6601 0075 0005 3497 50
BIC: PBNKDEFF

Bei der Übersendung oder Ein-
reichung von Schecks gilt die
Zahlung erst drei Tage nach dem
Tag des Eingangs des Schecks
beim Zahlungsempfänger als
entrichtet (§ 224 Absatz 2 Abga-
benordnung). 

Die Stadtkasse bittet, dies unbe-
dingt zu berücksichtigen.

Bitte bei jeder Zahlung das be-
treffende Buchungszeichen an-
geben. 

Viele Zahlungspflichtige sind be-
reits von den Vorteilen des be-
währten und rationellen Bank-
einzugsverfahren überzeugt und
haben den Nutzen für alle Beteil-
igten erkannt. 

Durch die Teilnahme am Bank-
einzugsverfahren wird ohne zu-
sätzliche Kosten und Mühe si-
chergestellt, dass die angefor-
derten Beträge pünktlich zum
Fälligkeitstag beglichen werden. 

Wer von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen möchte, soll bit-
te eine ausgefüllte und unter-
schriebene Einzugsermächti-
gung (SEPA-Lastschriftmandat)
an die Stadtkasse Singen sen-
den oder einfach beim Bürger-
zentrum in der Marktpassage
oder bei der Stadtkasse Singen
im Rathaus, Hohgarten 2, abge-
ben. 

Vordrucke können bei der Stadt-
kasse, Telefon 07731/85-219,
angefordert werden.

Wichtige 
Zahlungstermine

Fast zwei Drittel der Handwerksbe-
triebe im Bezirk der Handwerks-
kammer Konstanz bewerten ihre ak-
tuelle Geschäftslage als gut. Die
Stimmung im Handwerk hellt sich
also weiter auf. Steigende Einkaufs-
preise und Rohstoffknappheit sor-
gen allerdings für Verunsicherun-
gen. Auch von der Coronakrise ha-
ben sich noch nicht alle Betriebe
wieder vollkommen erholt.

„Die langfristigen Corona-Folgen
auf einzelne Unternehmen sind
noch nicht absehbar. Aktuell aber
zeigt sich das Handwerk insgesamt
sehr robust“, sagt Handwerkskam-
mer Präsident Werner Rottler mit
Blick auf die Ergebnisse der aktuel-
len Konjunkturumfrage. Neben der
Bau- und Ausbaubranche, seit vie-
len Jahren Konjunkturlokomotive im
Handwerk, seien auch die Betriebe
des gewerblichen Bedarfs und das

KFZ-Gewerbe wieder erstarkt. In ei-
nigen Gewerken, die von den ver-
gangenen Einschränkungen beson-
ders betroffenen waren, gebe es
ebenfalls ein sichtbares Aufatmen.
„Das Vor-Corona-Niveau ist dort
aber noch nicht wieder erreicht“, so
Rottler.

Rund ein Drittel der Betriebe be-
richten von mehr Auftragseingän-
gen im Vergleich zum Vorjahres-
quartal. Auch die Betriebsauslas-
tung ist insgesamt gestiegen. Spit-
zenreiter ist hier die Ausbaubran-
che: Rund die Hälfte der Ausbauge-
werke sind zu 100 oder mehr Pro-
zent ausgelastet. Nach wie vor in-
vestieren die Bürger lieber in die

Modernisierung und Sanierung ih-
rer Eigenheime, statt das Geld
brachliegen zu lassen.

Fehlende Fachkräfte und steigende
Einkaufspreise wirkten sich aller-
dings verunsichernd auf einige
Branchen aus und könnten den Auf-
schwung bremsen. Im Bauhauptge-
werbe klagen 90 Prozent der be-
fragten Betriebe über gestiegene
Einkaufspreise, im KFZ-Handwerk
94 Prozent und im Ausbaugewerbe
sogar 100 Prozent.  

Von gestiegenen Umsätzen spre-
chen 34 Prozent der Unternehmen
im Gesamthandwerk, im zweiten
Quartal des Jahres waren es noch
43 Prozent.

Insgesamt blicken die Betriebe in
der Region optimistisch in die Zu-
kunft. 

Handwerkskammer Konstanz

Lärmaktionsplan
der Stadt Singen

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat hat in öffentli-
cher Sitzung am 5. Oktober 2021
dem Entwurf des Lärmaktions-
plans für die Stadt Singen zuge-
stimmt und beschlossen die Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 Absatz 1 BauGB analog einem
Bebauungsplanverfahren durch-
zuführen.

In der Stadt Singen leben derzeit
rund 48.000 Einwohner, die die
Kernstadt und die Stadtteile Beu-
ren an der Aach, Bohlingen, Frie-
dingen, Hausen an der Aach,
Schlatt unter Krähen und Überlin-
gen am Ried bewohnen.

Mit der Erarbeitung des Lärma-
ktionsplans werden die Vorgaben
der EG-Umgebungslärmrichtlinie
umgesetzt, die ein europaweites
einheitliches Konzept festlegt, um
vorzugsweise schädliche Auswir-
kungen durch Umgebungslärm zu
verhindern, zu vermeiden oder zu
mindern. Die Lärmaktionsplanung
verfolgt außerdem das Ziel, eine
zufriedenstellende Umweltquali-
tät zu erhalten. Rechtsgrundlage
für die Aufstellung des Lärmakti-
onsplans ist § 47 d Bundesimmis-
sionsschutzgesetz in Verbindung
mit der Richtlinie 2002/49/EG
über die Bewertung und Bekämp-
fung von Umgebungslärm (EU-
Umgebungsrichtlinie) des Euro-
päischen Parlaments.

Die Lärmaktionsplanung beinhal-
tet die Aufarbeitung der Lärmkar-
tierung an bestimmten lärminten-
siven Bereichen mit Vorschlägen
von Maßnahmen zur Lärmminde-
rung. Als Lärmschwerpunkte, für
die kurzfristig eine Verminderung
der Lärmbelastung angestrebt
werden soll, werden Pegel von
über 65 dB(A) bei LDEN (tags) und
über 55 dB(A) bei LNight (nachts)
angesehen.

Mehrere klassifizierte Straßen
grenzen an das Stadtgebiet an
bzw. verlaufen durch das Stadtge-
biet, die oberhalb der genannten
Schwellenwerte der Lärmkartie
rung liegen. Dabei handelt es sich

z. B. um die Bundesautobahn 81,
die Bundesstraßen 33 und 34, so-
wie die Landesstraße 191. 

Die Stadt Singen hatte bereits ei-
nen Lärmaktionsplan der zweiten
Stufe im Jahr 2014 aufgestellt. Ba-
sierend auf der aktuellen Lärmkar-
tierung wird der bestehende Lärm-
aktionsplan nun aktualisiert und
ein Lärmaktionsplan der 3. Stufe
erstellt. Das erarbeitete Maßnah-
menkonzept enthält fünf Leitlinien
für die langfristige städtebauliche
und verkehrsplanerische Entwick-
lung der Stadt. Daraus ergibt sich
die Empfehlung zur weitergehen-
den Anordnung von Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf Tempo
30 km/h, insbesondere in folgen-
den Bereichen: 
– weite Teile der Nordstadt
– Straßenzug Hohenkrähen-/
Haupt-/Rielasinger Straße
– ein Teil der Schaffhauser Straße
– Freiheit- und Ekkehardstraße
– Friedinger Straße
– Steißlinger Straße
– Straßenzug Worblinger-/
Berliner-/Überlinger Straße
– Berliner Straße/Zolltafel
– Ortsdurchfahrten Bohlingen, 
Überlingen am Ried, Friedingen,
Schlatt unter Krähen. 

Durchführung und 
einzusehende Unterlagen
Die Beteiligung der Öffentlichkeit
findet vom 15. November bis ein-
schließlich 17. Dezember 2021
statt (Auslegungsfrist).

In dieser Zeit liegt der Entwurf des
Lärmaktionsplans während der
üblichen Dienststunden im Fach-
bereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Rathaus, Hohgarten 2, 1.
OG, Flur, Zimmer 103-105, 141-144,
78224 Singen, für jedermann zur
Einsichtnahme aus. 

Während der Auslegungsfrist kann
jedermann Stellungnahmen zu
dem Entwurf des Lärmaktions-
plans abgeben. Die Stellungnah-
men sind schriftlich oder zur Nie-
derschrift an die Stadt Singen,
Fachbereich Bauen, Abteilung
Stadtplanung, Rathaus, Hohgar-
ten 2, 78224 Singen, zu richten.
Sie können auch per E-Mail abge-
geben werden an: 
stadtplanung@singen.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht innerhalb der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen
(gemäß § 4a Absatz 6 BauGB ana-
log) unberücksichtigt bleiben kön-
nen, sofern die Gemeinde deren
Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt
für den Lärmaktionsplan nicht von
Bedeutung ist.

Ergänzend zur öffentlichen Ausle-
gung kann der Entwurf des Lärm-
aktionsplans auf der Homepage
der Stadt Singen unter der Adres-
se www.singen.de unter „Leben/
Wohnen und Bauen/ Stadtent-
wicklung/ Stadtplanung/ Bürger-
beteiligung“ eingesehen werden. 

Umweltbelange
Zu dem Entwurf des Lärmaktions-
plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfüg-
bar: 
– Lärmkarten Straßenverkehr
LDEN und Straßenverkehr LNight
– Schalltechnische Beurteilung 
im Städtebau

Hinweise
Im Zusammenhang mit dem Da-
tenschutz wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass der Lärm-
aktionsplan analog einem Bauleit-
planverfahren durchgeführt wird
und daher ein öffentliches Verfah-
ren ist: alle dazu eingehenden
Stellungnahmen werden in öffent-
lichen Sitzungen (Fachausschüsse
und Gemeinderat) beraten und
entschieden, sofern sich nicht aus
der Art der Einwände oder der be-
troffenen Personen ausdrückliche
oder offensichtliche Einschrän-
kungen ergeben. Die Stellungnah-
men werden grundsätzlich ano-
nym behandelt.

Die dem Lärmaktionsplan zugrun-
deliegenden Vorschriften (Geset-
ze, Verordnungen, Erlasse, Nor-
mungen) können bei den vorge-
nannten Stellen eingesehen wer-
den. 

Singen, 3. November 2021

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche Bekanntmachung

Konjunktur: Robustes Handwerk



lilaconnect.de
LilaConnectGmbH

lilaconnect_de

Ein Ort für all Ihre Fragen: 
Der LilaConnect InfoTruck.

! ? :)

Wir beraten Sie gern! 
Erfahren Sie mehr zum Hausanschluss, 
den Tarifen und dem Bauvorhaben.

Jeden Donnerstag 
14 - 19 Uhr
Kaufl and Singen
Georg-Fischer-Straße 15
78224 Singen (Hohentwiel)

Sie sind gefragt!
Entscheiden sich 40% bis zum 
31.1.2022 für GlasfaserDirekt, 
wird das schnelle und zukunfts fähige 
Glasfasernetz in Singen gebaut.

0201 - 56 57 66 88
kontakt@lilaconnect.de
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 Genre: Urban Fantasy / Humor / Gay Romance / ab 16 Jahren
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am 7. November 2021 
von 13 bis 18 Uhr

Schon ein bisschen Vorwinterzeit betont die Stimmung auf dem Singener Marktplatz wie ein
vorgezogener Adventsmarkt. Das kann besonders zu späterer Stunde verzaubern. 

swb-Bilder: of

Am kommenden Sonntag, 7.
November,  findet der Marti-
nimarkt bereits zum zwan-
zigsten Mal auf dem Singe-
ner Rathausplatz zusammen
mit dem verkaufsoffenen
Sonntag statt. Das Jubiläum
hätte eigentlich bereits im
letzten Jahr gefeiert werden
können, doch aus bekannten
Gründen waren Veranstal-
tungen dieses Formats im
letzten Herbst nicht möglich
gewesen. Doch das ist zum
Glück ersteinmal Geschichte.
Und mit diesem Markttag

will die Einkaufsstadt un-
term Hohentwiel, die schon
seit dem Frühjahr über ihr
Standortmarketing »Singen
aktiv« ein sehr spannendes
»Willkommen«-Programm
zelebrierte um die Stadt als
Ort des Zusammentreffens
erlebbar zu machen, möchte
hier einen weiteren Schritt
in Richtung Normalität
gehen.
Beim verkaufsoffenen Sonn-
tag am 7. November haben
viele Geschäfte von 13 Uhr
bis 18 Uhr in der ganzen

Stadt, also in der City wie
auch im Singener Süden ihre
Pforten geöffnet. Bereits ab
11 bis 19 Uhr laden Singen
aktiv, die Stadt Singen, der
City Ring, die Singener Wo-
chenmarktbeschicker, Kin-
dergärten und Kunsthand-
werker mit einem vielseiti-
gen, kreativen und bunten
Angebot die großen und ins-
besondere auch die kleinen
Gäste zum Besuch auf den
Martinimarkt auf dem Rat-
hausplatz ein. 
Ein schöner Tag kann das

werden, mal wieder ent-
spannt durch die Stadt zu
bummeln und sich vielleicht
auch schon in Richtung
Weihnachten inspirieren zu
lassen. Denn das Flair dieses
Tages ist einfach immer ein
b0esonderes. Ein paar Ein-
schränkungen gibt es natür-
lich: Wegen der aktuellen

Verordnungen findet leider
in diesem Jahr kein Martins-
umzug und keine Martins-
gansverteilung statt. 
Das ist Teil des Hygienekon-
zepts, das damit vieles Wei-
tere an diesem Tag ermög-
licht. Statt eines Bühnenpro-
grammes untermalt diesmal
ein musikalisches Programm

die Marktatmosphäre auf
dem Rathausplatz. Der Mar-
tinimarkt unterliegt den Re-
geln der Wochenmärkte. Die
Besucher werden gebeten
Masken zu tragen, vor allem
wenn es mal enger zugeht.
Mehr dazu auf den folgenden
Seiten.

Oliver Fiedler

Endlich wieder Marktflair in der Einkaufsstadt

HERZLICH ILLKOMMEN IN SINGEN

- Anzeigen -

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Schon von Anfang an gehört Glasbläser Detlef Greiner-Perth zum »Inventar« des Martini-
markts auf dem Rathausplatz: und jedes Jahr lässt er von neuem Kinderaugen leuchten, wenn
er aus Feuer und Glas seine kunstvollen Figuren formt.

Martini-Markt

Schwarzwald Küchen Singen GmbH
Georg-Fischer-Str. 32, Singen

Tel. 07731/9397690
www.schwarzwaldkuechen.de

Samstag 06.11. 10.00 - 18.00 Uhr

Sonntag  07.11. 13.00 - 18.00 Uhr

Deine Schwarzwald Küche®

zu einmaligen Sonderkonditionen*

-Werksverkauf*

* Küchen, Elektrogeräte und Arbeitsplatten direkt ab Partnerwerke.
Nur solange das Kontingent reicht.
Sonderaktion nur im Zeitraum von 06.11.2021 und 07.11.2021
Vorteilskonditionen nur für komplette Küchen inkl. Einbaugeräte
Auf Wunsch: Ausführung auch erst in 12 Monaten möglich.



Es ist wieder Markttag auf
dem Singener Rathausplatz,
nach zwei Jahren wieder das
erste Mal am kommenden
Sonntag von 11 bis 19 Uhr
mit vielen Marktbeschickern
und ihrem reich gedeckten
Tisch und natürlich den
KunsthandwerkerInnen, die
hier schon manche Inspira-
tion für die Adventszeit
geben dürften.

»Gucken, Mitmachen, Probie-
ren, Erleben und Genießen«
das kann auch in diesem Jahr
wieder umgesetzt werden. auch
wenn die Bitte zum Maskentra-
gen natürlich deutlich macht,
dass die Umstände doch beson-
ders sind, und damit ein Stück
weit Verantwortung übernom-
men wird. Auf dem Markt kann
man zum Beispiel »schmieden
lernen« mit Kinderschmied An-
dreas Wagenbrenner, die ge-
schmiedeten Werkstücke kön-
nen anschließend mit nach
Hause genommen werden. Fil-
zen bei und mit Eva Herth und
Tina Dix, Vorführungen von
Glasbläser-Spezialist Greiner-
Perth und Goldschmied Patrick
Grundmüller, Entstehen von
Glasperlenunikaten bei der
Glasperlenwerkstatt Ebe, das be-
liebte Seilen bei Seiler Emhartn
sorgen für viel Abwechslung
und Faszination. 
Die Pfadfinderschaft St. Georg
aus Singen ist mit ihrer Jurte
dabei und informiert über das

»Pfadfinder- sein« in Singen.
Wieder mit dabei auf dem Markt
ist der Messer- und Scheren-
schleifer Bordt – deshalb ein-
fach von daheim die Messer
oder Scheren zum Schleifen
mitbringen, solche Gelgenhei-
ten gibt es nicht mehr oft. Au-
ßerdem gibt es Bastelangebote
von Singener Kindergärten. Und
der beliebte Zonta-Adventska-
lender, mit dem man eine gute
Aktion unterstützt und dabei
noch ordentliche Gewinnchan-
cen hat, kann auch wieder er-
worben werden.

Die Abteilung Kinder und Ju-
gend der Stadt Singen wird in
diesem Jahr ihren »SpielRaum«
auf dem Markt als »SpielRaum
light« präsentieren. Großspiele
laden dabei unter freiem Him-
mel zum Mitmachen ein. Zudem
wird eine sogenannte twall-Re-
aktionswand aufgebaut. Sie ist
ein interaktives Sport- und Trai-
ningsgerät, das Reaktion, Koor-
dination und Bewegungsfähig-
keit misst und schult. Bei ver-
schiedenen Reaktions- und
Strategie-Spielen für alle Alters-
klassen sind neben Reaktions-
schnelligkeit und Koordination
- je nach Spiel - auch Ausdauer
und Köpfchen gefragt. Auch die
neuesten »Spiele des Jahres«
werden vorgestellt und können
draußen auf dem Markt mit Un-
terstützung der Kolleginnen
und Kollegen der Abteilung Kin-
der und Jugend gespielt wer-

den. »Gerne sind wir mit unse-
rem SpielRaum light in diesem
Jahr mit dabei. 
Uns ist es sehr wichtig, insbe-
sondere die Kinder und Jugend-
lichen auf den Markt einzuladen
und zum Mitmachen zu motivie-

ren.«, so Jennifer Störk, Leite-
rin des Jugendreferates der
Stadt Singen.

Auch die Singener Kriminal-
prävention nutzt das muntere
Marktgeschehen. »Beim Reden
und beim Small Talk mit den
Menschen zusammenkommen«,
ist die Devise vom Leiter der
Singener Kriminalprävention
Marcel Da Rin. Zudem nutzt er
die Gelegenheit »MUTI« vorzu-
stellen. MUTI ist das neue Mas-
kottchen, dass für Zivilcourage
eintritt. Zudem lockt ein
Glücksrad zum Mitmachen und
Gewinnen ein.

Der Markt darf die Besucher wieder verzaubern
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Scheffelstraße 35 
78224 Singen 

Mo – Fr 10.00 bis 18.00 Uhr 
SA 10.00 bis 17.00 Uhr 

www.schuhhaus-laeufer.de

SHOP

WIR LIEBEN 
SCHUHE! 

HERBST/WINTER 
2021/2022

Wer besser schläft hat mehr vom Leben!
Mehr Lebensqualität mit Betten Diehl – Fachgeschäft seit 98 Jahren

Durch unsere persönliche Fach-
beratung finden Sie für Ihre Lieben
das beste Weihnachtsgeschenk, wie
hochwertige Bettwäsche von 
namhaften Herstellern, Handtücher,
Bademäntel in traumhaften 
Topdesigns, eine große Auswahl an
Tischdecken und Tischsets.
Lassen Sie sich von uns beraten!

Betten Diehl
Ludwig Diehl-Sohn GmbH & Co. KG
Scheffelstraße 31

224 Singen78
Tel.: 07731/62559
www.betten-diehl.de

lieBei uns
ig!
gen

Sie richt

JETZT NEU: Bäder und Fliesen auf 3.000 m².

FX RUCH KG
INDUSTRIESTR. 11-15, 78224 SINGEN
TEL. 07731 / 592-0, www.FXRUCH.DE

DIESEN SONNTAGDIESEN SONNTAG

SCHAUSONNTAGSCHAUSONNTAG
VON 11:00 - 17:00 UHRVON 11:00 - 17:00 UHR

keine Beratung | kein Verkauf

BESUCHEN SIE UNSERE NEUE BAD- UND BESUCHEN SIE UNSERE NEUE BAD- UND 
FLIESENAUSSTELLUNG!FLIESENAUSSTELLUNG!

Die Marktbeschicker werden für viele Genüsse bei den Besuchern sorgen, ganz der Jahreszeit entspre-
chend. swb-Bilder: of/Archiv

Viel Kunsthandwerk macht das besondere Flair aus auf dem Rathausplatz – an vielen Ständen kann
man das Entstehen der Kunstwerke sogar beobachten. swb-Bilder: of/Archiv

Musik beflügelt die
Gedanken
Ein musikalisches Programm
untermalt die Marktatmo-
sphäre auf dem Rathausplatz.
Die jeweiligen Formationen
spielen an unterschiedlichen
Standorten auf dem Martini-
markt.

Von 11 Uhr bis 14 Uhr: Hon-
tes Brass, eine Formation des
Blasorchesters Singen.

Von 12 Uhr bis 16 Uhr sind
die bekannten Talheimer Stra-
ßenmusikanten zu Gast.

Von 13 Uhr bis 15 Uhr wer-
den die »Beurener Alphornbu-
ben« für einen imposanten
Klangteppich auf dem Rat-
hausplatz sorgen. 

Ab 17 Uhr wird das Blasor-
chester Singen  in einer klei-
neren Formation Martinslieder
spielen, wenn es auch den
Umzug dazu in diesem Jahr
nicht geben kann. Ein Latern-
chen kann man ja trotzdem
mal mitbringen.

Unser Martini-Tipp!

Privia PX870

Sie werden 
   begeistert sein!
Der Preis? ... nur € 999,-!

 Neue Flügel-
Sounds

 Elegantes, kompaktes Design
 Tri-Sensor Hammer-Action-Tastatur
 Hall, USB, Audio-Recorder u.v.m.
 Hören, spielen, testen am Martini-Sonntag von 13-18 Uhr
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»Die Stadt Singen hat durch
die Entwicklung des Shop-
pingcenters, den weiteren
Ausbau der Fußgängerzone
und der Ansiedlung vieler
neuer einladender Gastrono-
miekonzepte an Aufenthalts-
qualität gewonnen«, sagte
der Vorstandsvorsitzende des
Standortmarketings »singen
aktiv«, Dr. Gerd Springe.

Und in der Tat: Singen hat sich
gemacht in den letzten zwei
Jahren, seit der letzte Martini-
markt hier in der Innenstadt die
Besucher aus der weiteren Re-
gion eingeladen hatte. Verschie-
dene Bereiche, wie etwa die
Fußgängerzone Hegaustraße,
die bald vollständig umgebaut
ist mit ihrem großstädtischen
Chic, rund um die neue Shop-
pingscenter und der neuen Ma-
gistrale zum neuen Bahnhofs-
platz, der der Innenstadt eben-
falls eine ganz neue, mondäne
Qualtität geben kann. 

Singen hat eine 
Marke gesetzt

Die Marke »Martini in Sin-
gen« ist weit über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt als
traditioneller Martinimarkt am
Singener Rathaus gemeinsam
mit dem verkaufsoffenen Sonn-
tag in der ganzen Stadt Singen.
»Wir freuen uns außerordent-
lich, dass wir in diesem Jahr
unseren Martinimarkt wieder
durchführen können«, so Gerd
Springe, Vorstandsvorsitzender
von Singen aktiv Standortmar-
keting e.V. Er fügt an: »Viele
Besucher der Stadt haben uns
bereits in der Sommerzeit ge-
fragt, ob der schöne Markt für
die ganze Familie durchgeführt

wird. Die Sehnsucht nach einem
lebhaften Treffpunkt ist spür-
bar.« 

Modern und attraktiv

Am verkaufsoffenen Sonntag
zeigt sich sowohl die kompakte
Innenstadt mit ihrem großen,
vielseitigen Angebots- und Mar-
kenspektrum in modernen und
attraktiven Geschäften als auch
ein sehr gut aufgestellter Singe-
ner Süden mit seinem vielseiti-
gen Fachmarktangebot. 

Gut reinkommen in
die Stadt
Alle Parkhäuser haben am Sonn-
tag geöffnet. Dennoch bietet es
sich an, an diesem Tag auf die
öffentlichen Verkehrsmittel wie
Bus oder Seehas umzusteigen
oder Fahrgemeinschaften zu bil-
den. Der Gratisparkplatz »Fest-
wiese« im Westen Singens bietet
eine gute Parkalternative zur
Innenstadt. In weniger als 5
Gehminuten erreicht man vor
dort aus den Martinimarkt und
die Innenstadt.

Die Stadt hat sich rausgeputzt für ihre Besucher

Viel getan hat sich in den letzten beiden Jahren besonders rund um die Hegaustraße und das neue
Shoppingcenter. Dort ist der Auftritt nun richtig großstädtisch. swb-Bilder: of
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www.heikorn.de
HEIKORN MODEHAUS     AUGUST-RUF-STR. 7-9     78224 SINGEN     TEL. 07731-86960 Mo-Fr: 9-19 Uhr,  Sa: 9-18 Uhr

WIR BERATEN SIE UND IHRE GANZE 
HOCHZEITSGESELLSCHAFT.

WINTERJACKEN
D I E  T O P  M A R K E N  Z U  D E N  B E S T E N  P R E I S E N

10%
Winterjacken-

Gutschein
Gültig bis 13.11.

2021

Museen und 
Galerien laden ein

Bereits zum 7. Mal sind an-
läßlich des Martinimarktes
und des verkaufsoffenen
Sonntages die Singener
Museen geöffnet und bie-
ten Sonderführungen und
Sonderprogramme an. Im
Kunstmuseum Singen
gibt es zum Beispiel gleich
um 11 Uhr eine Sonder-
führung durch die Ausstel-
lung »René Acht«. Zudem
einen Kinderworkshop
von 15 bis 17 Uhr zu
»Scherenschnitt-Laternen
zum Martinstag basteln« –
in Anlehnung an die aktu-
elle Ausstellung.
Das Museum Art & Cars
bietet um 14.30 Uhr eine
Führung durchs »Mac1«
mit der Versace Ausstel-
lung an, um 16 Uhr durch
die neue Fahrzeugshow
und die Ausstellung mit
großen Polaroids von Wer-
ner Pawlok unter dem Titel
»Master Pieces«. Wegen
der beschränkten Teilneh-
merzahl ist eine Voran-
meldung via www.mu-
seum-art-cars.com sehr zu
empfehlen. 
Das Hegau-Museum an
der Hauptstraße bietet um
14.30 Uhr eine Gratis-
Kinderführung unter dem
Titel »Finster und zugig –
Das Leben auf der Burg«
(ab 6 Jahren) an.
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Hilzinger+Stemmer • Küc

21% günstige

21 MIELE-Bac

21 Brotbackst

21 Gourmet-S
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Hilzinger + Stemmer • Küc

Georg-Fischer-Str. 32 a •

Telefon: 0 77 31 / 90 98 30

*Erhältlich für alle bis 31.12.2021 geplant

Vorrat reicht. Laufende PLANA-Aktionen b

und Auftrag jeweils 1 Gerät und jeweils 1
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• plana.de/singen
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berücksichtigen wir selbstverständlich gerne. Bereit

1 Produkt gratis. Keine Barauszahlung oder Verrech

    

     

   

     

 

     

     

     

                    

               

                   

    
      

usiv im PLANA Küchenland in Singen. Solange der

ts getätigte Aufträge sind ausgeschlossen. Je Küche

nung mit einem Küchenkaufpreis möglich.

Auch die Einkaufsstadt Sin-
gen hat harte Zeiten hinter
sich durch die Folge von Lock-
downs in den letzten einein-
halb Jahren. Der nun anste-
hende verkaufsoffene Sonn-
tag mit Martinimarkt ist
dabei ein krönender Ab-
schluss der »Willkommen!«-
Aktionen, die das Standort-
marketing »singen aktiv«
und die Werbegemeinschaft
»city ring singen« seit Juni
gemeinsam jeden Samstag
angeboten hatten.

Denn als die Geschäfte wieder
vollumfänglich öffnen durften,
musste die Einkaufsinnenstadt
einen zweiten Neustart vorneh-
men, wie auch schon im Mai
2020 nach der ersten Phase der
Schließungen. Doch inzwischen
zieht die Stadt wieder an, be-
stätigen die Einzelhändler in
der Stadt, mit denen das Wo-
chenblatt sprach.

»Entspannt genießen«
»Der erste verkaufsoffene Sonn-
tag in der Stadt seit zwei Jahren
ist eine gute Chance, das ›neue
normal‹ eben mal ohne Zeit-
druck zu genießen«, wünscht
sich Hannes Blatter vom
»Schuhhaus Läufer«. Er hat mit
den original »Copenhagen«-
Schuhen für Damen das Original
der Schuhe mit den dicken Soh-

len im nordischen Stil im Sorti-
ment, das inzwischen fast alle
Hersteller versuchen zu kopie-
ren.
Die Entscheidung, im größten
Inhabergeführten Modegeschäft
der Stadt ein Stück der Fläche
an ein künftiges »Singener
Brauhaus« als Erlebnisgastrono-
mie abzutreten, war schon vor
den Lockdowns gereift, sagt
Thomas Kornmayer, Inhaber von
Heikorn, denn es war ein Zei-
chen der Zeit, dass man sich
besser kompakt aufstellt und
auch das Sortiment strafft, um
»Leerflächen« im Geschäft zu
eliminieren. Der Abverkauf zur
Verkleinerung läuft noch, des-
halb kann man hier mit beson-
deren Angeboten rechnen.
»Die neue Saison verspricht eine
positive Farbigkeit, bei uns
kann man sich an diesem Sonn-
tag eine Menge an Inspirationen
rund ums Schlaf- und Badezim-
mer holen«, sagt Werner Jäger
vom Fachgeschäft »Betten
Diehl« in der Scheffelstraße.
Von vielen seiner Kunden
bekam er die Rückmeldung,
dass mehr Farbe für sie auch
mehr positives Lebensgefühl
nach doch belastenden Zeiten
bedeutet. Etwas »Dolce Vita«
tut eben einfach gut.

Die doppelte Apotheke
Was macht eine Apotheke im

Shopping-Center, die Nacht-
dienst anbietet? Richtig; eine
zweite Apotheke. Das hat die
»Apotheke im Cano« von Oliva
Braun umgesetzt. Denn neben
den Haupträumen im Souterrain
des Shopping-Centers hat die
Apotheke eine zweite Offizin
am Bahnhofplatz anzubieten,
die genauso an das Lager digital
angeschlossen ist. »Gerade für
Personen, die zu Bus oder Bahn
wollen, hat sich der ›Schalter‹
als ideal erwiesen, weil hier ein
schneller Service angeboten
werden kann.« Der Start für die
Apotheke war ein klein wenig
holprig, weil ja wenige Tage
nach der Eröffnung des »CANO«
die meisten Läden schließen
mussten im zweiten harten
Lockdown. Dass die Frequenz
sich dort immer mehr verbes-
sert, merkt Oliva Braun an der
Nachfrage zu kosmetischer Be-
ratung, die die Apotheke unter
anderem anbietet und die viel
mit Laufkundschaft zu tun hat.

Küchenträume
Auch für das »Plana Küchen-
land« ist es ein besonderer ver-
kaufsoffener Sonntag. Gefeiert
wird der 21. Geburtstag dieses
Jahr, weil der 20. letztes Jahr
eben mehr oder weniger ins
Wasser fallen musste. Die Besu-
cher können sich dort auch
trotz allem wieder mit den be-

kannten Flammkuchen vom
Backstein verwöhnen lassen –
und sich über die neusten Kü-
chentrends informieren, sagt
Claudius Hilzinger. 
Für das Küchenstudio ist es
selbstverständlich, zum ver-
kaufsoffenen Sonntag mit
Flagge zu zeigen für die Ein-
kaufsstadt. Schließlich ist es
eines der Geschäfte mit dem
größten Einzugsbereich als ver-
sierter Küchenspezialist. Und
Singen ist ja ein richtiges »Kü-
chenzentrum« für die ganze Re-
gion. 
Deshalb ist das Unternehmen
»Schwarzwald Küchen« seit in-
zwischen vier Jahren unter dem
Hohentwiel an der Georg-Fi-
scher-Straße präsent und hat
sich gut positioniert. Das Be-
sondere dort: Natürlichkeit und

Nachhaltigkeit ist gelebte Hei-
mat für die Küchenspezialisten,
deren »CO2«-kompensierte Kü-
chen einen immer größeren
Freundeskreis finden. Das be-
deutet, dass für jede Küche

neue Bäume gepflanzt werden.
Ein Thema, über dass man sich
am verkaufsoffenen Sonntag
umfassend informieren kann,
denn das Studio freut sich auf
viele neue Besucher.

Ein Schritt zu neuer »Normalität«

Singen lädt ein mit seinem aktiven Handel zu einem erlebnisreichen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen
des Martinimarkts. swb-Bilder: of/Archiv

Auch das gehört zum Martinimarkt-Wochenende in Singen dazu: die
ersten Weihnachtsmärkte habe schon eröffnet, wie hier im »Braun
Möbel Center«.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden:

 bmg.bund  bundesgesundheitsministerium
 bmg_bund  Bundesministerium für Gesundheit

Weitere Informationen auch als Video, 
Download oder Newsletter unter 
Corona-Schutzimpfung.de

Lassen Sie sich jetzt impfen und schützen Sie sich und 
Ihre Familie bestmöglich vor dem Coronavirus!

Die Corona-Pandemie war und ist auch eine starke Belastung für Familien. Zum Glück gibt es wirksame und sichere Impfstoffe, für die sich bereits über
57 Millionen Menschen in Deutschland entschieden haben. Die Daten zeigen eindeutig: Wer sich nicht impfen lässt, riskiert einen schweren Krank-
heitsverlauf, der eine Behandlung auf einer Intensivstation erfordern kann. In Deutschland entscheidet die Ständige Impfkommission (STIKO) über 
Impfempfehlungen. Erfahren Sie hier, für welche Personengruppen bereits eine Impfempfehlung vorliegt, und holen Sie sich 
jetzt noch vor dem Winter Ihre Corona-Schutzimpfung!

SCHÜTZEN SIE IHRE GANZE FAMILIE

#ÄrmelHoch
Das Update zur Corona-Schutzimpfung vom 29. Oktober 2021

• Empfehlung: Die STIKO empfi ehlt 
Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren 
die Corona-Schutzimpfung.

• Impfstoffe: BioNTech/Pfi zer und 
Moderna (mRNA)

• Nutzen: eigener Schutz vor COVID-19 
und Schutz anderer Familienmitglieder

• Gut zu wissen: BioNTech/Pfi zer und Moderna arbeiten 
bereits an einem Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren. 
Vor einer Zulassung in Deutschland ist aber zunächst 
ein unabhängiges Prüfverfahren der zuständigen 
Zulassungsbehörden erforderlich.

Kinder ab 12 Jahren

Mehr Informationen zur Impfung 
für Kinder und Jugendliche fi nden 
Sie im Familienleitfaden, den Sie 
hier herunterladen können: 

• Empfehlung: Die STIKO hat empfohlen, dass Menschen 
ab 70 Jahren, Menschen in Pfl egeeinrichtungen, Pfl egepersonal 
und Personal in medizinischen Einrichtungen ihren Corona-
Impfschutz ab sechs Monaten nach der abgeschlossenen 
Grundimmunisierung auffrischen lassen sollten.

• Impfstoffe: BioNTech/Pfi zer und Moderna (mRNA)
• Nutzen: Eine Auffrischungsimpfung kann den bei älteren Men-

schen und Personen mit geschwächtem Immunsystem schneller 
nachlassenden Impfschutz wieder erhöhen. Beim Pfl egepersonal 
reduziert die Auffrischungsimpfung die besonders hohe Gefahr 
einer Über tragung auf Gefährdete. Sprechen 
Sie mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.

• Gut zu wissen: Einen noch stärkeren Schutz 
erhalten Sie, wenn Sie Ihre Corona-Auf-
frischungsimpfung mit einer Grippeschutz-
impfung kombinieren. Sprechen Sie mit 
Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.

Ältere Menschen und 
Personen in der Pfl ege

Schwangere und Stillende

• Empfehlung: Die STIKO empfi ehlt Schwangeren 
ab dem zweiten Schwanger schaftsdrittel und 
allen Stillenden ausdrücklich die Impfung.

• Impfstoffe: BioNTech/Pfi zer und Moderna (mRNA)
• Nutzen: eigener Schutz vor COVID-19 und Schutz des 

ungeborenen bzw. neugeborenen Kindes
• Gut zu wissen: Die Schwangerschaft an sich ist ein relevanter 

Risikofaktor für schwere COVID-19-Verläufe. Die Impfung 
erzielt einen sehr guten Schutz vor Infektionen und schweren 
Verläufen (Hospitalisierung).

„  Die Daten haben gezeigt, dass die COVID-19-Impfung  
in der Schwangerschaft und Stillzeit sicher und wirksam 
ist. Die STIKO hat sich sehr viel Zeit genommen, um die 
Daten gründlich zu prüfen und Ihnen nun eine sichere 
Impfempfehlung geben zu können. “ 

 Frau Dr. Röbl-Mathieu,  
 Frauenärztin und STIKO-Mitglied

• Empfehlung: Die STIKO empfi ehlt die 
Corona-Schutzimpfung ausdrücklich 
Frauen mit Kinderwunsch. 
Wichtig: Es gibt keine Hinweise, dass die 
Impfung unfruchtbar macht. 

• Impfstoffe: BioNTech/Pfi zer und Moderna (mRNA)
• Nutzen: Wirksamer Schutz vor COVID-19 und schon 

zu Beginn der Schwangerschaft im ersten Schwangerschafts drittel; 
denn eine Impfung im ersten Schwangerschaftsdrittel empfi ehlt 
die STIKO nicht.

• Gut zu wissen: In sozialen Medien fi ndet man das Gerücht, dass die 
Corona-Schutzimpfung unfruchtbar machen könne, weil sich das 
Spike-Protein des Coronavirus und ein Protein mit dem Namen 
Syncytin-1, das für die Bildung der Plazenta verantwortlich ist, 
ähneln. Daraus wurde fälschlicherweise geschlussfolgert, dass die 
nach der Impfung im Körper gebildeten Antikörper die Bildung 
einer Plazenta beeinträchtigen. Das kann ausgeschlossen werden.

Frauen mit Kinderwunsch

288x430_BMG_Corona_2142_Familie_Advertorial_DAM.indd   1 20.10.21   18:02
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Kieswerk

Kieswerk

 Die Stadt Singen verlän-
gert die Allgemeinverfü-
gung, die jedwede 
Treffen der Autotuning-
Szene und Autoposer-
Szene im Gebiet der 
Stadt Singen auf öffentli-
chen und privaten 
Flächen verbietet.
 Im Zeitraum ab 1. November 
bis 31. Dezember, jeweils von 
Freitag, 20 Uhr, bis zum darauf 
folgenden Montag um 2 Uhr, 
wird ein Treffen untersagt, teil-
te die Stadt in einer Pressemel-

dung mit. Die Verlängerung der 
Allgemeinverfügung war nötig 
geworden, da Stadt und Polizei 
die Erkenntnis gewonnen hat-
ten, dass nach Ablauf der Frist 
am 31. Oktober ein großes Tref-
fen der Tuningszene – insbe-
sondere mit vielen Teilnehmern 
aus der Schweiz – in Singen 
geplant sei.
 Daher hat die Stadt nun die 
Allgemeinverfügung bis Ende 
des Jahres 2021 verlängert.
Zur Autotuning- und Poser-
Szene gehören Fahrzeugführer, 
deren Fahrzeuge gegenüber der 
Serienproduktion an Karosse-
rie, Fahrwerk, Motorleistung, 
Auspuff oder Bereifung tech-
nisch verändert wurden. 
Als Treffen gilt jede Ansamm-
lung von mehr als fünf Fahr-
zeugen dieser Art, heißt es in 
der Verfügung.
Wer gegen die Allgemeinverfü-
gung in dieser Zeit verstößt, der 
wird mit einem Zwangsgeld 
von 150 Euro belegt. 
Sollte die Person danach nicht 
innerhalb von 20 Minuten der 
Verfügung Folge leisten und 
damit das Treffen beenden, 
wird das Fahrzeug abge-
schleppt und anschließend be-
schlagnahmt. 
Und dazu kommt ein Bußgeld 
von 350 Euro zuzüglich der 
Kosten für die Fahrzeugaufbe-
wahrung, informierte die Stadt.

Pressemeldung/mu

Verbot für Tuner-Treffen bis Ende des Jahres
Singen

Tuner und Poser dürfen sich bis Ende 2021 nicht mehr im Stadtge-
biet Singen treffen, verfügte nun die Stadt Singen. 

swb-Bild: Archiv

 Im Verfahren um die 
tödlichen Axthiebe von 
Hohenfels, bei denen 
am 16. Januar dieses 
Jahres ein 46-jähriger 
Mann tödlich verletzt 
wurde und dessen zur 
Tatzeit neun- und 
zwölfjährige Söhne 
schwerste Verletzungen 
erlitten hatten, wurde 
nun nach acht Verhand-
lungstagen das Urteil 
gesprochen. 

von Oliver Fiedler

Gegen den inzwischen 36-Jäh-
rigen Angeklagten rumäni-
scher Staatsangehörigkeit 
wurde die Tat an dem 46-Jäh-
rigen allerdings nur als Tot-
schlag gewertet, das Strafmaß 
mit 13 Jahren aber sehr hoch 
angesetzt. Zehn weitere Jahre 
gab es für die als Mordversuch 
gewerteten Hiebe auf den 
zwölfjährigen Sohn und zu le-
benslänglich wurden die 
schweren Verletzungen an 
dem weiteren Sohn aufaddiert. 
Zudem soll der Mann hohe 
Schmerzensgelder an die bei-
den Kinder wie deren Mutter 
bezahlen.

Der Angeklagte selbst zeigte 
sich zu seinen Motiven wenig 
kooperativ und blieb bei seiner 
Version, von dem 46-Jährigen 
zuerst angegriffen worden zu 
sein. Dagegen sprachen die 
Aufnahmen verschiedener 
Überwachungskameras vor 
dem Anwesen des getöteten 
Landsmannes des nun Verur-
teilten sowie eines Nachbarn. 
Diese dokumentierten zudem, 
dass der 36-Jährige mehrfach 
dort vor Ort gewesen war und 
abpasste, als das spätere Opfer 
einkaufen ging.

»Offene Rechnungen«

Dann hatte sich der Angeklag-
te im Keller des Hauses seines 
ehemaligen Arbeitgebers im 
Sinne »offener Rechnungen« 
am Tresor zu schaffen ge-
macht, um Geld zu erbeuten, 
und war wohl vom heimkeh-
renden Opfer überrascht wor-
den. Die Staatsanwaltschaft 
Konstanz nannte als Tatmotiv 
Habgier in ihrer Anklage. Die 
Plädoyers wurden nichtöffent-
lich gehalten. 
Insgesamt 38 Zeugen und vier 
Gutachter wurden im Rahmen 
des Verfahrens angehört. Das 
Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. 

Lebenslänglich 
für tödliche Axthiebe

Konstanz/Hohenfels

D
er zunehmende Abbau von

Sand und Kies wird von

Umweltschützern kritisiert.

Beide Materialien gehören zu den

Ressourcen, die kostbar und endlich

sind. Aus diesem Grund investiert

das Kieswerk Kohler aus Engen mit

Geschäftsführer Thomas Kohler die

gewaltige Summe von 5,6 Millio-

nen Euro in eine neuartige Wasch-

anlage für Erdaushub, Gleisschotter

und Abbruchmaterialien, um hoch-

wertigen Recycling-Beton herzu-

stellen. 

Sand und Kies werden immer

knapper

Das ansonsten rohstoffarme Deutsch -

land besitzt zwar reiche natürliche

Vorkommen an Sand und Kies,

doch ein Großteil davon liegt in Na-

turschutzgebieten, unter versiegel-

ten Gebäudeflächen, Straßen und

Schienen. »Bei Sand und Kies han-

delt es sich um einen begrenzten

und nicht nachwachsenden Roh-

stoff. Der hohe Bedarf an gewa-

schenen Sanden und Kiesen in

Deutschland, vor allem als Zu-

schlagsstoffe für Beton, Ziegel und

Mörtel, führt zu immer höheren

Baupreisen. Daher ist es nahelie-

gend, diesen wertvollen Rohstoff

wieder zurück zu gewinnen«, sagt

Architekt Norman Räffle, der in sei-

nen Bauprojekten bereits Recyc-

ling-Beton einsetzt. Ein Produkt,

das laut einer Studie der RWTH 

Aachen im Bereich Hochbau ca.

80-90% der benötigten Betonmen-

gen ersetzen kann.

Hochwertiges 100% rezykliertes

Material

Bei herkömmlichen Recycling-

Beton-Verfahren wird dem Beton

nur ca. 25 - 40% zerkleinertes Ab-

bruchmaterial trocken hinzugefügt,

was es später bei der Betonmi-

schung erschwert, das richtige Was-

ser-Zement-Verhältnis zu erreichen.

Bei dem neuen Verfahren wird das

Material getrennt und nass ausge-

waschen, sodass hochwertige 100%

rezyklierte Gesteinskörnungen für

die Betonherstellung erzeugt wer-

den. Erst durch diesen hohen Re-

cycling-Anteil werden Ressourcen

geschont und der normgerechte Re-

cycling-Beton qualitativ hochwerti-

ger.

Ungenutzer Erdaushub 

zur Rekultivierung

Auf Deutschlands Erddeponien

wird es eng und es werden kaum

neue Deponien geschaffen, was zu

höheren Deponierungs- und Trans-

portkosten zu weiter entfernten De-

ponien führt. Am Ende zahlt das die

Bauherrschaft. Aber im Erdaushub

schlummern wichtige Rohstoffe

wie Sand und Kies, die es zu nutzen

gilt. Genau da setzt die neu geplante

Boden- und Recycling-Waschan-

lage im Kieswerk Kohler an. In der

bestehenden mobilen Kieswaschan-

lage wurden bereits erfolgreich Ver-

suche mit kiesigem Erdaushub

durchgeführt, obwohl die Anlage

technisch nicht optimal geeignet ist.

Durch diese jahrelange Erfahrung

konnte nachgewiesen werden, dass

in einer Tonne Erdaushub etwa 300

kg Sand vorkommen. Ein weiterer

positiver Nebeneffekt: Die An-

nahme von unbelastetem minerali-

schem Erdaushub ermöglichte,

bereits abgebaute Bereiche im Zuge

von Rekultivierungsmaßnahmen in

den ursprünglichen Zustand wieder

zurück zu versetzen.

Geschlossener Wasserkreislauf

Die gesamte Anlage wird über

einen geschlossenen Wasserkreis-

lauf mit Wasser versorgt und anfal-

lendes Waschwasser aufbereitet und

wiederverwendet. Die Fläche unter

der Anlage wird so ausgelegt und

abgedichtet, dass etwaig austreten-

des Wasser aufgefangen und zurück

in den Wasserkreislauf gespeist

werden kann. Somit ist gewährleis-

tet, dass kein Wasser aus der Anlage

in die Umgebung gelangt.

Photovoltaik sorgt für den

Strom

Durch die neue Wasch- und Beton-

mischanlage wird sich der Strombe-

darf mehr als verdoppeln, daher

wird schon an eine große Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage im Mega-

wattbereich gedacht, die auf einem

ehemaligen Abbaugebiet installiert

werden soll. »Das sind die bevor-

zugten Flächen für den Freiflächen-

Photovoltaikausbau und daher ganz

im Sinne der Solaroffensive Land-

kreis Konstanz. Dieser innovative

Aufbereitungsprozess ist ein wich-

tiger Schritt in Richtung Nachhal-

tigkeit«, erläutert Gerd Burkert,

Architekt und Geschäftsführer der

Energieagentur Kreis Konstanz.

Kreislaufwirtschaft

Auch das Kreislaufwirtschaftsge-

setz fordert nachhaltige Verfahren

zu bevorzugen und den vermehrten

Einsatz von Recyclingmaterial ver-

pflichtend zu prüfen. Nur bei unzu-

mutbar hohen Kosten wird diese

Pflicht aufgehoben. Laut Geschäfts-

führer Thomas Kohler wird sein

neuer Recycling-Beton nicht zu

Mehrkosten führen, sondern im Ge-

genteil: Eine deutliche Kostener-

sparnis von 10-20% gegenüber

herkömmlichen Beton ist zu erwar-

ten, welche mit steigenden Roh-

stoffpreisen langfristig noch höher

ausfallen wird. Das Waschen von

Erdaushub, Recyclingmaterialien

und Gleisschotter für die Herstel-

lung von Recycling-Beton wird in

Deutschland noch so gut wie gar

nicht praktiziert. Diese innovative

Aufbereitungsanlage stellt somit ein

neues Geschäftsfeld in der Steine-

und Erden-Industrie und ein Allein-

stellungsmerkmal für das Kieswerk

Kohler dar. Engens Bürgermeister

Moser begrüßt die neue Recycling-

Anlage in Welschingen. „»Wir be-

nötigen Kies vor Ort, um den

Wohnbaubedarf, die Gewerbeent-

wicklung sowie die Infrastruktur

modernisieren und weiterentwi-

ckeln zu können. Recycling mit

Ressourceneffizienz sind dabei we-

sentliche Ansätze, damit die Pri-

märrohstoffnutzung verringert

werden kann. Die neue Anlage

schont damit vorhandenes Kiesvor-

kommen und trägt zur Nachhaltig-

keit bei.«

Ressourceneffizienz-Touren

Die Kompetenzstelle für Energie-

und Ressourceneffizienz KEFF bie-

tet interessierten Bürgern Ressour-

ceneffizienz-Touren zum Kieswerk

Kohler an, um die geplanten und

auch bereits für Materialtests umge-

setzten Maßnahmen zu erläutern.

»Die nachhaltige und effiziente

Nutzung natürlicher Ressourcen

sowie der Klimawandel sind die

zentralen globalen ökologischen

Herausforderungen, die es in den

kommenden Jahren zu meistern

gilt. Die Bauwirtschaft mit Gebäu-

den und Infrastruktur beansprucht

große Mengen an Energie und Res-

sourcen und ist verantwortlich für

mehr als die Hälfte der Abfallmen-

gen in Deutschand. Wir brauchen

einen Wandel in Richtung einer

nachhaltigen und ressourcenscho-

nenden Kreislaufwirtschaft, vor

allem im Bausektor«, weiß Johan-

nes Walcher von der Kompetenz-

stelle für Energie- und Ressourcen-

effizienz Hochrhein-Bodensee.

Recycling, Downcycling, 

Upcycling

Beim Prinzip des Recyclings wer-

den Produkte am Ende ihrer Le-

benszeit in den Rohstoffkreislauf

zurückgeführt. Hierbei gibt es die

Möglichkeit, das rezyklierte Mate-

rial wertmindernd (Downcycling)

oder wertsteigernd (Upcycling)

weiter zu verwenden. Aufbereitete

Sekundärmaterialen aus dem Ab-

bruch von Gebäuden oder Erdaus-

hub werden überwiegend für

nicht-äquivalente Anwendungen im

Tiefbau (z.B. Gesteinsschüttung im

Straßenbau) verwendet und somit

zu einem minderwertigen Produkt

(Downcycling). Durch entspre-

chende Aufbereitung kann dieses

Material jedoch zu Beton weiterver-

arbeitet und für den Bau von Ge-

bäuden verwendet werden

(Up cycling).

Weitere Informationen unter

www.kieswerk-kohler.de

PM  / K.Reihs 

Der Umwelt zuliebe: Kieswerk Kohler invstiert 5,6 Millionen Euro in neue Waschanlage PR-NEWS 

Recycling-Beton aus Engen – neue Anlage zur Schonung von Ressourcen

Quelle: SWB-Bilder Kohler
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mussotter-kuechen.de

Petersburg 619 · 8262 Ramsen, CH · Tel.: +41 52 624 87 01
Gaisenrain 18 · 78224 Singen, DE · Tel.: +49 7731 82 282 20

07.11.2021 · 13–18 Uhr

VERKAUFSOFFENER

SONNTAG

Wir freuen uns auf Sie!

IN SINGEN

Balingen. Zum Thema »Mein
Traumhaus« waren alle Kinder
eingeladen, ein buntes Bild auf
der Malvorlage von Möbel Rogg
zu malen. Vom 02. Juli bis zum 21.
Juli 2021 konnten Kinder jeden Al
ters bei der Malaktion #roggdie
tasche teilnehmen. Die Mission
hinter der Aktion lautet: Taschen
statt Tüten. Genauer gesagt:
Nachhaltige Mehrwegtaschen
statt Plastiktüten.

Insgesamt wurden im Teilnahme
zeitraum 134 Bilder im Einrich
tungshaus Möbel Rogg einge
reicht. Als Dank für die Teilnahme
hat jedes Kind ein kleines Ge
schenk erhalten. Unter allen ein
gereichten Bildern hat die Möbel
Rogg Jury fünf Finalistenbilder ge
wählt, welche anschließend in der
Ausstellung des Einrichtungshau
ses Möbel Rogg in Balingen aus
gestellt wurden. Vor Ort konnten

alle BesucherInnen für ihren Fa
voriten abstimmen. Das Bild mit
den meisten Stimmen hat gewon
nen.

Am 22.10.21 war es dann endlich
soweit und Möbel Rogg durfte
das Siegerbild enthüllen. Im
Namen der Geschäftsleitung und
des gesamten Unternehmens
wurden alle Kinder sowie die an
wesenden Aufsichtspersonen von
Geschäftsführer Alexander Ast
begrüßt. Bevor das Bild enthüllt
wurde, haben die fünf Finaliste
nInnen und das Möbel Rogg
Team gemeinsam gefeiert.
»Zappo« der Luftballonkünstler
bot eine unglaubliche Show.
Zudem wurden die Kinder mit
einer Candybar und einer Zauber
show überrascht. Nach der Show
durfte sich jedes Kind noch sechs
Sachpreise aus einem großen Ge
schenkeberg aussuchen.

Immer mehr Spannung baute sich
auf und endlich war der Zeitpunkt
gekommen und das Gewinnerbild
wurde von Geschäftsführer Ale
xander Ast enthüllt. Die Kinderau
gen waren riesig, doch die Freude
war vor allem bei dem Gewinner
kind groß. Die elfjährige Leni
Schlaich aus Balingen konnte ihr
Glück kaum fassen und war
sprachlos vor Freude. Mit dem
500€ Möbel RoggGutschein
möchte die Gewinnerin ihr Kin
derzimmer neu einrichten.

Das Gewinnerbild wird auf 30.000
Mehrwegtaschen verewigt. Die
Taschen werden im Einrichtungs
haus Möbel Rogg an den Standor
ten Balingen und Reutlingen für
einen Euro zum Selbstkostenpreis
angeboten. Pro verkaufte Tasche
gehen 50 Cent an die Hilfsorgani
sation SOS Kinderdorf Württem
berg.

swbBild: Möbel Rogg

MÖBEL ROGG KÜRT DIE GEWINNERTASCHE

PRNEWS

MÖBEL ROGG
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D
ie Unternehmensnach-

folge ist für viele Be-

triebe schwer zu lösen.

Vor allem, wenn es innerhalb der

Familie niemanden gibt, der das

Unternehmen übernehmen möch-

te. Gerade Mittelständler in der

Region heben sich durch Stabili-

tät, Kontinuität und Qualität her-

vor. Um eben diese Werte erhalten

und fortführen zu können, hat sich

das Ehepaar Holger und Petra

Mussotter vom gleichnamigen

Küchenstudio dazu entschlossen,

an das ebenfalls familiengeführte

Unternehmen Rogg mit Hauptsitz

in Balingen zu verkaufen. 

„Die Gespräche dahingehend lau-

fen bereits seit über einem Jahr.

Zum 1. November ist es nun offi-

ziell: Das Küchenstudio Mussot-

ter ist Teil des Unternehmens

Rogg“, erläutert Geschäftsführer

Alexander Ast im Gespräch. Für

Holger Mussotter war indes eines

ganz besonders wichtig: „Nach

97 Jahren Firmengeschichte ist es

nicht einfach gewesen, das Unter-

nehmen zu verkaufen. Aber wich-

tig ist, dass es für unsere 33

Mitarbeiter in Singen und Ramsen

weitergeht und sie alle eine Zu-

kunft haben werden.“ Und vor

allen Dingen wird sich für die

Kunden nichts ändern. Das Kü-

chenstudio Mussotter mit dem

neuen Hausleiter Ralph Lederer

bleibt seiner hochwertigen Quali-

tät und Servicearbeit und damit

seinem exzellenten Ruf treu.

Sämtliche Verbindlichkeiten und

auch die Gewährleistungen der

Kunden bleiben erhalten. Und

auch Holger Mussotter wird bis

Ende des Jahres noch in beraten-

der Funktion im Unternehmen

anzutreffen sein, sodass ein rei-

bungsloser Übergang gewährleis-

tet werden kann. 

Ganz in diesem Sinne werden die

Geschäftsführer von Rogg Julian

Rogg, Alexander Ast und Ekke-

hard Gulde das Küchenstudio

Mussotter in ihr Unternehmen

integrieren. „Auch wir sind ein

Familienunternehmen und be-

schäftigen an all unseren Standor-

ten über 800 Mitarbeiter. Unsere

Firmenphilosophien passen zuei-

nander und aus diesem Grunde

wird sich dieses Küchenstudio

perfekt einfügen“, so Ekkehard

Gulde. Bereits zum jetzigen Zeit-

punkt hat das Unternehmen Rogg

Kunden aus der Hegau- und Bo-

denseeregion sowie aus der

Schweiz. „Die Region ist ein at-

traktiver Standort und passt zu

uns. Diese Region fügt sich naht-

los an unsere bisherigen Sitze an

und ist eine großartige Ergänzung

für uns“, so Inhaber und Ge-

schäftsführer Julian Rogg. 

Und nun, rechtzeitig zum ver-

kaufsoffenen Sonntag in Singen

am 7. November, präsentiert sich

das Küchenstudio in gewohnter

Qualität mit namhaften Küchen-

herstellern und bestem Service.

K. Reihs

Mussotter Küchenstudio in Singen: Nachfolge gesichert PR-NEWS 

Singener Familienbetrieb verkauft an
das Unternehmen Rogg aus Balingen

Alexander Ast, Geschäftsführer von Rogg, Ekkehard Gulde, Geschäfts-
führer von Rogg, Ralph Lederer, Hausleiter Mussotter Küchenstudio, das
Ehepaar Holger und Petra Mussotter sowie Julian Rogg, Inhaber und
Geschäftsführer von Rogg (v. l. n .r.) in den Räumen des Küchenstudios
Mussotter in Singen. swb-Bild: kr
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eine positive Zukun
Auch in Deutschland brauchen 
unsere Hilfe. Als SOS-Pate helf

Schenken Sie Kind
nft.
 Kinder
fen Sie

dern

nachhaltig und konkret.

sos-kinderden: Pate werJetzt dorf.der
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Ärztetafel

Dr. med. Michael Jur
internist - Diabetologe

Ernährungsmedizin – Sportmedizin
Akupunktur – Notfallmedizin

Sternengässle 2, 78244 Gottmadingen
Tel. 0 77 31 / 97 71 66

www.dr-michael-jur.de

Ab dem 8.11.2021
sind wir wieder

für Sie da!

Dr. med. Stephan Zachmann
Facharzt für Innere Medizin
Uhlandstraße 48, 78224 Singen

Telefon 0 77 31 / 4 62 44

Unsere Praxis bleibt vom
15.11. bis 26.11.2021 wegen
Fortbildung geschlossen.

Vertretung:
Dr. Grathwohl, Tel. 45611

Dres. Kuss/Rolke, Tel. 62134
Dr. Bigos, Tel. 41294 (22.-26.11.)

VOR DEM H

WEIHNACHT

07.11.2021 verkaufsoffen von 13.00 bis 18.00 Uhr
VERKAUFSOFFENER SONNTAG

2.-€
Grillwurst 
mit Brötchen

Besuchen Sie 
einen der 
größten & 
schönsten 
Weihnachts-
märkte im 
Bodenseeraum.

WEIHNACHTSMARKT

FÜR DIE KIDS

STICKAKTIO
Lassen Sie Ihren Namen 
auf die bei uns neu 
gekauften Hand-
tücher, Bettwäschen, 
Tischdecken oder 
Servietten sticken!

Pro Name

STICKAKTION

VOR DEM HAUS

1 Glühpunsch 
inkl. Henkelglas

alkoholfrei

2.-€

1 Glühwein 
inkl. Henkelglas

IM RESTAURIM RESTAURANT
Gänsekeule an 
Orangensoße 
mit Rotkraut und 
Kartoffelklöße

von 11 bis 18 Uhr,
jeweils zur vollen Stunde

Für jedes Kind die 
kostenlose Chance 
auf einen Gewinn!

GLÜCKSRAD
mit Gasfüllung 
(für Kinder)

vor dem Haus

LUFTBALLON

KINDER-
KARUSSELL

NEUERÖFF-
von einer der größten KARE DESIGNER

MÖBEL-AUSTELLUNGEN!

Lassen Sie sich von 
den individuellen 
Looks inspirieren.

Sonderschau im Erdgeschoß 
in der Jungen Wohnen Abteilung.

NEUERÖFFNUNG

GRATIS

GLASGRAVUGLASGRAVUR

Nur vom 05.11. - 06.11.

Lassen Sie auf Ihr neu 
bei uns gekauftes 
Glas eine Gravur 
einfräsen.

Pro Glas

1.50
€

7.90
€

2.95
€

Nur vom 05.11. - 06.11. 3.90
€

WOHNWAND, Balkeneiche Bianco bestehend
aus: Vitrine, Wandboard, TV-Element Hängeele-
ment. Breite 320 cm. Ohne Beleuchtung. 1899.- €

POLSTERGRUPPE, Bezug Arizona Petrol, Metall-
füße schwarz, Sitzhöhe ca. 46 cm, Kaltschaum.
1699.- €

Mehrpreis für Multifunkti-
onskopfstütze. Je 125.- €

Mehrpreis für Drehfunk-
tion im Longchair. 70.- €

Mehrpreis für Rückennei-
gung im Longchair. 75.- €

Mehrpreis für Armlehne 
klappbar + Rückenneigung 

links. 50.- €

Mehrpreis für Drehfunk-
tion im 2-Sitzer. 100.- €

NEWS!
WOHN-
WAND

1899.-
INKL.

Beleuchtung 

2099.-

1

€

€

POLSTER-
GRUPPE

1699.-
INKL. 2x Kopfstütze

1949.-

2

€

€

Mehrpreis für Rücken-
neigung links oder rechts 

im 2-Sitzer. Je 25.- €

2

1

Drehfunktion nur in 
Kombi mit Rücken-
neigung möglich!

Singen

MartinefestMartinifest Von Do. 04.11. bis So. 07.11.21. 

DO. - SA. BIS 20 UHR GEÖFFNET!

A
K

TI
O

N
SA

N
G

EB
O

TE

BMC 11/21 01 SI Sonderöffnungszeiten zum Martinifest: Do. – Sa. 9.30 – 20.00 Uhr & So. 13.00 – 18 Uhr!
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG; Markwiesenstr. 38; 72770 Reutlingen

Teilausgabe:
Amtsblatt Aach
Kaufland Radolfzell
Kaufland Singen
Apotheke Dr. Vetter
Edeka Baur
OBI

Pro Optik 
EP: Hiller
Media Markt
dm-Drogerie Markt Hilzingen
Duale Hochschule

B A L I N G E N

E-Bike-Center
Ihre Nr. 1 in Süddeutschland

Größtes

78224 Singen
Friedinger Str. 1– 3

www.stroppa.de

Leasen Sie jetzt  
Ihr Fahrrad !!! 

Wir beraten Sie  
gerne – Ihr  
Fahrradhaus  
Stroppa Team!

Fahrradhaus

Auch für Beamte 

und Lehrer jetzt 
möglich

Bis zu 40 %Ersparnisgegenüber Barkauf!

E-Bike-Modelle 2022
!!! NEU eingetroffen !!!

Verkaufsoffener
Sonntag

Wir haben für Sie

geöffnet von 13- 18 Uhr

Bosch Performance
Motor, großer 
500 Wh-Akku2.799,-

Hammerpreis

Haibike Trekking 5
E-Trekkingrad, 
Damen- und Herrenmodell,
65 Nm Hydro-Scheibenbremsen

Atom-Diamond pro City-Bike
großer 720 Wh-Akku,
Damen- und Herrenmodell, verschiedene
Schaltungsvarianten

Hammerpreis 2.999,-

Systempartner:

Immer das passende Geschenk!

Erhältlich nur beim WOCHENBLATT

Hier online bestellen!

Im Direktverkauf in unserer Geschäftsstelle
in 78224 Singen, Hadwigstraße 2 
donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr 
und freitags von 9.15 Uhr bis 13 Uhr

Im Internet auf 
www.SINGENVORFREUDE.de gehen 
und online bestellen. 
Sie bekommen die Schecks dann zugesandt.
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Kolumne Höhe?

Steigende Preise für 
Lebensmittel, Strom, 
Benzin und Heizung 
belasten zunehmend die 
Geldbeutel der Bürger. 
Besonders Geringverdie-
ner und Menschen mit 
Grundsicherung leiden 
unter zusätzlichen 
Kosten, immer mehr 
rutschen unter die 
Armutsgrenze. Das 
bestätigt auch Udo 
Engelhardt, 1. Vorstand 
der Singener Tafel, der 
diese Entwicklung mit 
Sorge verfolgt.

von Ute Mucha

»Die Notlage für unsere Ziel-
gruppe, also Menschen mit ge-
ringem Einkommen, wird sich 
verschärfen, das ist offensicht-
lich«, erklärt Engelhardt gegen-
über dem Wochenblatt. Er sieht 
es aber nicht als Aufgabe der 
Tafeln, die Notlage der Men-
schen zu lösen, denn, so Engel-
hardt: »Das ist eine politische 
Aufgabe. Der Staat muss die 
Daseinsfürsorge seiner Bürge-
rInnen absichern, wir können 
nur lindern«. 
Diese Linderung wird wohl in 
den nächsten Monaten ver-
stärkt notwendig werden ange-
sichts einer Inflationsrate von 
4,5 Prozent. Auch wenn Kom-
pensationsmaßnahmen als 
Ausgleich der steigenden Kos-
ten von Seiten der Politik ange-
kündigt werden und die Anhe-
bung des Mindestlohns auf 12 
Euro für viele Geringverdiener 

eine deutliche Besserung ver-
spricht - das Gros der Tafel-
kundschaft ist auf Grundsiche-
rung angewiesen. Und gerade 
für diese Haushalte bedeutet 
der Kostenanstieg für Energie 
und Lebensmittel eine bedroh-
liche Entwicklung, weiß der 
Gründer und Vorsitzende des 
Singener Tafel e. V.
Vorrangige Aufgabe wird es 
deshalb sein, noch mehr Le-
bensmittel einzusammeln um 
damit die fünf Tafelläden im 
Landkreis Konstanz zu bestü-
cken. »Wir bemühen uns auch 
verstärkt um Großmengen von 
Waren mit längerer Haltbarkeit, 
die dann in unserem Lager in 
Worblingen untergebracht wer-
den. Dort ist auch der Standort 
für die Verteilung dieser Groß-
mengen an 30 Tafeln im Bo-
denseegebiet«, erläutert Udo 
Engelhardt. Weitere Spenden 

von Lebensmittelhändlern und 
von Privatleuten, die anfragen, 
welche Waren benötigt werden, 
sind ebenso willkommen, wie 
ein Zustupf für die Tafel statt 

Weihnachtsgeschenke 
von Betrieben an Kun-
den oder Geschäfts-
partner. Denn die Ta-
feln als Einrichtung 
leiden ebenso wie ih-
re Kundschaft unter 
der allgemeinen 
Preissteigerung. 
Allein für den Mit-
tagstisch in Sin-
gen fallen jähr-
lich 30.000 Euro 
an Kosten an. 
Hinzu kommen 
nun höhere 
Benzinpreise 
für den Fuhr-
park, teurerer 
Strom für das 
Tiefkühllager 
sowie stei-
gende Perso-
nalkosten. 
Um dies we-
nigstens teil-
weise auszu-
gleichen 
stellte Engel-
hardt beim 
Land einen 
Antrag auf 
Unterstüt-
zung der 
sechs Stand-
orte in Sin-
gen (2), Kon-
stanz, Ra-

dolfzell, Engen und Stockach 
und hofft dadurch die Situation 
etwas zu entspannen. Es ist 
aber nicht nur die Lebensmit-
telversorgung bedürftiger Men-
schen, die die Tafeln leisten, 
sondern sie haben sich zu ei-
nem Ort der sozialen Teilhabe 
entwickelt. 
Gemäß dem Motto »Ein Brot, 
ein Lächeln und ein offenes 
Ohr« sind Begegnungen und 
Gespräche für die Tafelkunden 
ebenso wichtig, wie die Versor-
gung mit günstigen Nahrungs-
mitteln. Aber gerade dieser 
wichtige Aspekt komme in der 
Coronazeit zu kurz, wenn Ab-
stand statt Miteinander ange-
sagt ist, weiß der Tafel-Vorsit-
zende und ergänzt: »Das unbe-
lastete Zusammensein fehlt un-
seren Gästen«. Er befürchtet ne-
ben der finanziellen Notlage ei-
ne zunehmende Vereinsamung 
der Menschen. Doch bei all den 
Herausforderungen, die die Ta-
feln angehen müssen, gibt es 
auch eine erfreuliche Nach-
richt: Die Vesperkirche in der 
Lutherkirche in Singen soll in 
diesem Jahr wieder stattfinden. 
In welcher Form muss aller-
dings noch entschieden wer-
den. Udo Engelhardt hofft, dass 
keine Corona-Alarmstufe dem 
Vorhaben einen Strich durch 
die Rechnung macht. 

»Die Politik ist gefordert - wir können nur lindern«
Landkreis Konstanz

Magere Kost im Einkaufswagen. Steigende Lebensmittelpreise treffen besonders die so-
zial Schwachen. swb-Bild: of

Udo Engelhardt blickt mit Sor-
ge in die Zukunft.

swb-Bild: Archiv

- Rund 2.100 Haushalte (Stand 
2020) im Landkreis Konstanz 
haben die Kundenkarte einer 
Tafel. In diesen 2.100 Haus-
halten leben rund 5200 Men-
schen.
- Die Tafeln sammeln qualita-
tiv einwandfreie Lebensmittel, 
die sonst im Müll landen wür-
den und verteilen diese kos-
tenlos oder zu einem symboli-
schen Betrag an sozial und 
wirtschaftlich Benachteiligte – 
und verschaffen ihnen damit 
einen bescheidenen finanziel-
len Spielraum, um ihren Alltag 
zu bestreiten.
- Über 160 HelferInnen, davon 
130 rein ehrenamtlich und 38 
HelferInnen zur Qualifizie-
rung, Stabilisierung und BFD 
unterstützen die Tafeln.
- Im Jahr 2020 haben die Ta-
feln im Landkreis mehr als 
1.000 Paletten Lebensmittel 
angenommen und wieder ver-
teilt. Dazu kommen noch wei-
tere Großspenden aus anderen 
Quellen.
- Rund 180 Händler und Le-
bensmittelproduzenten spen-
den regelmäßig an die Tafel, 
davon 135 Supermärkte und 
Lebensmittelhändler, 18 Bä-
ckereien, 6 Metzgereien, 10 

Landwirte, Gärtnereien und 8 
Unternehmen der Lebensmit-
telproduktion. 
- 2020 haben die Tafeln auch 
mehr Lebensmittelspenden er-
halten von Service Clubs wie 
Lions, Zonta und Rotary, von 
zahlreichen lokalen Kirchen-
gemeinden und von ganz vie-
len Privatpersonen 
- Die Tafeln haben 395.000 
Euro über Spenden, Bußgelder 
und Förderanträge erhalten.
- 41.853 Einkäufe unter Coro-
nabedingungen, etwa 20 Pro-
zent weniger als im Jahr 
2019,  wurden getätigt.
- Die Tafel verfügt über 6 eige-
ne Transportfahrzeuge, davon 
5 mit Kühlung und eines mit 
7,5 Tonnen Zuladung
- 80.000 Kilometer wurden 
zur Lebensmitteleinsammlung 
und -verteilung gefahren
- Über 10.000 Tonnen geret-
tete Lebensmittel wurden im 
Jahr 2020  verteilt.
– Weitere Infos und die Spen-
denkonten finden Sie unter:
Singener Tafel e.V.
Heinrich-Weber-Platz 2
78224 Singen / Htwl.
07731 – 183310
07731 – 827219
www.tafeln-kreis-konstanz.de

Das leisten die Tafeln 

WOCHENBLATT seit 1967

2G kommt, zumindest in vielen Berei-
chen des täglichen Lebens, außer -
das ist wohl das Wichtigste, im Le-
bensmittelhandel. Was bedeutet das
für die Weihnachtsfeiern der Firmen in
der Region? Was bedeutet das für das
Ausgehen mit Freundinnen und Freun-
den? Und lässt sich so für Gastrono-
men und Veranstalter noch gewinn-
bringend arbeiten? Was wird die Folge
sein? Wir wittern, dass hier geimpft
oder nichtgeimpft zum Schluss
Freundschaften, Ehen und Familien
und noch ein paar Geschäftsmodelle
dazu ordentlich durcheinanderschüt-
telt. Unsere Idee dazu: Wenn Sie in
einer Gruppe sind, in der Nicht-
geimpfte und Geimpfte zusammen
sind, dann finden Sie gemeinsam
Wege, gute Zeit miteinander zu ver-
bringen UND geben Sie sich gegensei-
tig den Raum und die Freiheit, dass
Geimpfte dennoch ausgehen können,
Kultur genießen etc. Oder finden Sie
dritte Möglichkeiten: Essen daheim,
Walking Dinner mit Take-Away-Food
oder ähnliches. Not macht erfinde-
risch, nutzen Sie diese Mensch-
heitsweisheit. Auch wenn wir manch-
mal gerade unsere Mitmenschen be-
obachten und denken: Was ist denn
mit denen los? Es ist nur eine kleine
Krise, die uns aus allzu sicher geglaub-
ten Gewohnheiten reißt. Wo Freund-
schaft, Partnerschaft und Familie
zarte Bande geknüpft haben, da
sollte man sie nicht einfach mit den
ersten Problemen kappen, auch
nicht wegen ein paar Coronaregeln.
Wo man Beziehungen nicht kappen
will, muss man sprechen und Lösun-
gen suchen.

Zumal es sein könnte, dass wir uns
noch brauchen, weil wir zumindest

nach wie vor glauben, dass da noch ei-
niges auf uns rollt: 

Beispiel eins: Udo Engelhardt, Chef
der Singener Tafel, sieht auf die Men-
schen viel zukommen, die von Grund-
sicherung leben: Inflation, Teuerung
von Wohnungs- und Energiekosten,
Lebenshaltungskosten, die steigen.
Wochenblattredakteurin Ute Mucha hat
auf Seite 15 mit „Singens Sozialarbeiter
Nummer eins“ gesprochen. Dass mitt-
lerweile 30 Tafelläden der Region mit
haltbareren Waren über ein großes
Lager aus Worblingen versorgt werden,
zeigt, mit welcher Professionalität hier
bereits gearbeitet werden muss. Wenn-
gleich Engelhardt sagt: Wir können
lindern, das Problem lösen muss die
Politik.

Ein ganz anderes und damit Beispiel
zwei: In Deutschland wird es immer
schwieriger an Holz zu kommen, das
als Baustoff eigentlich einen guten Ruf
hat, auch aus ökologischer Sicht. Aber:
China und USA kaufen große Mengen
Holz aus dem deutschen Markt ab, die
Preise hierzulande steigen. Das hat
Folgen für Bauherrn und damit für das
Handwerk.

Mitten im Wohlstandstaumel erwi-
schen die meisten von uns mehr
oder weniger unvorbereitet plötzlich
lauter Knappheitsphänomene (Holz,
Papier, Chips, Mehl, Zucker…), weil die
Mechanismen hinter diesen Knapp-
heitsphänomenen nicht selbst zu lösen
sind, schon gar nicht selbst hier in der
Region verantwortet sind, aber sich
hier gravierend auswirken. Hier wirken
sich Joe Bidens 2.000.000.000.000-
Dollar-Investitionspaket in die amerika-
nische Wirtschaft und Infrastruktur

genauso aus, wie Chinas weltweite
Wirtschaftspolitik. Und so schauen wir
mit Bangen und Hoffen mit vielen an-
deren (vielleicht auch von Ihnen) in
Richtung politisches Berlin, wo sich
noch nicht so ganz gefunden hat, was
sich finden muss. Die Menschen, die
sich hier haben wählen lassen, haben
eine große Verantwortung in den
nächsten Jahren, weil die nächsten
entscheidenden Weichen für unsere
Zukunft stellt offensichtlich die Politik,
die USA und China geben dabei die
Spielregeln vor.

Randnotiz: In den meisten Branchen,
das wollen wir nicht verschweigen,
gehen die Branchensprecher indes
davon aus, dass der Mangel höchstens
ein Jahr geht. Bei Corona gingen die
meisten auch nur von ein paar Mona-
ten aus. Wir hoffen, dass die Branchen-
experten Recht behalten, alleine der
Glaube fällt uns schwer …

Früher hätte man an dieser Stelle wahr-
scheinlich geschrieben: Wir sind in
Gottes Hand. Aber darüber werden wir
uns in diesen Zeiten auch nicht mehr
einig. Also müssen wir selbst irgendwie
mit dieser fordernden Zeit zurechtkom-
men. Hoffentlich haben wir die rich-
tigen Werte dabei und wo sie nicht
sind, müssen wir sie (neu) verhan-
deln, nicht nur, wenn es um 2 G geht.
Das wird, wir ahnen es, ohne Zweifel
anstrengend ...

Lasst uns mal mit unseren eigenen
Coronaregeln anfangen zu üben, der
Winter wird es einfordern,

Carmen Frese, Verlegerin
Anatol Hennig, Herausgeber
Oliver Fiedler, Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,



HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Wohnungsauflösung
am 6.11. von 9-17 Uhr, Singen Kreu-
zensteinstraße 9 / 4.OG, Kralzik, Tel.
0171-3158275

FLOHMÄRKTE
Suche Flohmarktartikel
und Diverses, Tel. 0151-21710384 ab
18 Uhr

Wohnungsflohmarkt
Sa., 14-18 h, manches nette
Schnäppchen abgreifen aus gesam-
tem Haushalt. Ludwigshafen/See,
Am Gießbach 47, Tel 07773-484

Garagenflohmarkt
jeden Sa. im November von 10 - 15
Uhr, Deko, Spiels., Haushaltsw., Bres-
lauer Straße 22, Singen

Alles muss raus
Samstag, 6.11., 9-14 Uhr in Worblin-
gen, Staadäckerweg 8.  Tel: 0157-
32391293

Techn. Flohmarkt
Geräte, Maschinen, WerkzeugSams-
tag, 06.11.2021, 9-13 Uhr, Pfaffen-
häule 6, 78224 Singen, Tel. 0157
3168 384

Priv. Straßen- und
Garagenflohmarkt 06.11. von 10-14
Uhr, ab Behringstr. 1, Stockach, viel-
seitige Auswahl.

Wohnungsflohmarkt
Sa., 14-18 Uhr. Manches nette
Schnäppchen abgreifen aus kpl.
Haushalt. Ludwigshafen/See, Am
Gießbach 47, Tel. 07773-484

Antike Möbel
Vitrinen, Sofa mit Sessel, Stühlen und
Tisch, Truhe u.v.m. Preis VB, Tel.
0160 610 4780

STELLENANGEBOTE
Haushaltshilfe
für Familie nach Radolfzell ges., Mini-
job/Teilzeit, Bewerbung mit Foto unter
fritzi1997@gmx.de

Fahrer, PKW, gesucht
Für Geschäftsführer wird Fahrer ge-
sucht. oxana.baier@bownce.com,
Tel.0152-28633805

Haushaltshilfe
Reinigungskraft für Privathaushalt ge-
sucht. In Vorteil: russischsprechende
Dame. 2 x wöchentlich.Tel. 0152-
28633805

Suche für gelegentlich
Hilfe zum Einkaufen aus Singen-Süd,
Tel. 07731-23505

STELLENGESUCHE
Suche Malerarbeit
Renovierung, Umzug, Entrümpelung,
Glasreinigung, Gartenpflege, Winter-
dienst. Tel. 0160-8432431

Günstige Malerarbeit
Tel. 0152-34364690

TIERMARKT
Sperlingspapageien
jung, unzertrennlich, zu verk., nur
paarweise, a 25,- €, Tel. 07731-
25070 o. 0157-74234518

Noch ohne Namen
aber auf der Suche nach dem perfek-
ten Zuhause. 2 supersüsse Brüder-
chen. Geb. Ende August 21. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288

Wir sind zwei
entzückende kleine Schwestern und
suchen das allerbeste Zuhause der
Welt. Geb. Ende Juli 21. Keine Einzel-
haltung! Für weitere Informationen
und bei ernsthaftem Interesse schrei-
ben Sie an: marion.katzenhilfe@
t-online.de oder WhatsApp 0151-
22823288  

Wir sind zwei
zuckersüße Geschwisterchen die un-
bedingt zusammen ein liebevolles Zu-
hause suchen. Wir sind weibl. und ca.
11 Wochen alt, lieb und zutraulich. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288

Die kleinen süßen
verspielten Katerchen Keks und Knuf-
fel suchen ein liebevolles Zuhause.
Keine Einzelhaltung. Für weitere Infor-
mationen und bei ernsthaftem Inter-
esse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

Muffin und Mino
zwei entzückende und liebe junge Ka-
terchen suchen liebevolle Dosenöff-
ner. Wer verliebt sich in die beiden?
Für weitere Informationen und bei
ernsthaftem Interesse schreiben Sie
an: marion.katzenhilfe@t-online.de
oder WhatsApp 0151-22823288

Katzen Kitten

ca. 12 W., schwarz & schwarz-weiß, 2
lang-, 3 kurzhaarig, verspielt und noch
etwas scheu, möglichst paarweise an
einen Platz mit Freigang abzugeben
geg. Schutzgebühr, Tel. 0173-
5751336

VERSCHIEDENES
Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

Lager-Box
su. dring. Abstellr. f. ca. 50 m3 bzw.
25 m2, 2,50 m hoch f. Möbel + pers.
Dinge. Tel. 0172-1048516

PRIVATE MINIJOBSUCHE
Rentner sucht Arbeit
in Festanst., Midijob. Gerne hand-
werkl. Tätigkeit, Fahrer o. f. Haus, Hof,
Garten.Tel. 07739-9269030

78315 Radolfzell
2,5 Zi., Weinburg, ca. 62m², Balkon,
Bad, Garage, Keller, Gäste-WC, EBK,
KM 630,- € + NK + Garage, ab
15.12.21, Tel. 0176-52988958

3 ZIMMER
3-Zi.-DG-WG, RZ-Böhr.
ca. 70 m2, incl. Stellpl., Keller, Balkon,
sehr ruhige Lage, Parkett, 700,- € +
NK,  3MM KT, take2@freenet.de

4 ZIMMER UND MEHR
4-Zi.-Whg. Radolfzell
110 m2, Küche (incl. EBK), Bad, WC,
Keller, Stellplatz, umlaufender Süd-
und Westbalkon (8. Stock). Seeblick
und Hegau-Panorama. Kalt 1.300,—
EUR zzgl. NK 300,- €. Frei ab
1.2.2022. Mail:
trunk.thomas@gmx.de, 0151-
41669415 (nach 17.00 Uhr)

SONSTIGE OBJEKTE
Halle zu vermieten
ca. 122 m2, Außenfläche 336 m2, Nä-
heres zu erfragen unter Tel. 0160-
5835885

Attraktive Büroräume,
Singen City, EG, 34 m2, ab 01.12., Tel.
07731/54619

Büroräume Mühlhausen
2 Büroräume- bzw. Lagerräume in
Mühlhausen, ab sofort, ca. 40 m2,
WC, EG, 250,- € KM, 100,- € NK,
vh.maria@web.de

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER
Suche 1-2 Zi.-ETW,
von Privat als Kapitalanlage zu kaufen,
Finanzierung ist gesichert, Tel. 0171-
2351659

4 ZIMMER UND MEHR
3-4 Zi.-Whg., Hilzingen,
von Ehepaar Mitte 50, Finanzierung
gesichert, zu kaufen gesucht, Tel.
0172-7134911

HÄUSER
Junge Familie sucht
Baugrundstück oder Haus, Singen u.
Umgebung, Tel. 0170/7492222

SONSTIGE OBJEKTE
Kleines Haus gesucht
im Landkreis KN, Zustand egal.
Hauptsache, es hat das gewisse
Etwas! T. 07731 - 922 82 82

MIETGESUCHE

1 ZIMMER
Sanitäter sucht
Unser neuer Rettungsdienstmitarbei-
ter, Nichtraucher, sucht dringend eine
einfache 1-Zi.-Wohnung (mit/ohne
Möbel) in Singen oder Umgebung. Bei
Interesse melden Sie sich bitte unter
0175-444-5995.

2 ZIMMER
Hilfe
Suche 2-Zi.-Whg., mögl. Si.-City,
wegen Eigenbed., Zwangsr. bereits er-
folgt, Tel. 0172-1048516

2-2,5-Zi.-Whg.
Werkschutzfachk. sucht ab Jan. o.
Feb. ruhige 2-2,5-Zi.-Whg., gern länd-
lich, EBK, Bad mit Wanne, Balkon und
Keller, Raum Steissl., Radolfzell,
Worbl., Stockach, bis 770,- € warm.
Tel. 0160-6396804

Suchen Sie
eine nette, unkomplizierte Mieterin für
Ihre 2-3-Zi.-Whg. in Singen? Bin 51,
berufstätig, NR, keine Tiere. 
Tel. 07731-5060442, nette.Miete-
rin78224@web.de

3 ZIMMER
3-Zi.-Whg., Eigeltingen
87 m², 1. OG, Südbalkon und Einbau-
küche, KM 650,- € + NK 150,- €, KT
1.800,- € ab 1.02.22, Tel. 01520
1744970

4 ZIMMER UND MEHR
Familie sucht
mind. 3,5-Zi.-Whg. in Hilzingen, Ried-
heim oder Singen. Tel. 0160-5664281

VERMIETUNGEN

2 ZIMMER
Friedingen 2,5-Zi.-DG-
Wohnung, zentr. Lage ca. 68m², Blk.,
EBK, Kellerraum und Abstellplatz, KM
470,- € + Abstellpl. 20,- € + NK 150,-
€ + KT, ab 01.12.2021, 
vermietung67@gmx.net

2-Zi.-Whg., Si.-Süd
60 m2, große Gartenterrasse, KM
500,- € + NK + KT, aussagef. Zu-
schriften unter 117468 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen oder E-Mail:
arch99@t-online.de

Rielasingen 2-Zi.-Whg.
60 m2, o. Blk., NR, o. HT., ab sofort,
KM 570,- € + 3 MM KT + NK, f. 1
Pers., worie20@gmail.com

IMMOBILIENVERKÄUFE

HÄUSER
Haus in Steißlingen
von privat zu verkaufen (keine Makler).
Frei ab 1.7.2022.alle Infos unter:
www.haus-steisslingen.com

GARAGEN/STELLPLÄTZE
Garage, oberirdisch
abschließbar, in Singen
Mitte/Nord/West zu kaufen gesucht.
Tel. oder SMS: 0152-57230079

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER

OLDTIMER
Suche Oldtimer
Mercedes Benz, Porsche, BMW, Opel,
von Privat, seriöse Abwicklung, zahle
in Bar, T. 0177-5066621

OPEL
Opel Corsa
TÜV 8/22, Bj. 06, 120 Tkm, grau,
Klima, VB1.300,- €, Tel. 0157-
52563961

Bj. 1999
Scheckheft gepflegtes Fahrzeug, HU
bis 10/22, 102.300 km. Windschutz-
scheibe muss ersetzt werden. Anson-
sten läuft das Auto wie eine
Nähmaschine. Tel. 0156-78758530

PEUGEOT
Winterauto

Schrauberschnäppchen, 206cc, de-
fekte Benzinpumpe, nicht
fahrbereit,TÜV 4/22, für 1.800,- €

VB, Tel. 07731-1896705

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

EMail: big.gottmadingen@gmx.de
Tel.: 07731/796912

Widmann hilft Kindern
in der Region e. V.

Herr Rudolf Babeck
widmann.babeck@
widmann-singen.de

www.widmann-kids.de

info@menschen-helfen.de
www.menschen-helfen-

im-hegau.de

HILFSORGANISATIONEN

• bietet Beratung und Unterstützung
für Schüler, Eltern und Schule

im Bereich Schulverweigerung,
• bietet Schülern die Möglichkeit und

Chance, sich auf einen geregelten
Schulablauf einzulassen.

Time-Out-School Singen
info@tos-singen.de
www.tos-singen.de

www.ulrikeblatter.de/awobosnienhilfe/

SONSTIGE MODELLE
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Infos:  07531 369 06 96
www.kensington-konstanz.de

ERLEBEN SIE ECHTE WERTSCHÄTZUNG
Profitieren Sie von unserem Immobilien-
Fachwissen:  Bei uns erhalten Sie kosten-
frei eine schriftliche Immobilienbe-
wertung von Mathias Kosub, DEKRA 
zertifizierter Sachverständiger. Rufen
Sie an und sichern Sie sich unsere 
Wertschätzung!  0176 706 189 44

Aktion bis 

31.12.2021

ÜBER

Gutschein € 500

FOCUS: Einer der besten Makler Deutschlands

SINGEN + Hegau  ÜB + Linzgau
KN + Bodanrück RZ + Höri

VOR ORT in:

Gerhard.Hammer@ImmobilienBodensee.eu
Te l .  0 7 7 3 1 / 6 2 0 4 7

Gerhard Hammer 
Sachverständiger / Bankfachwirt

für ein GRATIS-GUTACHTEN inklusive   
 BESTPREIS-BERATUNG  bis zum  31.10.202030.11.2021

GBS Immobilien Bodensee GmbH · Erzbergerstr. 3 · 78224 Singen
Tel. +49-(0)7731-97 62 00 · Singen@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/hoeri · Immobilienmakler

Singen-Nordstadt: Kernsanierte 
DG-Wohnung mit Hohentwiel-

 

Bietingen: 
ruhig! EFH mit Einliegerwhg.  

Jahr. EnAusw. liegt nicht vor.  

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176/10469763

Altautos werden kostenlos abgeholt.
Tel. 01 71 / 8 35 46 13

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
Martinek, Radolfzeller Straße 46a

78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 - 3 61 27 01

ZU VERSCHENKEN
A2 Winterreifen
auf Stahlfelgen, Tel. 0163-2163319

L-Küche
mit funkt. E-Geräten z. Selbstausb. an
Selbstabholer zu verschenken. Tel.
07736-7793

Antikes Küchenbuffet
50er Jahre, alte Spiegelhefte Springer
Verl. v. 1958-1990, Masten für Surf-
brett, an Selbstabh. zu versch.,
pyge33@protonmail.com

Wegen Umzug
Waschmasch. Top.Lad. 40x60x90 cm,
Tisch goldf., Glaspl., 137x74x50 cm
an Selbstabh. zu versch., Aug.-Ruf-Str.,
SI., Tel. nur 4.+5.11. abends 18-19
Uhr: 07731-8277715

Schreibtisch hell
1,30 m x 0,65 m mit Schubladenund
Fach an Selbstabholer zu verschen-
ken. Tel. 0176-55689563

Weinfest-Gläschen
von Konstanz u.a. an Selbstabholer zu
verschenken. Tel. 07731-64331

Schickes TV-Board
2 Ebenen, Glas, TV + Reciever, H/B/T
60x80x45 cm an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 07731-9441927 ab 15
Uhr

Wandfarbe weiß
10 l + Streichutensilien, 2 Matratzen
1x2m, 1 Matratze 1,40x2 m, an
Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07771-876757 o. 0170-8356996

VERKÄUFE
Kaffeeservice

Fürstenberg West Germany S-109 29,
38-teilig, gebr., per Gebot abzugeben,
Tel. 07533-2582

MUSIK
Sänger/innen gesucht
Ambitioniertes solistisches Ensemble
sucht ebensolche Sänger-/innen. Ziel:
min. 2 Auftritte/Jahr,
info@dirk-werner.com

Musik
Trompete + Flügelhorn mit Koffer zu
je 160,- € abzugeben. Tel. 0151-
11785673 ab 17:00 Uhr

MÖBEL
Privater Hausflohmarkt

Esszimmergarnitur, ovaler Tisch aus-
ziehbar, Eckbank mit 5 Stühlen, aus
Omas Zeiten Küchen- u. Wohnzimmer-
schränke, Kommoden, usw., Tel.
07771-1266 ab 16:00 Uhr

Suche Wohnwagen 
von 4.000.-  bis ca. 9.000.-, Tel. 0151-
22455415

WOHNWAGEN/-MOBILE

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

MIT EINER FÜLLE
VON ANGEBOTEN
UND TERMINEN
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Dodaro

Fußball Verbandsliga

Er ist derzeit nicht zu 
beneiden: Steffen 
Kautzmann, Trainer des 
Verbandsligisten FC 
Radolfzell könnte sich 
die Haare raufen. Denn 
es läuft gerade alles 
andere als rund für die 
Mettnauer in der 
Verbandsliga. 

von Ute Mucha

Trotz lautstarker Unterstützung 
von den Radolfzeller HSC-
Handballern auf der Tribüne 
des Mettnaustadions, mussten 
sich
 seine 

Jungs nach einer intensiven 
Partie von den Gästen des FC 
Waldkirch mit 1:2 geschlagen 
geben – im fünften Spiel ohne 
Sieg. Gut, gegen den Tabellen-
dritten darf man schon einmal 
Federn lassen. Doch das Ärger-
liche daran ist, dass zumindest 
in der ersten Halbzeit die Ra-
dolfzeller eine Chance nach der 
anderen versiebten. 
»Bei neun zu drei Chancen für 
uns stehen wir dennoch mit 
leeren Händen da - diese Nach-
lässigkeit in der Verwertung 
wird ganz schnell bestraft«, 
haderte er nach der

 

schmerzhaften Niederlage, die 
eindrücklich zeigte, das die Of-
fensive das Sorgenkind in Ra-
dolfzell ist. 
Und zum Pech, das so oft an 
den FC-Kickstiefeln klebt, 
kommt auch noch kein Glück - 
bei den fünf Unentschieden in 
den 13 Spielen des FC hat oft 
nur ein Quäntchen davon ge-
fehlt. »Aber das macht den Un-
terschied - wir brauchen ein-
fach ein Erfolgserlebnis«, ist 
Kautzmann überzeugt. Dann 
läuft der Spielmotor wieder wie 
geschmiert und die Radolfzel-
ler Fußballwelt ist wieder in 
Ordnung.

 Diese Erfahrung hat der Trainer 
schon einmal vor zwei Jahren 
gemacht, als es auch fünf Spie-
le dauerte bis der Knoten end-
lich platzte. 
Doch dafür müssen seine Jungs 
erst einmal die Blockaden lö-
sen und die Köpfe frei bekom-
men. Dies soll idealerweise 
nächsten Samstag der Fall sein, 
wenn die Mettnauer beim SC 
Lahr antreten. Bis dahin heißt 
die Devise: Immer weiter arbei-
ten, denn auch die schlechteste 
Serie hat einmal ein Ende. 
Und eines haben die Spieler um 
Kapitän Alexander Stricker 
schon oft genug bewiesen: Ki-

cken kön- nen sie. 

Wenn das Pech an den Kickstiefeln klebt

Hängende Köpfe und bedrückte Mienen: Beim FC Radolfzell läuft es gerade nicht rund. swb-Bild: mu

Handball

Ein mageres 
Pünktchen

Einen Dämpfer mussten die 
Herren I des TuS Steißlingen in 
der Oberliga verdauen: Nach 
zuletzt drei Siegen in Folge 
konnte der TuS auswärts gegen 
den TSV Heiningen nicht nach-
legen und verlor 23:28.
»Heute haben wir uns selbst ge-
schlagen und uns in der ent-
scheidenden Phase zu viele 
Fehlwürfe erlaubt. Bei einem 
starken Gegner wie Heiningen 
wird das sofort bestraft«, ärger-
te sich TuS-Trainer Dominik 
Garcia nach der unnötigen Nie-
derlage. 
Da ist Wiedergutmachung ge-
fordert, wenn es am Sonntag, 7. 
November, nach Herrenberg 
gegen die SG H2Ku geht.
Auch die Damen I des TuS 
Steißlingen mussten sich in der 
3. Liga mit weniger als erhofft 
zufrieden gegeben: Gegen den 
TuS Metzingen II gab es keinen 
doppelten Punktgewinn - nach 
einer sehr zerfahrenen Partie 
mit vielen Fehlern auf beiden 
Seiten trennte sich der TuS mit 
dem Namensvetter aus Metzin-
gen mit 27:27.
»Wir hätten heute bei den vie-
len Chancen das Spiel gewin-
nen müssen, aber am Ende 
müssen wir mit dem Punkt zu-
frieden sein. Nächste Woche 
müssen wir dann aber eine 
Schippe drauflegen« so TuS-
Trainer Sascha Spoo nach dem 
Spiel. Pressebericht/M. Wildöer

Mit einem verdienten 
7:3-Heimsieg gegen den Mitfa-
voriten auf die Meisterschaft, 
den ESV Weil II, steht das Ober-
ligateam der Damen des TTC 
Singen punktgleich mit Ne-
ckarsulm und Ketsch auf dem 
dritten Tabellenplatz. Mit zwei 
Doppelerfolgen durch die Paa-
rungen Celine Schädler/Lea 
Ehinger und Franziska Pienin-
ger/Jana Schufft startete man 
optimal ins Match. In der Folge 
konnte man das Niveau halten 
und einen verdienten Heimsieg 
einfahren. Es punkteten für 
Singen Plieninger (1), die an 
diesem Spieltag herausragende 
Schädler (2) und Ehinger (2). 
Nun gehen die TTC-Damen mit 
reichlich Selbstbewusstsein ins 
nächste Spiel, am Sonntag, 7. 
November, 14 Uhr, gegen den 
TTV Ettlingen in der Bruder-
hofhalle in Singen.
Die erste Herrenmannschaft des 
TTC Singen schiebt sich durch 
einen 3:9-Auswärtssieg in Ken-
zingen auf den zweiten Tabel-
lenplatz der Verbandsliga vor. 
Bereits in den Eingangsdoppeln 
legte man den Grundstein für 
den Erfolg, indem man alle drei 
Doppelspiele mit den Paarun-
gen Stefan Goldberg/Frank 
Schädler, Niko Vasdaris/ Philip 
Dannegger und Nico Rivizzi-
gno/Martin Mehne für sich ent-
scheiden konnte. 

Pressemeldung/as

Tischtennis

Zwei Siege des 
TTC Singen

Ekkehardstraße 19 + 21 | 78224 Singen
Telefon 0 77 31/ 94 31 40 - 0
www.dodaro-singen.de | E-Mail: info@dodaro-singen.de

Aus 
wird »Miele-Spezialist DODARO«

• Neueröffnung nach Umbau
• Aktionen während der Eröffnungstage 

vom 5. bis 7. November
• 10 % Rabatt auf alle Miele-Produkte

Kochvorführungen und Verkostung durch DODARO just food

DODARO

- Anzeige -

Laubwaldstr. 8
78224 Singen
Tel. 07731/87410

Garagentore mit Montage
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PRINTAUSGABE IN ÜBER 80.000 HAUSHALTEN | E-PAPER : WWW.WOCHENBLATT.NET | STELLENPORTAL : JOBS.WOCHENBLATT.NET

... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

STELLENMARKT

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ:

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !
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SAUBÄR*IN gesucht!
Wir suchen in Vollzeit ab sofort eine(n):  

Teamleiter*in (m/w/d) 
für Objektreinigung/Industriereinigung

.  Eigenverantwortliches Arbeiten.  Organisation & Koordination .  Führerschein Klasse B.  Gute Deutschkenntnisse.  Teamfähigkeit & Bock?
  0159 - 0414 8522

  jobs@owdt.de

OTMAR WALTHER Dienstleistungen & Transporte e.K.
Hohenkräher Brühl 23 | 78259 Mühlhausen-Ehingen

Jetzt BÄRwerben!

deine SAUBÄRkräfte:

Gerne auch als 

Quereinsteiger*in
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Nehmen Sie Verbindung mit uns auf und senden Sie Ih

Weitergehende Informationen zu den oben genannten
www.metz-connect.c //de/karriere oder einfach de

Unsere Leistungen
Einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientiert

  tumsbranche

Eine langfristige Anstellung in einem familiär geführten 
  dischen Unternehmen

Umfassende Einarbeitung und die Möglichkeit, sich pers
  fachlich weiterzuentwickeln

METZ CONNECT
Ottilienweg 9 | 78176 Blumberg | Tel.: +49 7702 533-
hr@metz-connect.com | www.metz-connect.com
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  geldzuschuss, JobRad, u.v.m.

Arbeiten in einer der schönsten Regionen Deutschla
  densee, Schweiz und Hochschwarzwald
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

MFA w/m/d

(Medizinische Fachangestellte)
in Vollzeit.

Wir erwarten Teamgeist und großes Einfühlungs-
vermögen. Wir bieten eine vielfältige Tätigkeit in
einer hochmodernen Praxisklinik.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 
KINDERWUNSCH BODENSEE, Maggistr. 5, 
78224 Singen oder jobs@endlichnachwuchs.de

Die Handwerkskammer Konstanz sucht für ihre

einen

Bildungs-

akademie Singen

Sie unterstützen unser Team zu den Spitzenzeiten, in der Regel

zwischen 11:00 und 14:30 Uhr, von Montag bis Freitag.

Weitere Informationen finden Sie auf

www.bildungsakademie.de/stellen

Mitarbeiter Kantine (m/w/d)

in Teilzeit

Lange Straße 20 // 78224 Singen

Die Handwerkskammer Konstanz sucht für ihre

einen

Bildungs-

akademie Singen

Weitere Informationen finden Sie auf

www.bildungsakademie.de/stellen

Mitarbeiter Verwaltung (m/w/d)

in Teilzeit (50%)

Lange Straße 20 // 78224 Singen GUTE MITARBEITER
FINDET MAN 
MIT DEM ...
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WOCHENBLATT

Das Wochenblatt sucht ein junges, engagiertes Team für die neue 
Cr    ssmedia Abteilung 

Über diesen QR-Code erhalten Sie einen 
Einblick in unsere Werbekampagne von 
2020 Die Kampagne für deine Region

www.wochenblatt.net/
deineregion

Über diesen QR-Code erhalten Sie einen 
Einblick in die Aktionen und die Ausgabe 

zu unserem Jubiläumsjahr 2017

www.wochenblatt.net/
ueber-uns/50-jahre-wochenblatt

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? 
Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte per Mail an Frau Isabel Jordi 

i.jordi@wochenblatt.net oder direkt den oberen QR-Code einscannen.
Bei Fragen steht Ihnen Frau Jordi gerne zur Verfügung, unter : 07731 / 8800 - 46

Produkterstellung und -gestaltung 
( Adobe Programme )

Kreativer Austausch innerhalb 
der Projektplanung

Das sind Ihre Aufgaben :

Das sollten Sie mitbringen :

Freundlicher und offener 
Kundenkontakt

Organisationsstärke

Social-Media Kompetenz

Kundentermine vor Ort

Verkauf und Entwicklung 
werbewirksamer

Crossmedia-Auftritte

Das sind Ihre Aufgaben :

Das sollten Sie mitbringen :

Lust mit engagierter 
Mannschaft, frisch und frech 

Zukunft zu bauen

Zielgruppengerechte und 
journalistische Umsetzung 

von Texten

Das sind Ihre Aufgaben :

Das sollten Sie mitbringen :

Erfahrung mit Lokalmedien 

Social-Media Kompetenz

Fokus auf Customers Journey 
( Readers Journey )

Entwicklung umsatzstarker Produkte/
Werbeformen und Schaffung von 

Marktzugängen

Das sind Ihre Aufgaben :

Das sollten Sie mitbringen :

Sicheres Verständnis für 
werbewirksame Kombination aus 

Print und Online 

Kommunikations- und 
Umsetzungsstärke

Ergebnisorientiertes Arbeiten

Programmieren von 
üblichen Internetauftritten

Videobearbeitung, -schnitt 
und -performance

Datenbank-Management

Skriptprogrammierung

Das sind Ihre Aufgaben :

Das sollten Sie mitbringen :

Idealerweise Kenntnisse in RPA 
( Robotic Process Automation )

Programmierkenntnisse in Delphi, 
SQL und Pascal

HTML-Kenntnisse

Verkäufer / in
Crossmedia
( m / w / d ) 

Abteilungsleitung
Crossmedia
( m / w / d ) 

Redakteur / in
Crossmedia
( m / w / d ) 

Gestaltungstechniker / in
für Empfang und Medien-

gestaltung ( m / w / d ) 

Programmierer / in
Crossmedia
( m / w / d ) 

Geeignet auch für 
Berufseinsteiger. 
Vollzeit / Teilzeit

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG - Hadwigstraße 2A - 78224 Singen

Wann fühlt sich 
das Arbeiten gut an?
Wenn es mich und das Unternehmen vorwärts bringt.

 Werden Sie bei Renfert

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Mitarbeiter Geräteproduktion (m/w/d)

• Mitarbeiter Chemische Fertigung /
   Materialfertigung (m/w/d)

Die Bedürfnisse der Menschen stehen bei Renfert im Mittelpunkt. So entwickeln 
wir sinnvolle Lösungen, mit denen Zahntechniker und Zahnärzte ihre Leidenschaft 
für Details in die Tat umsetzen.

Es erwarten Sie ein spannendes Aufgabengebiet, ein dynamisches Team und eine 
interessante berufliche Perspektive in einem wachsenden, international agierenden 
Unternehmen.

Sie sind neugierig und es ist Zeit für etwas Neues?
Dann bewerben Sie sich jetzt! Eine ausführliche  
Beschreibung Ihres Aufgabenprofils finden Sie  
unter nebenstehendem Link. 
 
Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Katharina Feger.

Renfert GmbH
Katharina Feger | Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen | Tel. +49 7731 8208–184
katharina.feger@renfert.com renfert.com/jobs
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Amtliche Bekanntmachung

IMMER EIN GUTER WERBEPARTNER

Raumpfleger
(m/w/d) gesucht.
Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zuverlässige 
Reinigungskräfte für Singen /
Überlingen a. R. / Engen / Tengen.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte unter 07726 9489-3 
Stern-Service GmbH
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Mitarbeiter/in
gesucht (m/w/d)

Tel.: 015904818648

Die Gemeinde Moos sucht für den 
Kindergarten „Villa Pfiffikus“ in Moos 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher/in (m/w/d)
in Vollzeit (100%)
Ihr Profil:
•     abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder vergleichbare Qualifizierung 
       nach § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz
•     Einfühlungsvermögen und Freude an der Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren 
       sowie Eltern
•     Flexibilität, Kreativität und Interesse an der Arbeit im Team
•     selbständige, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise
•     Bereitschaft zur Mitarbeit an der Weiterentwicklung des pädagogischen 
       Konzeptes

Unser Angebot:
• Arbeit in einer Krippengruppe 
• Bezahlung nach TVöD-SuE
• Fortbildungsmöglichkeiten

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis Dienstag, 30.11.2021 an die
Gemeindeverwaltung Moos, Bohlinger Straße 18, 78345 Moos. 
Auskünfte erhalten Sie bei der Leiterin des Kindergartens, Frau Arndt unter 
Tel. 07732 9996-80 oder bei der Hauptamtsleiterin, Frau Jahn 
unter Tel. 07732 9996-12 bzw. E-Mail: c.jahn@moos.de.

Wir suchen ab sofort oder
nach Vereinbarung

• Servierkräfte (m/w/d)

• Reinigungskraft
    (m/w/d)

Bei Interesse gerne persönlich
vorbei kommen.

Gelateria Pizzeria Gentile
August-Ruf-Str. 5, 78224 Singen,

Tel. 07731/9 75 93 93

Maurermeister
in Rente gesucht,
Teilzeit oder Vollzeit.

07731 505 4998
0174 882 1483

Unser Team braucht Verstärkung, gerne ab sofort, 
Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen,

z.B. aus Marketing, PR & Gastronomie 
oder auch aus dem Einzelhandel !

Telefonische Kundenbetreuung
( m / w / d )

Sie bringen mit :

• Die Fähigkeit, mit Freude auf Menschen zuzugehen

• Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit
• gute Ausdrucksweise und Argumentationsstärke

• Selbstständige und klare, strukturierte Arbeitsweise
• gute PC-Kenntisse ( Office )

• Lust auf Innovation
• Spaß am Kundenkontakt, meistens telefonisch

Ihre Aufgaben :

• Sie betreuen und beraten unsere Geschäftskunden

 und führen Sie damit zum Werbeerfolg
• Sie gewinnen neue Geschäftskunden

• Sie setzen Projekte verantwortlich mit unseren Kunden 
und dem Team Wochenblatt um

Wir bieten :

• Eine eigenverantwortliche Position in einem gut 
 ausgebildeten Verkaufsteam mit klaren Zuständigkeiten

• Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld

• Einen Platz in einem tollen Team
• Erarbeitung und Förderung Ihrer persönlichen Stärken 

sowie deren Umsetzung im Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

• Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen

 Bewerbungsunterlagen per Mail an : 
 Frau Isabel Jordi : i.jordi@wochenblatt.net Lust auf 3.000,– Gehalt?

Ausbildung
zum Lokführer (m/w/d)

in Singen.
100 % Jobgarantie,

Finanzierung über Kostenträger,
telefonische Beratung
Tel. 0911-360 693 50 
bildung@dispo-tf.de
lokführerwerden.de

Wir suchen ab sofort 
im E-Center in Singen 

Minijob-Reinigungskräfte (w/m/d)
Mo. – Sa. 06:30-08:00 Uhr

ALL-Service Dienstleistungen GmbH
per E-Mai an: info@allservice.de

Rufen Sie uns an: 0176 627 361 12 

Familienpark
TROPILUA

in Hilzingen-Twielfeld sucht noch

Servicekräfte
in Teilzeit / Minijob-Basis

sowie eine

Reinigungskraft
auf Minijob-Basis.

Telefon 0 77 31 - 6 91 91

Chemie-/Pharmatechnologe 
(Teilzeit möglich)

Sie haben ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein, sind an exaktes, 
selbstständiges Arbeiten gewöhnt und 
körperlich fit.  

Sehr gute Deutschkenntnisse  sind 
Bedingung 
Aufgabenbereich: 
Selbstständige Herstellung von Körper-
pflegeprodukten und Kosmetika in 
Gross- und Kleinchargen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbung  
mit Foto und Lohnvorstellung an: 
info@trybol.ch 
Trybol AG, Neuhausen, www.trybol.ch 

Stadt Engen 
Landkreis Konstanz 

Ausschreibung  
der Jagden der 

Jagdgenossenschaften 
Engen und Biesendorf 
sowie der Eigenjagden 

der Stadt Engen 
 
im Internet auf www.engen.de 

 

 
 Der Gemeinderat der Stadt Engen hat die Stadtverwaltung Engen damit beauftragt 

die Jagdbögen der Jagdgenossenschaften Engen und Biesendorf zur Verpachtung 
auszuschreiben. 
 
Bewerbungsfrist: 01. Dezember 2021 bis 14. Januar 2022 
 
Folgende Jagdbögen sowie Eigenjagden werden ab dem 01. April 2022 verpachtet: 
Jagdbogen Gebiet Nettojagdfläche 
Biesendorf Biesendorf 266 ha 
Engen 1 mit EJ Spöck/Rossberg/Schmidsberg 470 ha 
Engen 2 mit EJ Ernsthofen/Rindersetze/Scheurenbohl 321 ha 
Engen 6 Zimmerholz Süd 487 ha 
EJ Oberhölzle/ 
Tiefengraben 

Napoleonseck Stetten/Zimmerholz  
Anselfingen 

86 ha 

Engen 7 Anselfingen Ballenberg 333 ha 
Engen 8 Anselfingen Hohenhewen 408 ha 
Engen 10 Welschingen Talhof 334 ha 
Engen 11 mit EJ Welschingen Ertenhag 535 ha 
Engen 12 Neuhausen 455 ha 

 
Nähere Informationen zu den Jagdbögen und der Vergabekriterien können Sie der 
Homepage der Stadt Engen unter www.engen.de entnehmen. 
 
Die Verpachtung erfolgt von 01. April 2022 bis 31. März 2034. 
 
Es erfolgt eine freihändige Vergabe. 
 
Interessenten, die die Voraussetzungen nach §17 Abs. 5 JWMG für ein 
Jagdpachtverhältnis erfüllen, können sich von 01. Dezember 2021 bis 14. Januar 2022 
schriftlich bei der Stadtverwaltung Engen, Hauptstraße 11, 78234 Engen bewerben. 
 
Auskünfte über die Jagdverpachtung erteilen Ihnen  

- Frau Caroline Wolf, Stellvertretende Kämmerin, Telefon: 07733/502-264,  
E-Mail: CWolf@engen.de oder 

- Frau Tanja Gleichauf, Sachbearbeiterin Jagd, Telefon: 07733/502-225,  
E-Mail: TGleichauf@engen.de 

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER

Aufsichtspersonal in Teil oder Vollzeit
Für unser Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

Mobil 0172-626 80 53, E-Mail: a.schmiedt@braun-automaten.de
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DER LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

In Gedanken an meinen Mann, unseren Vater, Schwiegervater
und Opa nehmen wir Abschied von

Hans-Jürgen Krämer
* 5. Februar 1950 † 25. Oktober 2021

Radolfzell,
Bollstetterstr. 17

In liebevoller Erinnerung
Brigitte
Andreas und Kathrin Krämer mit Familie
Christiane und Jochen Riedmüller mit Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem
4. November 2021, um 15.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Radolfzell statt.

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Joseph Freiherr von Eichendorff

In Liebe nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, Bruder, Schwager, unserem 
Patenonkel und Onkel

Siegfried Hecht
* 10.08.1953      † 26.10.2021

Angelika Hecht
und alle Anverwandten und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis in Horn statt.

Ja, es ist wahr,

»Steinle«
wird am 4. November

70 Jahr’!
Dazu herzlichen Glückwunsch

von Deinen »Mädels«,
Familie und Freunde

Es ist immer schwer einen geliebten Menschen zu verlieren, doch nur die Vergessenen sind wirklich tot
ansonsten leben sie ewig weiter in unseren Herzen, Wünschen und Träumen.

Nach langer schwerer Krankheit mit Qualen ist sie nun erlöst.

Helga Benkler
geb. Gaibler

                                * 26.08.1934             † 13.10.2021
                                   in Singen                    in Tengen

In aufrichtiger, tiefer Trauer um eine selbstlose Frau
Sohn Markus Benkler mit seiner Schwester Elisabeth Benkler

Renate Klipphan, geb. Gaibler
Petra Klipphan und Ricci

Bettina Frey
Jutta Mayer

Volker Klipphan
Paula Metzger, geb. Benkler

Lubinka Benkler
Conny und Ulrike Pohl

Christian und Michael Pohl
Familie Karin Steidle, geb. Gaibler

Familie Heike Rekeweg, geb. Gaibler
sowie alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 04.11.2021, 
um 14 Uhr auf dem Friedhof in Arlen statt.

Traueradresse: Markus Benkler, Hadwigstr. 7, 78224 Singen

Marija & Vinko Getos

In der Erdgeschichte 
sind 60 Jahre nur ein Klacks.

Für eine Ehe jedoch 
ist das eine lange Zeit!!

Seit 60 Jahren seid ihr nun verheiratet und das ist ein Grund zu feiern!!
Zur Diamantenen Hochzeit gratulieren euch von Herzen

eure Kinder mit Familien:
Vesna & Jozo
Peter & Maximilian, Christian
Darko & Petra
Kevin & Katharina, Michelle

Gabi & Ralph
Fabienne & Christian, Estelle
Nina & Philip, Charleen, Noa, Louie
Marcus

05.11.1961 05.11.2021

ˇ

FAMILIENANZEIGEN
SIND EIN STÜCK
ERINNERUNG

Horst Werner
† 13.10.2021

HERZLICHEN DANK

sagen wir allen, die ihre Anteilnahme in

vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten

und mit uns gemeinsam Abschied von

unserem lieben Verstorbenen nahmen.

Besonderen Dank dem Pflegeheim St. Verena 

Wohnbereich 1, Herrn Dr. Axmann, für die 

langjährige Betreuung, dem Pflegedienst 

St. Elisabeth, Herrn Pfarrer von Mitzlaff 

für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier 

sowie allen Verwandten, Freunden und Bekannten.

Gerlinde Werner
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» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - @wochenblatt.net

... Ihre Anzeigenberaterin 
für d

Der Kampf des Lebens ist zu Ende, vorbei ist aller Schmerz.
Es ruhen nun die fleißigen Hände und stille steht dein liebes
Herz. Ruhe sanft und schlaf in Frieden, hab tausend Dank
für deine Müh, wenn du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst du nie.

Johannes Christoph 
Späth

*08.06.1961   † 18.10.2021

In stiller Trauer
Dein Sohn Kevin, 
deine Schwiegertochter Giovanna,
deine Enkel Amely, Fabrizio, Francesco
deine ehemalige Frau Anette sowie 
deine Freunde Serafettin und Rocco

Todesanzeige und Danksagung
Der Tod kann uns von dem Menschen trennen,

der zu uns gehörte,
aber er kann uns nicht das nehmen, 

was uns mit ihm verbindet.

Willi Sepp
* 11.08.1934  † 18.10.2021

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Elfriede

Deine Kinder Beate, Jürgen, Dietmar
und Sabine mit Familien

In stiller Trauer haben wir
im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank.

Randegg, im November 2021

Berta Millinger
† 03.10.2021

HERZLICHEN DANK

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige

Weise so herzlich bekundeten und bei der
Trauerfeier mit uns Abschied nahmen.

Besonders danken möchten wir der Gemeinschaftspraxis
Dr. Hahn für die gute ärztliche Betreuung, Herrn Vikar
Herzog für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Sonja Leichenauer
mit Familie

Uttenhofen, im November 2021

Wir sagen danke ...

WILTRUD MODJESCH geb. Weber
* 7.6.1945     † 15.10.2021

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann, 
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.
                                              Hermann Hesse

                           Susann und Georg Weber
                           mit Katrin und Yannick
                           Elvira und Klaus Kalb
                           mit Markus

Wir werden sie im Kreis der Familie auf dem
Friedhof in Eigeltingen beisetzen.

Traueradresse: 
Susann Weber, Arlenerstr. 63, 78239 Rielasingen-W.

Vezire Hasani
† 07.11.2011

Manchmal
glauben wir, dass du da bist,
dich mit uns freust, wenn wir
zusammen sind. Manchmal

glauben wir, dass du in unserer
Nähe bist, wenn wir dich mit

unseren Gedanken in die Mitte
nehmen. Deine Schritte und
Worte sind verstummt, wir
vermissen dich sehr. Tot ist

nur, wer vergessen ist.

In Liebe, deine Familie

NACHRUF
Die Nachricht vom Tode unseres Mitarbeiters

Herrn Dietmar Notz
hat uns mit großer Trauer erfüllt.

Am 26.10.2021 verstarb unser Mitarbeiter Dietmar Notz, der
seit 2016 in unserem Unternehmen als Technischer Leiter 
beschäftigt war. 

Wir haben Dietmar Notz als lebensfrohen und engagierten
Mann kennengelernt, der entscheidend zum Erfolg unseres
Unternehmens beitrug.

Umso betroffener macht uns sein plötzlicher und viel zu früher
Tod. Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner
Ehefrau und seinen Kindern und allen, die ihm nahe standen.

Wir werden Dietmar Notz als einen ganz besonderen Menschen
in Erinnerung behalten.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
                      Geschäftsleitung, Belegschaft und Rentner 
                      der BE BetonElemente GmbH + Co KG Steißlingen

Wir sind uns begegnet, du hast Spuren hinterlassen,
deine Handschrift, dein Zeichen.

Unauslöschlich in unseren Herzen hast du dir Raum geschaffen
für immer.

Christel Hügle
geb. Stark

* 28.03.1947      † 19.10.2021

In stiller Trauer
Olaf Fuchs mit Familie

Detlef Fuchs mit Familie
Anke Reichle mit Familie

Kerstin Abbad-Boullaajaj mit Familie
und alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Mittwoch, dem 10.11.2021, um 14.00 Uhr

auf dem Friedhof in Hilzingen statt.

Traueradresse: Olaf Fuchs, Hauptstraße 33, 78247 Hilzingen

Danke für den Weg, den Du mit uns
gegangen bist. Danke für die Hand,
die uns so hilfreich war.
Danke, dass es Dich gab.

Rainer Maria Rilke

Wir nehmen Abschied von

Brunhilde Meßmer
geb. Egle

* 30.05.1932 £ 28.10.2021

In stiller Trauer
Brigitte, Herbert und Martin
mit Familien

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Gottmadingen, im November 2021

 

Todesanzeige und Danksagung 
 

Wenn meine Kräfte brechen,  
mein Atem geht schwer aus  

und kann kein Wort kaum sprechen,  
Herr, nimm mein Seufzen auf. 

 
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied  

genommen von einem lieben Menschen 
 

Erika Auer 
 

 

g e b .  B a u e r  
 

*  09.12 .1936  †  26.10 .2021 
 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in  
stiller Trauer mit uns verbunden fühlen. 

 
In lieber Erinnerung 
Ursula Reichmann 

Sabine und Andrea mit Familien  
 

Die Urnenbeisetzung fand im Familienkreis auf  
dem Friedhof in Stockach statt. 

 
 
 

Traueradresse:  

 

Ursula Reichmann, Schulstraße 24, 78262 Gailingen 
 



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 3. November 2021

www.wochenblatt.net 23

Liebe Leserinnen und Leser, 
in den letzten Jahrzenten haben wir Ihnen jeden Monat die standesamtlichen Nach-
richten präsentiert. 
Weil die Kommunen in unserer Region mittlerweile mit einem EDV-Dienstleister zusam-
menarbeiten, der einen Export der Daten nicht mehr erlaubt, können wir die standes-
amtlichen Nachrichten leider nicht mehr veröffentlichen. 

Wenn Sie die Geburt ihres Kindes im Wochenblatt veröffentlichen wollen, dann haben
wir dafür preisgünstige und attraktive Angebote. 

Tina Caputo steht Ihnen unter 07731/8800122 oder per Mail unter: 
familienanzeigen@wochenblatt.net zur Verfügung.

Ihr Wochenblatt

WOCHENBLATT seit 1967

Standesamt im Wochenblatt!
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Deutsch (Näher zu Dir)
Tages-Abreisskalender Grossdruck-Abreisskalender
Andachtsbuch Grossdruck-Andachtsbuch
TIMEKEEPER - Agenda für Jugendliche KOMPASS - für Kinder/Jugendliche
LUPINO Malkalender für Kinder

Andere Sprachen
Albanisch Französisch Niederländisch Spanisch
Arabisch Griechisch Polnisch Tamil
Armenisch Italienisch Portugiesisch Tschechisch
Bulgarisch Kroatisch Rumänisch Türkisch
Burmesisch Kurdisch-kurm. Russisch Ukrainisch
Englisch Kurdisch-sorani Serbisch Ungarisch
Farsi (Persisch) Mazedonisch Slowakisch

Sie erhalten kostenlos und ohne jede Verpflichtung einen Kalender, 
der täglich ein Bibeltext mit Erklärung für sie bereit hat:

Vorname, Name

___________________________________________ 
Strasse

___________________________________________
PLZ/ Ort

___________________________________________ 

Bestellun
kalender
oder:

Kalender
Bergstra
D-78244
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raktion 
ße 54
 Gottmadingen

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Peter Kozlowski
* 27. November 1944 † 26. Oktober 2021

Radolfzell,
Neuer Wall 8

In stiller Trauer
Deine Marita
Heiko und Beate Kampmann mit
Daniel, Tim und Lina
Yvonne Krzigitzki mit Fabienne

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem
5. November 2021, um 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Radolfzell statt.

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 27.10.2021 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Günter Pastuschka
Herr Pastuschka gehörte über 27 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Betrieb
und trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank aussprechen.
Anfang Oktober 1994 trat Herr Pastuschka in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Pastuschka als zuverlässigen Mitar
beiter erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern stets geschätzt und anerkannt war. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter
Constellium Singen GmbH

                    Lobe den Herren, meine Seele, und 
                 vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
                 (Psalm 103,2)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Frau, Mutter, Schwiegermutter
und Oma

Margarete Kühn
* 11.08.1928  † 30.10.2021

                               In stiller Trauer
                          Herbert Kühn
                          Ira und Franz Neumann
                          Viktor und Flora Neumann
                          sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Dienstag, den 9. November um 14 Uhr auf dem
Friedhof in Arlen statt.
Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

Voll Dankbarkeit für ihre Fürsorge und Liebe
nehmen wir Abschied von unserer lieben

Marlies Maurer
geb. Gänßmantel

* 05.07.1933 † 26.10.2021

Die Kinder

Die Enkel

Die Urenkel
Dein Bruder

Gottmadingen, im November 2021

Die Trauerfeier und anschließende Urnenbeisetzung findet am
Donnerstag, den 04.11.2021 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in
Gottmadingen statt.

Werner und Susi
Carmen und Wolfgang
Boris, Sabrina, Stefan mit Vanessa,
Romina und Dani
Paco, Jaro, Bruno
Klaus und Carmen mit Peter
und alle Angehörigen

In Liebe

Wenn ich einmal nicht mehr bin, und Du siehst einen lachenden Sternenhimmel,
dann denke, einer davon bin ich. Antoine de Saint-Exupéry

In Liebe nehmen wir Abschied von meinem geliebten
Vater, liebevollen Opi, Schwiegervater, Schwager
und Onkel

Günter Pastuschka
* 09.10.1931   † 27.10.2021

Jutta, Jana und Angelo Lauro
Edith Hubmann
Antonio und Caterina Lauro
und alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Montag, den 8. November 2021,
um 11.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Singen statt.

Traueranschrift: Jutta Lauro, Ob den Reben 1, 78224 Singen

NIKLAS NEITSCH
STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

Fon 0 77 71 / 24 62 · Fax 0 77 71 / 41 60

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de
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DER LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange getragen hat,

das ist eine tröstliche, eine wunderbare Sache.
Hermann Hesse

Unsere gemeinsame Zeit war viel zu kurz

Karola Kneißler
* 30.04.1957     † 10.10.2021

Für uns bleiben Liebe, Dankbarkeit und Erinnerung

Hans-Peter Kneißler

Sina Gnauk mit Kevin

und alle Angehörigen

Ihrem Wunsch entsprechend 

haben wir sie im kleinen Kreis verabschiedet.

Wenn die Sonne des Lebens untergegangen ist, leuchten die Sterne der Erinnerung.

Todesanzeige und Danksagung

Wir haben Abschied genommen von meinem lieben Mann, 
unserem Vater, Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

Johannes Eduard Ruttkowski
* 15.07.1936   † 23.10.2021

Leontine Ruttkowski
Heike Lévesque
Rüdiger Ruttkowski
Sigrid Häusler
Gudrun Ruttkowski
mit Familien und allen Anverwandten

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt

Für die erwiesene Anteilnahme sprechen wir auf 
diesem Wege unseren herzlichen Dank aus

Besonders danken wir dem Personal des Pflegeheims 
St. Hildegard für die fürsorgliche Betreuung in
den letzten Tagen und Monaten

Uschi Schwarzwälder
D
A
N
K
E

Im Namen aller Angehörigen
Hugo SchwarzwälderWorblingen, im November 2021

für die tröstenden Worte, geschrieben oder gesprochen,
für die in vielfältiger Weise uns entgegen gebrachte Anteilnahme,
für jeden Händedruck und stille Umarmung, wenn Worte fehlten,
für die vielen Zeichen der Liebe und Freundschaft,
für die Begleitung auf ihrem letzten Weg.

Ein besonderer Dank
- dem ganzen Team des Hospiz Horizont in Singen für die liebevolle Pflege,
- Herrn Pfarrer Steidle für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier,
- allen Verwandten, den Nachbarn und Freunden,
- dem Bestattungsinstitut Koller e.K., Herrn Schäuble, für die gute Organisation.

Allen, die in guter Verbundenheit meine geliebte Frau,
unsere liebevolle Mutter, Oma und Tante

Brunhilde Bettermann
geb. Guth

auf dem Weg zur letzten Ruhe begleitet haben, danken wir
von ganzem Herzen.

Wir danken ebenso herzlich allen, die ihr Mitgefühl durch Worte,
Schrift oder Blumen und anderweitig zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank all denen, die meiner lieben Frau und 
auch mir in der letzten Zeit so treu zur Seite standen.

Im Namen aller Angehörigen
Gottfried Bettermann

78224 Singen, im November 2021

D
A
N
K
E

Die Mitglieder vom »ASV Forelle Rielasingen-Worblingen e. V.« trauern um ihr
langjähriges Vereins- und Vorstandsmitglied

Robert Spät
Robert übernahm mit großem Einsatz von 1984 bis 1996 das Amt des Zweiten
und von 1996 bis 2002 das Amt des Ersten Vorsitzenden und engagierte sich
zuvor bereits fünf Jahre als Jugendwart.

Wir danken Robert für all seine Kraft und Energie, die er in diesen vielen Jahren
ehrenamtlich in unseren Verein investierte. Hierfür gebührt ihm unsere 
Anerkennung und so werden wir ihn stets in Erinnerung behalten.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Ein letztes »Petri Heil«,
die Vorstandschaft und Mitglieder des 
Angelsportvereins Forelle Rielasingen-Worblingen e. V.

Und plötzlich ist alles anders;
Du bist aus unserer Mitte gerissen worden
und hinterlässt eine große Lücke.

Peter Block
* 10.05.1951 † 27.10.2021

In Liebe
Deine Frau Veronika
Sven mit Nicole und Patrice
Christine mit Michael
Deine Freunde Elke und Gerhard

Traueradresse: Alter Zoll 13, 78244 Gottmadingen.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 10.11.2021 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in
Gottmadingen statt. Wir bitten von Blumengestecken aller Art abzusehen, da dies am Grab nicht
gestattet wird. Die anschließende Urnenbeisetzung ist ausschließlich im engsten Familienkreis.

Du fehlst in jedem Augenblick

NACHRUF

Wir trauern um unseren Mitarbeiter i. R.

Herrn Peter Block

der am 27. Oktober 2021 im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Herr Block gehörte über
25 Jahre unserem Unternehmen an und war Mitarbeiter in unserer Abteilung Fabrikation
Mischerei. Wir nehmen Abschied von einem sehr zuverlässigen und engagierten Mitarbei-
ter, der durch seine hilfsbereite und verantwortungsbewusste Art bei Vorgesetzten und
Kollegen sehr geschätzt war.
Wir sind ihm für seine langjährige Tätigkeit zu großem Dank verpflichtet und werden ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Werkleitung, Betriebsrat und Belegschaft
Nestlé Deutschland AG
Maggi - Werk Singen



Reporter: Herr Kornmayer, Sie sind
einer der erfahrensten Therapeuten
im Bereich der biologischen Medizin,
gerade auch in der Sauerstoff- und
Ozontherapie. Sie betreiben Ihre um-
fangreiche Praxis mit sämtlichen dia-
gnostischen Möglichkeiten seit 40
Jahren, auch waren Sie lange Jahre
wissenschaftlicher Direktor und Do-
zent an der Akademie für Naturheil-
kunde. Können Sie unseren Lesern
genaue Informationen über die intra-
venöse Sauerstoff-Therapie geben?
AK.: Sehr gerne: Die intravenöse
Sauerstoff-Therapie wurde in den
50er Jahren von dem Neurologen
Dr. med. Regelsberger entwickelt
und in die Therapie eingeführt. Er
nannte dieses Verfahren Oxyvenie-
rung. Die Weiterentwicklung in den
70er Jahren dieses Verfahrens
zeigte in vielen Praxen der biologi-
sche Medizin immer wieder reprodu-
zierbare Erfolge bei manigfaltigen
Krankheiten. In neuerer Zeit wurden
auch viele Wirkungen der Oxyvenie-
rung wissenschaftlich belegt u. a.
durch Studien an der Chariteé Berlin
– Med. Hochschule Hannover etc.
Dieses Verfahren gehört heute zu
den sogenannten off-label use Ver-
fahren. Unter zulassungsüberschrei-
tender, engl. off-label use, versteht
man die Verordnung eines zugelas-
senen Fertigarzneimittels außerhalb
des in der Zulassung beantragten
und von den nationalen oder euro-
päischen Zulassungsbehörden ge-
nehmigten Gebrauchs.

Reporter: Bei welchen Erkrankun-
gen kann die Oxyvenierung sinnvoll
sein?
AK.: Bei allen Durchblutungsstörun-
gen – Herz – Gehirn – Beine – Nie-
ren, bei chron. entzündl. Erkrankun-

gen besonders bei Rheuma, bei Be-
einträchtigung des Immunsystems
heute ganz aktuell bei post.-Covid-Er-
krankungen, bei trockener Macula-
degeneration, sowie bei verschiede-
nen Hauterkrankungen + chron. Er-
schöpfungszuständen.

Reporter: Handelt es sich bei die-
ser Art der Therapie um eine reine
Aufsättigung des Blutes mit Sauer-
stoff?
AK.: Nein keinesfalls, dabei werden
besondere Stoffwechselvorgänge in
Gang gesetzt. Bislang nachweisen
konnte man: Die erhöhte Bildung
von Prostazyclin, das vasodilatorisch
und thrombozytenaggretationshem-

mend wirkt. Die Mikrozirkulation wird
gefördert, ruhende Kapillaren wer-
den geöffnet. Der Anstieg der Eosi-
nophilen: der Grad des Anstiegs ist
abhängig von der zugeführten Sau-
erstoffmenge. Dadurch bessern sich
chronisch-entzündliche Krankheiten
in starkem Ausmaß. Die anregende
Wirkung des oxyvenierten Sauerstof-
fes auf viele Stoffwechselvorgänge:
dadurch kommt es zu Normalisie-
rungstendenzen bei laborchemi-
schen Parametern: Milchsäure,
Harnsäure, Harnstoff, Albumin/Glo-
bulinquotient, Lipoproteine, Chole-
sterin und Cortisol. Die Normalisie-
rung der Blut-pH-Werte; besonders
im Falle einer Übersäuerung des Blu-

tes (Acidose): Die Sauerstoffanrei-
cherung im Blut durch die Oxyvenie-
rung bewirkt eine Linksverschiebung
der Sauerstoff-Dissoziationskurve,
was gleichbedeutend ist mit einer Al-
kalisierug des Blutes. Hinsichtlich
der Blut-pH-Werte kommen verschie-
dene Forscher zu unterschiedlichen
Ergebnissen. 
Zahlreiche Studien in den letzten
Jahrzehnten haben zur genauen Auf-
klärung der hier kurz zusammenge-
fassten Wirkmechanismus der Oxy-
venierungstherapie beitragen kön-
nen.

Reporter: Gibt es Gegenanzeigen
oder Nebenwirkungen bei dieser

Therapie? Oder Patienten welche
dafür nicht geeignet sind?
AK.: Bevor mit einer solchen Thera-
pie begonnen wird, muss eine
gründliche Untersuchung erfolgen.
Wobei wir in der Lage sind, in unse-
ren Praxisräumen diese durchzufüh-
ren. Ruhe-EKG, PO2-Werte, Blutbild
insbes. CRP, Lipidspiegel. Absolute
Gegenanzeigen sind akute fieber-
hafte Erkrankungen, Zustand nach
Lungenembolie, Vorhof und Kamer-
septum-Defekt, offenes Foramen
ovale und starke Raucher.

Reporter: Kann diese Therapie-
Form auch als Vorsorge-Medizin ein-
gesetzt werden?

AK.: Alle Welt spricht von Vorsorge-
Untersuchungen, welche auch abso-
lut sinnvoll sind. Über Vorsorge-Me-
dizin wird selten gesprochen, aber
gerade in ganzheitsmedizin. Praxen
ist dass ein wichtiges Thema. Die
Oxyvenierung ist wie sie in der Wir-
kungsweise erfahren haben ein we-
sentliches Instrument der Vorsorge-
Medizin da sie, wenn frühzeitig an-
gewandt, Erkrankungen des Alters
vorbeugen kann. Dies zeigt sich u. a.
deutlich bei Diabetikern, welche
grundsätzlich zu Folge-Erkrankungen
neigen wie Druchblutungsstörungen,
Polyneuropathie, Niereninsuffizienz,
Augenerkrankungen sowie demen-
zielle Erkrankungen. Durch die recht-
zeitige Oxyvenierung kann diesen
Erkrankungen vorgebeugt werden
und die Lebensqualität des Patien-
ten deutlich gesteigert werden.

- Anzeigen -

INTRAVENÖSE SAUERSTOFF-THERAPIE EINE 
NACHHALTIGE, EFFIZIENTE BEHANDLUNGSMETHODE?

20 JAHRE – POSTARKADEN 
PRAXIS FÜR NATURHEILVERFAHREN – GANZHEITSMEDIZIN – SCHMERZAMBULANZ

Das Praxisteam: Im Bild Christina Bradu, Heidi Albrecht, Axel-Michael Kornmayer und Dr. Ewald Piel. swb-Bild: of

Wir gratulieren
und wünschen alles 
Gute für die Zukunft !

Zum Umschlagbahnhof 10
Singen, Tel. 07731/63121

www.dilse.de

– Entsorgung
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 verwertung
– Containerdienst
– Schrott + Metall
– Industrie-
 abbrüche

Herrenlandstraße 51, 
78315 Radolfzell
www.kountz.de

Zum Jubiläum alles Gute!

20 Jahre Postarkaden
PRAXIS FÜR NATURHEILVERFAHREN –

SCHMERZAMBULANZ

HP. AXEL M. KORNMAYER, DR. EWALD PIEL

EIN FREUDIGER ANLASS, AUF WELCHEN WIR STOLZ SIND.

SEIT 20 JAHREN WERDEN IN DER PRAXIS INNERE

ERKRANKUNGEN, HAUTERKRANKUNGEN, 
DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN SOWIE SCHMERZZUSTÄNDE AM 
BEWEGUNGSAPPARAT UND PSYCHOSOMATISCHE 
ERKRANKUNGEN NACH UMFANGREICHER DIAGNOSTIK 
BIOLOGISCH – NATURHEILKUNDLICH BEHANDELT.

EIN ERFAHRENES TEAM UM A. M. KORNMAYER KÜMMERT 
SICH MIT VIEL ZEIT UND UMFANGREICHEN 
BEHANDLUNGSMETHODEN UM SIE.

NICHT VERGESSEN MÖCHTEN WIR, EIN HERZLICHES 
DANKESCHÖN ZU SAGEN, DEN VIELEN TREUEN PATIENTEN VON 
NAH UND FERN SOWIE DEN KOLLEGEN, WELCHE IMMER ZU 
EINER GUTEN ZUSAMMENARBEIT BEIGETRAGEN HABEN.

ENGE STR. 4 (POSTARKADEN), 78224 SINGEN

TELEFONISCHE VORANMELDUNG ERFORDERLICH 07731/61848

Hegaustraße 26 · 78224 Singen · Tel. 07731 / 64317
www.centralapotheke.com

Inhaber: Johannes Danassis

Herzlichen Glückwunsch
zum 20-jährigen Jubiläum.

Wir gratulieren
Herrn Kornmayer herzlich
zum Jubiläum.

Ihr
Lieblingsbäcker
mit traditionellem Handwerk
wird das beste Brot gebacken!

Hauptgeschäft: Scheffelstr. 14 · Singen · Tel. 66628

Wir gratulieren zum 20-jährigen Jubiläum
Friedrich-Werber-Str. 1, 78315 Radolfzell
☎ 0 77 32/ 98 87 00 – Fax: 0 77 32/ 98 87 01
www. Fl-Industriemontagen.de • lang@fl-industriemontagen.de

August-Ruf-Straße 12 a
78224 Singen

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 18.00 Uhr
Sa. 8.30 – 16.00 Uhr

20 Jahre 
Postarkaden!

Herzlichen 
Glückwunsch
zum Jubiläum 
und weiterhin 

viel Erfolg.

®

Tel. 07731 /8717 0
www.kupprion.de
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 Es war die bislang 
kürzeste Preisverleihung 
des Zivilcouragepreises 
in Singen in seiner 
zehnjährigen 
Geschichte. Die sichtlich 
erkrankte Kabarettistin 
Lizzy Aumeier musste 
per Video absagen und 
kündigte ihren Nachhol-
Auftritt für den 1. April 
2022 an, und Modera-
tor Ingo Lenßen ließ 
ebenfalls nur grüßen. 
Aber die Preisträger 
waren natürlich alle da 
in der »Gems«.

von Bernhard Grunewald

Für John F. Kennedy war »Zi-
vilcourage« die wichtigste Ei-
genschaft eines Politikers. Auch 
Singens Oberbürgermeister 
Bernd Häusler ordnete dieser 
Tugend in seinem Grußwort zur 
10. Zivilcourage-Preisverlei-
hung am Freitagabend in der 
»Gems« einen hohen Stellen-
wert zu. Er zitierte Willy-
Brandt: »Wo die Zivilcourage 
keine Heimat hat, reicht die 
Freiheit nicht weit« und moti-
vierte Singen mit den Worten: 
»Wo Zivilcourage gelebt wird, 
kann eine friedliche und frei-

heitliche Zusammenarbeit ge-
lingen.« Häusler dankte unter 
starkem Beifall insbesondere 
Marcel Da Rin und seinem 
Team für deren »tolle Arbeit« 
die letzten zehn Jahre, seit der 
Zivilcourage-Preis in Singen 
verliehen wird. Sogar im Pan-
demiejahr 2020 konnte dieser 
wichtige Preis übrigens – vor 
Publikum sogar – vergeben 
werden.
Ebenso dankte er jenen Refe-
rentInnen, die über das Netz-
werk »Bündnis unterm Hohen-

twiel« am »Tag der Zivilcoura-
ge« mit Workshops an Singener 
Schulen gehen und für ein 
friedliches, demokratisches Zu-
sammenleben werben – gegen 
Rassismus und Diskriminie-
rung. Seit 2012 wurden an die-
sem Tag – damals noch in der 
Scheffelhalle – bislang 26 Ein-
zelpersonen und zehn Gruppen 
geehrt, »die durch ihr Engage-
ment Bürgermut bewiesen ha-
ben«, so der OB. Das neue, 
stadtweit sichtbare Maskott-
chen MUTI soll allen Mut ma-

chen, sich für ein noch besseres 
Zusammenleben einzusetzen, 
unterstrich auch Marcel Da Rin 
mit einem kurzen MUTI-Video.
Erste Preisträgerin für Zivil-
courage 2021 ist Monika Graf, 
die seit 30 Jahren im Deutschen 
Kinderschutzbund und insbe-
sondere im Kinderhaus Lan-
genrain tätig ist, neben ehren-
amtlichem Engagement im 
CVJM und darüber hinaus für 
Kinder, Familien, Ältere im 
Quartier. Ihr Netzwerk reicht 
über Kitas, Schulen, die frühere 

Lilje der AWO bis hin zum Ta-
fellager. Laudatorin Bettina 
Fehrenbach vom Verein Kin-
derchancen über Monika Graf: 
»Keine kennt die östliche Süd-
stadt und ihre BewohnerInnen 
so gut wie Du.« Die Kinder lie-
ben sie, so Fehrenbach, auch 
wegen ihres Schalks. Graf, »für 
die alle Kulturen gleich sind«, 
sei ein dynamischer Wirbel-
wind, genieße »großes Vertrau-
en und Respekt«, gelte als »un-
parteiisch, friedensstiftend und 
ausgleichend« und »unser Fels 

in der Brandung für das ganze 
Quartier«. Ihr Beitrag für Tole-
ranz, Akzeptanz und ein fried-
volles Miteinander sei uner-
messlich, dieser Preis »mehr als 
verdient«, so die Laudatorin.
Dr. Benedikt Oexle und Theo 
Rosen als den zweiten Preisträ-
gern gelang es in einer selbst-
losen, beherzten Gemein-
schaftsaktion, einen Ladendieb 
trotz heftiger Gegenwehr zu 
stellen und der Polizei auszu-
händigen, welcher zuvor aus 
einem Geschäft in der Thurgau-
erstraße Goldmünzen entwen-
det hatte. Der Nebenpreis ging 
an eine neunköpfige Gruppe 
Jugendlicher, die über einein-
halb Jahre hinweg zusammen 
mit Jugendreferentin Jennifer 
Störk am Zustandekommen ei-
nes parlamentarischen Jugend-
komitees für Singen gearbeitet 
hatten, welches im Juli 2021 
zustande kam, mit dem Segen 
des Gemeinderats. 
Geehrt wurden dafür Gunda 
Wöhrle, Sophia Adam, Larissa 
Maucione, Tizian Mattes, Yan-
nick Oehmann, Tabikan Runa, 
Jonas Stetter, Benjamin Janke, 
Jennifer Störk sowie Jon-Law-
rence Niklaus als Sprecher: 
»Wir schauen hoffnungsvoll 
auf die Zukunft!«, so das Wort 
dazu. Denn Jugendbeteiligung 
braucht die Stadt in ihrer Poli-
tik.

Ein »dynamischer Wirbelwind« mit großem Herzen
Singen

Beim 10. Singener Zivilcouragepreis, im Bild: Monika Graf (li.), Dr. Benedikt Oexle (3. v. li.), Theo Roesen (5. v. li.) mit OB Bernd Häusler 
und Marcel Da Rin (re.), Jennifer Störk (Mittte vorn) mit den Mitgliedern des neuen Jugendkomitees. swb-Bild: Grunewald

UNSERE PRODUKTE SIND AUSSCHLIESSLICH IN MEHRWEG-GLASFLASCHEN

ERHÄLTLICH. DIESE SCHNEIDEN NICHT NUR IN DER ÖKO-BILANZ GUT AB.

GLAS IST AUCH DIE BESTE VERPACKUNG FÜR UNSER NATÜRLICHES

MINERALWASSER. DA WIR NICHT AN DER VERMÜLLUNG DER ERDE MITVER-

ANTWORTLICH SEIN WOLLEN, WIRD ES FÜR UNS AUCH IN DER ZUKUNFT 

KEINE ANDERE LÖSUNG ALS DIE GLASFLASCHE GEBEN.

B
is 7. November haben

Besucher die Möglich-

keit, ihre Dauerkarte

für den Freizeitpark am Boden-

see zum absoluten Vorteilspreis

zu erwerben. Das Besondere:

Bereits ab drei Besuchen lohnt

sich eine Dauerkarte. Erhältlich

sind die Saisonkarten an den

Kassen vor Ort und online im

Ticket-Shop.  

Familien, die auch 2022 an über

190 Öffnungstagen das Ravens-

burger Spieleland erleben möch-

ten, haben bis 7. November 2021

die Möglichkeit, ihre Saisonkarte

für das kommende Jahr zum abso-

luten Vorteilspreis von nur 84

Euro pro Person zu sichern. 

Ab drei Saisonkarten sogar bereits

für 79 Euro pro Person. Mit dem

exklusiven Angebot können Gäste

bis zu 20 Prozent auf den regulä-

ren Preis sparen! Außerdem profi-

tieren Dauerkartenbesitzer wieder

von der Freunde-Aktion, an der

alle Saisonkartenbesitzer vom 2.

bis 22. Mai 2022 eine Begleitper-

son gratis mit in den Themenpark

bringen können. Saisonkartenbe-

sitzer erhalten zudem viele wei-

tere Vorteile wie kostenloses

Parken, zehn Prozent Rabatt auf

alle Einkäufe in den Spieleland-

Shops und zehn Prozent Ermäßi-

gung in den Gastronomien. 

Wer einmal im Feriendorf bei

Maus & Co. übernachten möchte,

freut sich auf attraktive Vorteils-

angebote in ausgewählten Zeiträu-

men. Neben den vielen Spiele-

land-Vorteilen gibt es zudem 50

Prozent Preisnachlass auf die Ta-

geseintritte in das Museum Ra-

vensburger und die Ravensburger

Kinderwelt Kornwestheim.

Wer zusätzlich noch vom freien

Eintritt in das Museum Ravens-

burger, die Ravensburger Kinder-

welt und einem 20-Prozent-Rabatt

in allen Ravensburger Outlet-

Stores profitieren möchte, kauft

sich die Saisonkarte plus für 94

Euro pro Person. Und auch hier

sparen Besucher ab dem Kauf von

mindestens drei Karten und zah-

len dann nur noch 89 Euro. 

Die Dauerkarten 2022 können so-

wohl an den Kassen im Ravens-

burger Spieleland als auch online

unter www.spieleland.de/tickets

erworben werden.

Spielzeit, Familienzeit, Mitmachzeit PR-NEWS 

Jetzt Saisonkarten 2022 für das 
Ravensburger Spieleland sichern!

Familienspaß erwartet die Besucher im Nilpferd in der Wasserbahn.
swb-Bild: Ravensburger Spieleland

- Anzeige -



» DO 04.11.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 19:00
Uhr | Sonderführung: Giro Specta-
colo di Gianni Versace. Schauspiele-

rin und Comedy-Stadtführerin Chris
Neu führt durch das opulente Schaf-
fen von Gianni Versace. Eine vorhe-
rige Anmeldung per Mail an
museum@museum-art-cars.com, te-
lefonisch unter 07731 / 9693510 oder
über das Kontaktformular ist erfor-
derlich.

LESUNGEN
ENGEN
Schützenturm hinterm Rathaus |
20:00 Uhr | Lesung im Schützenturm.
Lesekreis im Schützenturm hinter
dem Rathaus. Karten sollten im Vor-
aus gekauft oder reserviert werden.
Absage der Reservierung bitte zwei
Tage vor der Veranstaltung. Info
unter www.engen.de.

» SA 06.11.
VOLKSMUSIK

EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 20:00 Uhr | Dicke Fische. Der
Band gelingt ein Spagat zwischen
ansteckender Leichtigkeit und enthu-
siastischer Hingabe. Veranstalter:
Skilift Witthoh; Infos: www.face-

book.com/Zur-durschtigä-Dupfee-
Après-Ski-Hütte.

» SO 07.11.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 2 Museum Art und Cars | 16:00
Uhr | Öffentliche Führung. Ein Erleb-
nis für Kunst-, Oldtimer- und Archi-
tekturinteressierte; es wird eine Fülle
an spannenden Informationen gebo-
ten. Anmeldung erbeten unter www.
musuem-art-cars.com oder 07731 /
9693510.
Kunstmuseum Singen | 11:00 Uhr |
René Acht. Lyrisch – Konkret. Die
Ausstellung spannt den Bogen von
frühen Anfängen bis zu den Kubus-
Kreuz-Form-Faltungen. Öffnungszei-
ten: Di. – Fr.  14 – 18 Uhr; Sa. und So.
11 – 17 Uhr; Feiertag wie Wochentag.
Weitere Infos unter 
www.kunstmuseum-singen.de.

KONZERTE
SINGEN
MAC 2 Museum Art und Cars | 19:00
Uhr | Benefizkonzert Nr. 41. Der Erlös
ist für das Kinderheim St. Peter und
Paul bestimmt. Einlass ab 18:15 Uhr.
Vorverkauf nur bei Musikhaus Ass-
falg oder per 
E-Mail: info@musikhaus-assfalg.de.

VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 11:00 Uhr | Die jungen fidelen
Hattinger. Viel Spaß beim Früh-
schoppen mit den Fidelen Hattin-
gern. Eintritt frei. 
Veranstalter: Skilift Witthoh; Infos:
www.facebook.com/Zur-durschtigä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

» DI 09.11.
KINDER

SINGEN
Städtische Bibliotheken | 16:00 Uhr
| Jim Knopf und Lukas der Lokomo-
tivführer machen einen Ausflug. Weil
das Wetter in Lummerland so prima

present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partnerpresent ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner

Notos-Quartett in der Stadthalle Singen, Fr., 12.11.2021, 20:00 Uhr. Das Notos-Quartett
gilt als eine »der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart«, wie das
»Fono-Forum« urteilte. Die Musiker spüren auch verschollene und vergessene Werke
der Gattung Klavierquartett auf und präsentieren diese einem breiten Publikum. Vorver-
kauf: Tourist Information Singen, 07731 / 85-262 oder -504. Weitere Informationen unter
www.stadthalle-singen.de. swb-Bild: Copyright Notos-Quartett

– Anzeigen –

Chris Inken Soppa liest aus
ÜBER JEDE GRENZE HINWEG

Bemerkenswerte Frauen am Bodensee

4. November 2021 // 19 Uhr
Carifé der Stadtbibliothek
August-Ruf-Straße 13
78224 Singen

 Um Anmeldung wird gebeten.

GERO’s-Hallenflohmarkt
findet statt. Ohne Test! Ohne Anmeldung! Ohne Impfung! 

Maskenpflicht! Sa., 06.11.2021, 9–16 Uhr, Engen, 
Neue Stadthalle, Hohenstoffelstr. 3a

Jeder kann mitmachen • pro m ab 10,– € • Tische vorhanden
Info + Anmeldung per Tel. 0 172 / 79760 02

oder E-Mail: info@geros-flohmarkt.de · www.geros-flohmarkt.de

Riesen-Flohmarkt
findet statt! Ohne Test! Ohne Anmeldung! Ohne Impfung!

So., 07.11.2021, 11 – 18 Uhr, Kaufland Singen 
ehem. Real, Georg-Fischer-Straße Aufbau ab 9 Uhr,  pro m 9,– €
Info: Tel. 0 172/7976002 · www.geros-flohmarkt.de

Es herrscht Maskenpflicht!

Singen - Hausen · Auf dem Bohl 5 · Tel. 0 77 31 – 4 92 25
vom Fass:

So. : Wildragout 
mit Pilzen, Preiselbeeren und Spätzle 18,90

€

Landgasthaus Bohl Fr. + Sa. Kesselfleischmit Sauerkraut

So., 14.11. Martinsgans

Workshops im November 
���������		
������	���
��������������
����������������������� !"  #"$�$�
Gemeindesaal der Evangelischen Kirche
Friedhofstr. 19, 78256 STEISSLINGEN

Workshop Kalligrafie „Die Unzialis“
Christiane Hermann führt Interessierte in die Geheimnisse der
schönen Schrift ein.
Termin: Mittwoch, 10. November 2021, 17.00 Uhr. 
Der Kurs dauert ca. drei Stunden bis 20.00 Uhr
Kursgebühr: 28,00 €. Dazu kommen Materialkosten von ca. 10 €
Anmeldungen an: info@ideentasche.de  oder 

07738/5318 –  Es gilt die 3GRegel

KarikaturWorkshop
Termin: Samstag, 20. November 2021, 15.00 – 17.00 Uhr
Udo Krummel hält zu Beginn ein Impulsreferat. 
Angedacht sind Übungen für 8 – 15 Personen in zwei Zeitblocks –
Gesicht, Mimik  Figur/Anatomie, Perspektive. Dazwischen eine
Kaffeepause. 
Material bitte mitzubringen: Bleistifte hart, HB und weich bis 3B
Schwarze Filzstifte dünn und mittel, BrushBuntstifte und Papier/
Block DIN A4 und/oder A3
Kursgebühr: 15,00 €
Anmeldungen an: udo.krummel@web.de – Es gilt die 3GRegel

DER LANDKREIS
Mi., 3. November 2021 Seite 27  www.wochenblatt.net

Die Zahl der Arbeitslo-
sen in der Region 
Bodensee-Oberschwa-
ben ist abermals zurück-
gegangen. Im Bezirk der 
Agentur für Arbeit 
Konstanz-Ravensburg 
waren im Oktober noch 
12.442 Frauen und 
Männer ohne Beschäfti-
gung gemeldet, 774 
weniger als im Vormonat 
(minus 5,9 Prozent).

 Im Vergleich zum Vorjahr ist 
die Arbeitslosigkeit um 4.161 
Menschen zurückgegangen 
(minus 25,1 Prozent). Im Jahr 

vor der Corona-Pandemie, im 
Oktober 2019, waren 11.276 
Menschen arbeitslos gemeldet.

Robuste regionale  
Wirtschaft 

»Die Entwicklung am Arbeits-
markt ist ein Beleg für die ro-
buste regionale Wirtschaft. Mit 
dem Rückgang der pandemie-
bedingten Einschränkungen ist 
seit Jahresbeginn allmählich ei-
ne positive Dynamik entstan-
den. Die Betriebe beenden die 
Kurzarbeit, nehmen wieder 
Neueinstellungen vor und bie-
ten Auszubildenden eine beruf-
liche Perspektive. Monat für 

Monat wurde so Druck vom an-
gespannten Arbeitsmarkt ge-
nommen. Schrittweise führt der 
Weg aus der Krise hin zu einer 
Normalisierung«, bilanziert Jut-
ta Driesch, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für 
Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Weichen für die Zukunft 
stellen

»Wichtig ist nun, die Weichen 
für die Zukunft richtig zu stel-
len, damit die Fortschritte am 
Arbeitsmarkt nachhaltig wirk-
sam bleiben. Das Schlüsselwort 
lautet Qualifizierung. 
Aktuelle, zukunftsorientierte 

Fortbildungen sichern die Be-
schäftigung von morgen. Das 
gilt für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber gleichermaßen«, be-
tont Jutta Driesch und appel-
liert: »Vor allem im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung ste-
hen uns durch das Qualifizie-
rungschancengesetz gute För-
dermöglichkeiten zur Verfü-
gung. Wir bieten allen Arbeit-
gebern eine umfangreiche Be-
ratung an, um zeitgemäße Qua-
lifikationen für deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu er-
möglichen. Sprechen Sie uns 
an.« 
Die Arbeitslosenquote lag im 
Oktober bei 2,8 Prozent. Die 
Quote in Baden-Württemberg 

betrug 3,5 Prozent. Im Land-
kreis Konstanz liegt die Zahl 
zum Stichtag bei 5.485 Arbeits-
losen (2.438 Frauen, 3.047 
Männer), das ist ein Minus von 
348 zum Vormonat. 

Unter dem  
Landesdurchschnitt

Die Arbeitslosenquote im Okto-
ber liegt hier im Landkreis mit 
3,4 Prozent sogar leicht unter 
dem Landeschnitt. 
2.948 Menschen werden dem 
SGB II zugeordnet, was einen 
Rückgang um 146 zum Vormo-
nat bedeutet. 
Im Oktober sind bei der Agen-

tur für Arbeit 39 neue Anzeigen 
auf Kurzarbeit eingegangen.
 Darin wurde Kurzarbeit für ma-
ximal 608 Frauen und Männer 
angemeldet. Für April 2021 lie-
gen endgültige Zahlen vor, da 
alle Melde- und Abrechnungs-
fristen inzwischen abgelaufen 
sind. Demnach haben im April 
3.950 Betriebe Kurzarbeit um-
gesetzt und mit der Agentur für 
Arbeit abgerechnet. 
Es befanden sich 27.043 Frauen 
und Männer in Kurzarbeit. 
Mehr als die Hälfte davon ent-
fiel auf das verarbeitende Ge-
werbe, vor allem die Metall- 
und Elektroindustrie und auf 
das Gastgewerbe.

Pressemeldung/mu

Arbeitsmarkt nimmt Kurs auf Vor-Corona-Niveau
Landkreis Konstanz



– Anzeigen –
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ist, wollen die beiden Freunde Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivfüh-
rer zusammen mit der Lokomotive
Emma einen Ausflug machen. An-
meldung erbeten. Info www.singen-
kulturpur.de.

KINO
KONSTANZ
Zebra Kino | 19:00 Uhr | Von der
Rolle : 203 Das Theater Konstanz im
Lockdown. 203 Tage im Corona-Lock-
down, 203 Tage ohne Kunst und Kul-
tur. Was bedeutet so ein Lockdown
für Kulturschaffende? Was fehlt einer
Gesellschaft ohne Kunst und Kultur?
Tickets und Info unter www.zebra-
kino.de.

RADOLFZELL
Stadtbibliothek, Marktplatz 8 | 19:00
Uhr | Carl Diez – Ich bleibe. Filmische
Dokumentation eines Lebens in De-
mokratie und Diktatur. Um Anmel-
dung wird gebeten unter
bibliothek@radolfzell.de. Infos unter
www.radolfzell-stadtbibliothek.de.

» MI 10.11.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 14:30
Uhr | Seniorennachmittag MAC 1.
Teilnahme mit Voranmeldung unter
museum@museum-art-cars.com
oder telefonisch unter 07731 /
9693510. Infos unter www.museum-
art-cars.com.

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klos-
tergasse 19. Abi Shek, homo anima-
lis. Die Holzschnittarbeiten des
Künstlers, die teils durch Tusche-
überzeichnungen zu Unikaten wer-
den, gehen eine magische Sym-
biose aus Archaik und moderner
Bildauffassung ein. Info unter
www.engen.de.
Städtisches Museum Engen. Klos-
tergasse 19. Bette Bayer, Mancher-
orts – Farbe – Form – Veränderung.
Die Orte für ihre »Kompositionen«
lesen sich wie ein »Who-is-Who«
der internationalen Metropolen von

Hamburg über Lissabon bis nach
New York. Weitere Infos unter
www.engen.de.

RADOLFZELL
Stadtmuseum, Seetorstraße 3. Son-
derausstellung: »Trachten Leben!«.
Die Trachtengruppe Alt-Radolfzell e.
V. feiert ihr 100-jähriges Gründungs-
jubiläum. Ein detailliertes Pro-
gramm der Aktionstage wird über
die Seite des Stadtmuseums
www.stadtmuseum-radolfzell.de
veröffentlicht.

SINGEN
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Mythos Le Mans. Die
Siegerfahrzeuge von Le Mans sind
zu sehen auf Level 3. Öffnungszei-
ten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 –
18 Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo.
und Di. Ruhetag. Info unter: www.
museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Zagato – Eleganz auf
Rädern. Es steht für Design, für
Leichtbau und Aerodynamik. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 – 18
Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Info:
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Werner Pawlok »Master
Pieces«. Der Künstler hat Meister-
stücke auf Rädern abgelichtet. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 – 18
Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Info:
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Concept Cars. Die Kol-
lektion von Corrado Lopresto ist die
bedeutendste italienischer Prototy-
pen weltweit. Öffnungszeiten: Mi.
bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18 Uhr;
Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo. und Di.
Ruhetag. Info: www.museum-art-
cars.com.
MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Blickwinkel. Chris van
Weidmann und Cat Bakker sind
Preisträgerinnen des Steiner Kunst-
preises 2021. Öffnungszeiten: Mi.
bis Sa. 14 – 21:30 Uhr; So. und Fei-
ertag 11 – 20 Uhr. Eintritt frei. Info:
www.museum-art-cars.com.
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. René Acht. Lyrisch – Kon-
kret. Die Ausstellung spannt den
Bogen von frühen Anfängen bis zu
den Kubus-Kreuz-Form-Faltungen.

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 14 – 18 Uhr;
Sa. und So. 11 – 17 Uhr; Feiertag
wie Wochentag. Infos unter
www.kunstmuseum-singen.de.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. thügaerlebnis. Der Ener-
gieRaum im MAC 2. Öffnungszeiten:
Mi. – Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18
Uhr; Mo. u. Di. Ruhetag. Letzter Ein-
lass 17 Uhr, Museum schließt um 18
Uhr. Infos unter www.museum-art-
cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Nobelkarosserien der
20er und 30er Jahre. In neun The-
mengruppen erhält der Besucher
einen eindrucksvollen Einblick in
das opulente Schaffen Gianni Versa-
ces. Öffnungszeiten: Mi. bis Sa. 14 –
18 Uhr; So. 10 – 18 Uhr; Mo. und Di.
Ruhetag. Info: www.museum-art-
cars.com.
MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1+5. Gianni Versace Retro-
spective. In neun Themengruppen
erhält der Besucher einen ein-
drucksvollen Einblick in das opu-
lente Schaffen Gianni Versaces.
Öffnungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18
Uhr; So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 –
18 Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Info:
www.museum-art-cars.com.

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«.
Salmannsweilerstraße 1. Sonder-
ausstellung Narro – Fasnet in Stock-
ach. Bilder, Filme und Kostüme
geben einen Einblick in die Straßen-
fasnacht von Stockach und den
Ortsteilen. Öffnungszeiten, Tickets
und Termine für Führungen unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

» VORSCHAU
EIGELTINGEN
Fr., 12.11., ab 16 Uhr und Sa., 13.11.,
ab 10 Uhr, Kähler Garten- und
Landschaftsbau, Hauptstraße 5.
Adventsshopping – bei vorweih-
nachtlicher Stimmung. In der
weihnachtlich geschmückten Ad-
ventsausstellung in entspannter
Atmosphäre tolle Inspirationen für
Weihnachtsdekoration und Ge-
schenke erhalten. Info unter
www.galabau-kaehler.de.

EMMINGEN-LIPTINGEN
Sa., 20.11., 20:00 Uhr, Zur dursch-

tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte. Shad-
oogies. Rock’n’Roll, Beat-Musik aus
den 60er und 70er Jahren und ei-
gene Songs, das ist das Programm
von Tom Hazy und Shadoogies. Ver-
anstalter: Skilift Witthoh; Infos:
www.facebook.com/Zur-durschtigä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

ENGEN
Do., 18.11., 17:00 Uhr, Altstadt. Lich-
terabend. Flackernde Kerzenlichter
tauchen das historische Gebäu-
deensemble Engens in ein ganz be-
sonders stimmungsvolles Licht. Die
Einzelhandelsgeschäfte haben bis
20 Uhr geöffnet und es werden
kleine Snacks gereicht. Info:
www.engen.de.
Fr., 19.11., 19:30 Uhr, Städtisches
Museum Engen. Vernissage Birte
Horn, Keep it going. Es ist beein-
druckend, welche Weite, Transpa-
renz und formale Reichtümer die
Bilder ausstrahlen. Als BetrachterIn
möchte man nicht nur sehen, son-
dern wahrnehmen und sich auch
körperlich in die malerische Fülle
hineinbegeben. Noch mehr Infos
unter www.engen.de.
Sa., 20.11., 20:00 Uhr, Neue Stadt-
halle. Jubiläumskonzert. 200 Jahre
Stadtmusik Engen – wenn das kein
Grund zum Feiern ist! Infos unter
www.engen.de.

GOTTMADINGEN
Sa., 13.11., 19:00 Uhr, Christkönig-
kirche. Konzert der Kantorei Engen.
Es werden das Requiem von W. A.
Mozart und die Kantate von J. S.
Bach »Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit« aufgeführt. Die Leitung hat
Kantorin Sabine Kotzerke. Infos
unter www.engen.de.

So., 14.11., 17:00 Uhr, Christkönig-
kirche. Konzert der Kantorei Engen.
Es werden das Requiem von W. A.
Mozart und die Kantate von J. S.
Bach »Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit« aufgeführt. Die Leitung hat
Kantorin Sabine Kotzerke. Infos
unter www.engen.de.

KONSTANZ
Sa., 27.11., 20:00 Uhr, Bodenseefo-
rum. Herr Schröder »Instragramma-
tik«. Er ist der wildgewordene Bad
Teacher, der alle ehemaligen Schü-
ler on stage zur Rache aufruft. Ti-

ckets unter 0180 / 6700733 und
www.kuenstlermedia.de. Info unter
www.bodenseeforum-konstanz.de.

RADOLFZELL
Di., 11.01.22, 19:00 Uhr, Milchwerk.
Tabaluga – oder die Reise zur Ver-
nunft. Abenteurer und Drachen-
freunde aller Altersklassen erwartet
eine fantasievolle und spannungsge-
ladene Musikgeschichte aus der
Feder von Peter Maffay und Rolf Zu-
chowski. Tickets und Info unter
www.milchwerk-radolfzell.de.

SINGEN
Fr., 12.11., 20:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Notos-Quartett. Die »herausra-
gende Kammermusikformation der
Gegenwart« spielt Werke von Gus-
tav Mahler, Béla Bartók und Johan-
nes Brahms. VVK: Tourist Informa-
tion Singen, 07731 / 85-262 oder -
504. Info: www.stadthalle-singen.de.

STOCKACH
Do., 11.11., 18:00 Uhr, Stadtmu-
seum im »Alten Forstamt«. Füh-
rung durch die Ausstellung Narro –
Fasnet in Stockach. Bilder, Filme
und Kostüme geben einen Einblick
in die Straßenfasnacht von Sto-
ckach und den Ortsteilen. Öffnungs-
zeiten, Tickets und Termine für
Führungen unter www.stadtmu-
seum-stockach.de.

Sa., 13.11., 20:00 Uhr, Bürgerhaus
Adler Post. Stockacher Kleinkunst –
Wahlgesänge mit William Wahl. Be-
stens bekannt in der A-cappella-For-
mation »basta« schüttet er sein
komödiantisches wie melancholi-
sches, sein heiteres wie so richtig
sarkastisches Herz ganz alleine aus.
Tickets und Info unter www.stok-
kach.de.

WAHLWIES
Fr., 12.11., 20:00 Uhr, Pestalozzi-Kin-
derdorf 1. Stockacher Meisterkon-
zert: Von Bach zum spanischen
Flamenco am 12.11.2021. Der brasi-
lianische Meistergitarrist Pedro Ro-
gerio Aguiar Silvaein hat ein weit
gespanntes Repertoire von der
Barockzeit bis zur Moderne. Info
und Tickets unter 07771/802300,
www.stockach.de.

Di., 11.01., 20:30 Uhr, Renner’s Be-
senbeiz Winkelstüble, Im Winkel 15.
Jazz und Dünnele. In stimmungs-
vollem Ambiente können Sie die
Füße den Takt klopfen lassen, mit-
schnippen und sich für den Rest der
Woche stärken. Einlass 19:30 Uhr.
Keine Reservierung. Tel. 07771/
62486. Info: auf www.stockach.de.

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 17:00 Uhr,
Sa. – So. 11:00 – 17:00 Uhr.
Eintritt: 3,– Euro, 
ermäßigt 2,– Euro.
www.engen.de

■ Stadtmuseum Radolfzell
Seetorstraße 3, Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732 / 81-534 
Öffnungszeiten: 
Do. – So. 11:00 – 17:00 Uhr. 
Eintritt: 5,– €, 
ermäßigt 2,– €. 
www.stadtmuseum-radolfzell.de

■ Kunstmuseum Singen
Ekkehardstraße 10, Singen 
Tel.: +49 (0)7731 / 85-271 
Di. bis Fr. von 14 – 18 Uhr, 
Sa. und So. von 11 – 17 Uhr. 
Feiertag: wie Wochentag. 
www.kunstmuseum-singen.de

■ MAC 1 + 2 Museum Art & Cars 
Parkstraße 1+5, Singen
Öffnungszeiten: 
Mi. – Sa. 14:00 – 18:00 Uhr, 
So. 11:00 – 18:00 Uhr,
Feiertag 11:00 – 18:00 Uhr
(letzter Einlass 17:00 Uhr);
Mo., Di. Ruhetag. 
Eintritt: 12,– €, 
ermäßigt 9,– €. 
www.museum-art-cars.com

■ Stadtmuseum 
»Altes Forstamt« Stockach
Salmannsweilerstraße 1
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9:00 – 12:00 Uhr, 
Di. – Fr. 14:00 – 18:00 Uhr,
Sa. 10:00 – 13:00 Uhr.

» MUSEEN

BASILIKA SINGEN
■ Der Trafikant

Robert Seethaler erzählt die
bewegende Geschichte von 
Franz Huchel. 
Mi. (03.11.), Fr., Sa.,
Mi. (10.11.), 20:30 Uhr.

DIE FÄRBE SINGEN
■ EVENT (John Clancy)

Ein cleveres Stück Meta-
Theater mit den denkbar 
einfachsten Mitteln. 
Fr., Sa., 20:30 Uhr

■ Jazz im Theater
Das Theaterrestaurant ist ab 
18 Uhr geöffnet. Eintritt frei, 
um Spenden wird gebeten. 
Einlass nur für Gäste, die die
2G-Regeln erfüllen. 
Mo., 20:15 Uhr

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Max Goldt liest

Der Autor gehört zu den 
feingeistigsten Kolumnisten 
Deutschlands, ist vielfach aus-
gezeichnet für seinen unver-
kennbaren Humor und seine
Fähigkeit, den »heutigen All-
tag auf seine Widersprüche 
hin abzutasten«. 
Mi., 20:00 Uhr.

■ Anna Karenina
Es geht um die zeitlose 
Sehnsucht nach der großen, 
alles aus- und erfüllenden 
Liebe.
Do., Sa., 20:00 Uhr, 
Fr., 19:30 Uhr

WERKSTATT INSELGASSE
■ Kurz vor Kuss

Ein Liederabend für alle, die 
ihr Herz verloren haben – und 
die, die es noch loswerden 
wollen.  
Fr., 20:00 Uhr.

■ All das Schöne
Dem britischen Autor Duncan
Macmillan ist es gelungen, 
einen lebensbejahenden 
Monolog über das todernste 
Thema Suizid zu schreiben. 
Sa., 20:00 Uhr.

SPIEGELHALLE
■ »Sie sagen, uns geht es gut 

hier! – Ich sage dir, wie es 
hier drinnen wirklich ist«
Das Stück bringt spielerisch 
eine nicht-binäre Geschlechts-
identität nahe und erschafft 
dabei eine Welt aus Jahrmarkt 
und Revue, eine Geschichte 
über das Geschichtenerzählen.
Mi., 19:00 Uhr

» THEATER

TICKETS UND INFOS

DIE FÄRBE SINGEN
www.die-faerbe.de
Tickethotline: 07731 / 64646 

THEATER KONSTANZ 
www.theaterkonstanz.de
Tickethotline: 07531 / 900 150

GASTHOF
ZUR SONNE
HAUSEN a. d. A.

Wildwoche
vom Reh, Wildschwein, Hirsch

aus unserer Region
mit beliebigen Beilagen

vom 05.11. – 14.11.2021
Mit 2-G-Regelung

Bitte um Voranmeldung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Carola und das Sonnenteam
D-78224 Singen-Hausen

Am Bach 1
Telefon (07731) 42988


	SIK
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_001000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_002000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_003000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_004000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_005000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_006000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_007000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_008000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_009000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_010000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_011000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_012000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_013000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_014000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_015000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_016000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_017000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_018000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_019000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_020000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_021000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_022000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_023000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_024000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_025000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_026000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_027000
	20211103_SIWO_SIK_HB1O_028000



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /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 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


