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Die Geschichte der Stra-
ßenbahn nach Rahnsdorf
Die erste Omnibuslinie von Bahnhof Friedrichshagen über 
Rahnsdorf nach Hessenwinkel wurde 1925 eröffnet. Vier 
Jahre später 1929 fährt die erste Straßenbahn mit der Num-
mer 187 von Friedrichshagen nach Rahnsdorf. Die Omnibus-
linie wird eingestellt und der Autobus A 22 fährt nun vom 
Bahnhof Rahnsdorf nach Hessenwinkel. Durch Kriegsschä-
den im April 1945 ist die Strecke nicht nutzbar. Im Juni 1945 
waren die Bürger des großen Ortsbereiches Rahnsdorf von 
der Umwelt so gut wie abgeschnitten.
Der in Rahnsdorf seit 1933 im Vogelsdorfer Steig wohnen-
de Elektriker Hermann Bertold, Mitglied der KPD, geb. am 
8. März 1894, ergriff die Initiative und radelte viele Male 
in die Potsdamer Straße zur BVG-Direktion. Herr Bertold 
schilderte dort die Fahrsituation der Bürger. Der Erfolg war 
gleich Null. Die Straßenbahnlinie stand noch nicht auf dem 
Plan der Instandsetzung.
Er war kein Mann von vielen Worten und fragte nur: „Ist es 
verboten unsere Linie wieder fahren zu lassen?“ Die Antwort 
lautete: „Nein, aber Material, Arbeitskräfte und Werkzeuge 
sind nicht vorhanden.“ Es wurden Bäume im Stadtforst gefällt 
und mit primitiven Hilfsmitteln transportiert. Somit hatten sie 
die Masten für die Oberleitung und konnten aus zwei Oberlei-
tungen eine fahrfertig machen. Die zerstörten Schienen wur-
den ausgewechselt und ein eingleisiger Verkehr ermöglicht. 
Der fahrbereite Zustand wurde nach Monaten schwerster Ar-
beit mit primitivsten Mitteln im Oktober 1945 erreicht.
Doch fahren konnte die Straßenbahn noch nicht. Eine neue 
Etappe im Kampf um die Straßenbahn begann!
Es gab noch nicht genügend Strom. Die elektrische Energie 
wurde zuerst in den Betrieben und Krankenhäusern benötigt. 
Am 12. November 1945 ist es dann soweit, die Straßenbahn 
fährt wieder nach Rahnsdorf. Die Linie 87 ist eröffnet.
Ende der fünfziger Jahre hatte man die Absicht, die Gleise 
der Straßenbahnlinie 84 heute 60 im Müggelseedamm her-
auszunehmen und durch einen Autobus zu ersetzen. Dieser 
Bus sollte nach Rahnsdorf bis Mühlenweg (Ende) fahren. 
Die Straßenbahnlinie 87 sollte eingestellt werden. So wäre 

der Ortsbereich „An den Bänken“, „Hechtstraße“ und „Fi-
scherdorf“ verkehrsmäßig erschlossen.
Im Jahre 1974 wurde die Straßenbahnlinie umbenannt. Jetzt 
fuhr die Linie 25 nach Rahnsdorf. Im Jahr 1984 begann die 
Gleiserneuerung für die Straßenbahn von Friedrichshagen 
nach Rahnsdorf. Ersatzverkehr durch Autobus. Am 26. Juni 
1985 Abschluss der Arbeiten am Gleisbett. Ab 23. Juni fuhr 
die Straßenbahn wieder nach Rahnsdorf.
Zusammengestellt aus Aufzeichnungen, Mitteilungen und 
Zeitungsinformationen.                      

Werner Zimmermann
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Am 8. März, dem Internationalen Frau-
entag, gehen Frauen und Mädchen nun 
schon seit 103 Jahren auf die Straße, um 
gegen Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechterzugehörigkeit zu protestie-
ren. Clara Zetkin forderte 1911 gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit; im Vordergrund 
stand 1911 das Wahlrecht für Frauen. 
Heute erhalten Frauen in der BRD 28 
Prozent weniger Lohn als Männer, dabei 
ist die unsichtbare, unentgeltliche Sorge-
arbeit, die meist im häuslichen Rahmen 
stattfi ndet und der Reprodukti-
on der Arbeitskraft dient, nicht 
berücksichtigt. Deshalb erging 
der Aufruf bundesweit zum 
„Frauenkampftag 2014“ in Ber-
lin an alle Frauen und Mädchen. 
80 Prozent der Frauen stehen in 
Teilzeitarbeit, zwei Drittel aller 
Minijobber sind Frauen. Bärbel 
Lange von der GEW betonte: 
„Mit der Demo wollen wir zei-
gen: Geschlechterverhältnisse 
sind Produktionsverhältnisse.“ 
In Berlin gingen mehrere Tau-
send Frauen auf die Straße. 
Über 70 Organisationen und 
Vereinigungen waren vertre-
ten. Auch Männer demonst-
rierten mit. Gefordert wurde 
politische und soziale Teilhabe 
der Frauen in der Gesellschaft, 

angeprangert jede Art von Gewalt ge-
gen Frauen. Es ist beschämend, dass im 
21. Jahrhundert solche Ungleichheiten 
noch immer bestehen. 
Auch das kam zur diesjährigen Frau-
entagsfeier im KiezKlub Rahnsdorf, 
zu der die Volkssolidarität eingeladen 
hatte, zum Ausdruck. In einleitenden 
Worten erinnerte Prof. Dr. Grasnick 
an die 1948 von der UNO beschlossene 
„Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte“, die das „Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ proklamier-

te; dazu gehört eine „gerechte 
und befriedigende Entlohnung“ 
für jeden, „um ihm und seiner 
Familie eine der menschlichen 
Würde entsprechende Existenz“ 
zu sichern. Doch seit es mit der 
Agenda 2010 und Hartz IV zu ei-
ner fl ächendeckenden Senkung 
des Lohnniveaus gekommen ist, 
stieg die Zahl der davon betrof-
fenen Frauen beträchtlich. 
Die kleine Feier wurde umrahmt 
vom Chor der Grundschule an 
den Püttbergen und dem Spät-
lese-Septett. Die Schauspielerin 
Dietlinde Greiff las Liebeslyrik. 
So wurde ein Dank an die Frauen 
in feierlicher Form überbracht.

Maria Michel
Ortsgruppe 91 der 

Volkssolidarität

Frauentag – nicht nur ein „Blumengeschenktag“

SAUNA  AM  MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Gro-
ßer idyllischer Saunagarten 
mit Zugang zum Badestrand 
• Klassische Massagen • Kos-
metik und Pediküre • Kursan-
gebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre

Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus 
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de

Aufruf

Fast ist es schon ein Rekord
Denn sie sind immer noch dort:
Fast 150 Mal schon in Friedrichshagen:
Bürgerinnen und Bürger, die niemals verzagen
Im Eintreten für einen vernünftigen BER-Standort,
Denn dieser Flughafen muss aus Schönefeld fort!
Man erfährt, was nicht in der Zeitung steht,
worüber schweigen Radio und TV-Gerät.
(Abgeordnete sieht man dort meist zwar nicht,
was aber nicht gegen die Veranstaltung spricht.)
Darum, liebe Mitbürger/innen, aufgewacht,
und mal wieder mitgemacht:
man kann es kurz sagen in einem halben Satz:
Montags, 19 Uhr, Friedrichshagen, Marktplatz!

Matthias Pfeiffer
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser
Der Freundeskreis Waldkapelle hat 
auch in diesem Jahr wieder viel für das 
denkmalgeschützte Waldkapellchen 
tun können.
Wir hatten 336 Gäste, die Sonnabend 
oder Sonntag zu unseren Öffnungszei-
ten im April bis Oktober von 14.30 bis 
17.00 Uhr, die Waldkapelle besuchten 
und sich an ihrer Einzigartigkeit er-
freuten. Besonders am Tag des offenen 
Denkmals konnten wir 60 Gäste begrü-
ßen. Auch als Hochzeitskapelle wird 
die Waldkapelle immer mehr genutzt. 
Auch in diesem Jahr gibt es viele inter-
essante Veranstaltungen.
Einen ganz besonderen Traum vie-
ler Waldkapellenfreunde konnten wir 
erfüllen. Wir haben die Gestaltung 
der Altarwand vertrauensvoll an den 
Künstler, Andreas Mücke, gegeben. Im 
Sommer/Herbst 2014 planen wir, dass 
das nicht mehr sichtbare Bild der Altar-
wand neu, aber auch anders erstrahlt. 
So viel können wir verraten: Es ist 

keine Kopie des Alten, aber der Inhalt 
des Bildes bleibt gleich und soll sich an 
das Vorhandene anpassen. Es lässt uns 
immer wieder froh werden, dass die 
kleine Waldkapelle, dank vieler ehren-
amtlicher Unterstützungen so viel Le-
ben ausstrahlt. Auch Sie haben uns in 
unterschiedlichster Weise unterstützt. 
Da Sie uns mit Ihren guten Gedanken 
und Spenden begleitet haben, danke ich 
ihnen ausdrücklich dafür. 
Im April erscheint unser Veranstal-
tungsprogramm für 2014. Schon jetzt 
fi nden Sie unser Programm im Inter-
net unter www.waldkapelle-berlin-
hessenwinkel.de Wir laden sie zu un-
seren Veranstaltungen ein und freuen 
uns auf ihr Kommen. Viele liebgewor-
dene Veranstaltungen werden wieder 
dabei sein. Es wird Abendandachten, 
Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen, 
Ausstellungen, Vorträge, Filmabende, 
Waldkapellenfest und vieles mehr or-
ganisiert, damit für jeden etwas dabei 
ist. Ein besonderer Höhepunkt ist am 
30. März Wir feiern das Glockenfest 
der Taborkirche Um 14 Uhr begrüßen 
wir die neuen Glocken vor der Wald-
kapelle. Wer kann schon die Glocken 

außerhalb des Kirchturms sehen. Auch 
unser Rockkonzert am 25. April, 19 
Uhr, könnte Ihnen gefallen. Lassen sie 
sich einladen.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt im Na-
men des Freundeskreises Waldkapelle 
von

Ingrid Zeddies 
Telefon 648 56 92

Radwandern in Berlin-
Brandenburg – Müggel-
see- und Spreegebiet
Treff: jeden Montag ab 10 Uhr (Touren 
zwischen 2 und 5 Std.), S-Bahnhof Ber-
lin-Rahnsdorf (vor der Bahnhofshalle).
Beginn: 28. April 2013, anradeln um 
den Müggelsee.

Wer Lust hat, sich uns anzuschließen, 
der melde sich bitte unter:
Telefon (030) 64 84 99 21.
E-Mail frey-hope@gmx.de.

Auch ein Fahrrad kann man sich bei 
uns ausleihen: 
Telefon (030) 645 17 22.
E-Mail info@piaggiocenter.de.
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LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, 
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Inh. Rolf Beyer, Heiko Moye OHG
12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39
Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420
Email: shop@jaenisch-tv.de / www.ep-jaenisch.de

Jaenisch

EP:Gerätecheck

EP:MontageService

EP:LieferService

EP:Sat MontageService

EP:Heimvernetzung

EP:Entsorgung

EP:Finanzierung

EP:MeisterService

      wwwwiillllll  

             iinn  

Wir liefern saubere Arbeit ab – von der Lieferung über die fachgerechte Installation Ihrer 

Elektro-Klein- und Großgeräte, TV-Geräte, Satanlagen, PCs bis hin zu allen Einstellungen.

Mit eigener 
Werkstatt!

Zeitzeichen
Wer sich in unserem Rahnsdorf aufhält 
kann von nun an aus mehreren Rich-
tungen die funkkontrollierte Ortszeit 
wahrnehmen. Eine schmucke Stand-
uhr ziert seit Mitte Februar unseren 
Ort: Fürstenwalder Allee 34, vor Firma 
heidt-immobiliens-service. 
Im Sinne der weiteren Ortsbildentwick-
lung Rahnsdorf wurde auf Initiative 
und unter der Leitung des Vorstandes 
des gemeinnützigen Vereins „Bürger 
für Rahnsdorf“ dies möglich. Den fi -

nanziellen Aufwand dafür haben vor 
allem drei Sponsoren gesichert: EP-
Jaenisch, Optiker Krauss, Catering 
und Partyservice „Zitronenpfeffer“.
Herzlichen Dank an alle Mitwirken-
den, einschließlich der bauausführen-
den Firmen aus Rahnsdorf und Wol-
tersdorf. Einen herzlichen Dank aber 
auch dem Herrn Karsten Heidt, dem 
wichtigen Kooperationspartner unse-
res Bürgervereins.         Die Redaktion
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Das Fredersdorfer Mühlenfl ieß ent-
springt östlich von Hirschfelde im 
Gamengrund und tritt, nachdem es 
Kessel-, Fänger- und Bötzsee durch-
fl ossen hat, in den eigentlichen Was-
serlauf ein. Es passiert zunächst das 
vom Bötzsee südwestlich gelegene Eg-
gersdorf, wendet sich dann nach Nord-
westen und erreicht Bruchmühle. In 
südwestlicher Richtung passiert es die 
Ortschaften Petershagen, Fredersdorf 
und Vogelsdorf. In seinem weiteren 
Verlauf erreicht das Fließ den Bereich 
des Warschau–Berliner–Urstromtals, 
durchfl ießt Schöneiche und mündet 
schließlich bei Rahnsdorf in den Gro-
ßen Müggelsee. Die Gesamtlänge von 
der Quelle zur Mündung beträgt 32,6 
km, die zwischen Bötz- und Müggelsee 
27,6 km. Das Fließ legt einen Höhenun-
terschied von 33 m zurück, von 65,5 m 
ü NN bis 32,5 m ü NN. Die letzten 3,2 
km verläuft es auf Berliner Gebiet.
Bei dem Fredersdorfer Mühlenfl ieß 
handelt es sich – wie auch bei der 
Panke, Wuhle und Erpe – um eine 
Schmelzwasserrinne, die im Zuge der 
letzten Eiszeit entstand und die Bar-
nim-Hochfl äche entwässert.
Die Siedlungsgeschichte des Freders-
dorfer Mühlenfl ießes läßt sich 
auf Grund archäologischer 
Funde bis in Stein- und Bron-
zezeit zurückverfolgen. Der 
Fischreichtum und die frucht-
baren Wiesenfl ächen in unmit-
telbarer Nähe des Fließes be-
wegten auch später Menschen 
zum Siedeln in dieser Gegend. 
Schöneiche zum Beispiel wur-
de im 5. Jahrhundert Siedlungs-
gebiet wendischer Lutitzen, die 
aufgrund des Wasserreichtums 
und der damit verbundenen gu-
ten Heuernte dem Fließ den Na-
men „senca“, zu deutsch Heu-
bach, gaben. Noch heute zeugt 
der Heuweg, eine parallel zum 
Fließ verlaufende Straße, von 

dieser Zeit. Der Name des Gewässers 
hat sich im Laufe der Jahrzehnte und 
Jahrhunderte mehrmals geändert. Der 
Name „Fredersdorfer Fließ“ wurde von 
den Kartographen um die Jahrhundert-
wende eingeführt; die heute anerkannte 
Bezeichnung „Fredersdorfer Mühlen-
fl ieß“ weicht davon geringfügig ab.

In den Aufzeichnungen vergangener 
Jahrhunderte werden bis zu acht Was-
sermühlen erwähnt. Nachdem das Fließ 
den Kesselsee im Gamengrund passiert 
hat, ist es bereits stark genug, die Giels-
dorfer und die Wesendahler Mühle zu 
treiben. Dann erreicht es den quellen-
reichen Fängersee, und bewegt gleich 
darauf die Wasserräder der Spitzmühle 
vor seinem Einfall in den Bötzsee. Bei 

Eggersdorf treibt das Fließ die Bruch-
mühle, in Fredersdorf die Räder einer 
uralten Mühle an. Weiter fl ießen seine 
Wasser in Richtung Vogelsdorf, dann 
zwischen Kleinschönebeck und Schö-
neiche hindurch, treiben unterhalb des 
zuletzt genannten Ortes seine Mühle 
und ergießen sich endlich in den Müg-
gelsee nach einem Abschiedsgruß an 
die Räder der Rahnsdorfer Mühlen.
Der Ursprung des Mühlenbaus geht 
bis ins Mittelalter zurück: er wird 
allgemein mit mühlenbaukundigen 
Zisterzienser-Mönchen in Verbindung 
gebracht, die um 1250 ins Land kamen 
und deren Spezialität es zu sein schien, 
ihre Mühlen mit Dämmen zu versehen, 
so zum Beispiel die „Neue Mühle“ bei 
Eggersdorf. Nicht alle am Fließ gelege-
nen Wassermühlen sind von Mönchen 
im Mittelalter erbaut worden. Die Spitz-
mühle beispielsweise ist wahrschein-
lich Bauwerk des Strausberger Bürgers 
Jacob Hassilsberg, der 1367 urkundlich 
vermerkt wird. Die Bruchmühle wird 
erst später, nämlich 1428 als „Bruck-
molne“ erstmals erwähnt, wogegen 
ihr Fredersdorfer Pendant mindestens 
seit 1376 besteht. Letztere wurde 1831 
unter Leitung von C. G. Bohm in eine 

Maschinenfabrik und Eisengie-
sserei umgewandelt.
In Schöneiche erbauten die Zis-
terzienser Mönche eine Wasser-
mühle an einem Fließarm östlich 
der heutigen Brandenburgischen 
Straße. Dieser Arm jedoch war 
bis 1451 versandet, die Mühle 
wurde an das Hauptfl ieß verlegt. 
Die letzten vom Fließ betriebenen 
Mühlen vor der Einmündung in 
den Müggelsee befanden sich in 
Rahnsdorf. Hier existierten zwei 
Mühlen, eine Schneidemühle, 
für die 1654 die Konzession an 
Johann Krehan vergeben wurde, 
und eine Mahlmühle, die um 1735 
von Johann Heinrich Erdmann 

Zur Geschichte des Fredersdorfer Mühlenfließes

Fortsetzung auf Seite 7
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Zum 5. Mal lud der Förderverein Kiez-
klub Rahnsdorf e.V. am 22. Februar 
zum „Kunstessen“ ein. Neu war dabei, 
dass diesmal die Gäste gebeten wurden, 
zu kochen, zu backen oder anzurichten, 
was sie am liebsten essen.
Das war der weniger schwierige Teil der 
Übung. Doch dann galt es noch, dem 
„Lieblingsessen“ ein ganz besonderes 
Aussehen zu geben. Da wurde ein Obst- 

und Gemüseteller zu einem asiatischen 
Garten, ein Salat in den Farben weiß und 
rot schien geradewegs aus der Küche 
von „Schneeweißchen und Rosenrot“ 
zu kommen, eine Paella hatte Augen 
aus gekochten Eiern und einen Paprika-
Mund… Es kam nicht so sehr darauf an, 
etwas besonders kunstvoll herzurichten, 
sondern Originalität war gefragt. Und das 
wurde von allen unter Beweis gestellt.
Jedenfalls war die Tafel auch in diesem 
Jahr eine Augenweide und versprach 
echten Gaumenschmaus.Bei fröhlicher 
Musik und netten Gesprächen wurden 
die Leibgerichte nach Aussehen und 
Geschmack mit Punkten bewertet. Die 
Sieger erhielten viel Beifall und Früh-
lingsblumen. Nachdem die Herrlichkei-
ten gebührend bestaunt und bewundert 
worden waren, durfte alles aufgegessen 
werden. 
Die Teilnehmer waren sich einig: „Es 
ist immer wieder schön, in angenehmer 
Atmosphäre, bei gutem Essen mit net-
ten Leuten zusammen zu sitzen und es 
sich gutgehen zu lassen.“
Außer Konkurrenz prangte inmitten 
der Tafel wieder eine prächtige Torte 
von Heinrich Jendro, diesmal zu dem 
Thema „Ich tanze mit dir in den Him-
mel hinein“. Die mehrteilige Leckerei 
war nicht nur schön anzusehen sondern 

auch groß und gehaltvoll, sodass es die 
etwa 35 Gäste an diesem Abend nicht 
schafften, sie aufzuessen.
Natürlich waren auch in diesem Jahr 
wieder „Kochmuffel“ gekommen, die 
nichts zur Tafel beitragen wollten oder 
konnten. Doch auch sie kamen auf ihre 
Kosten. Mit fünf Euro waren sie dabei 
und konnten sich am „Sturm auf das 
Buffet“ beteiligen.

Jedes Jahr vor dem Kunstessen plagt 
die Veranstalter die Angst, die Suppen, 
warmen Speisen, Salate, Torten und 
Kuchen könnten nicht reichen, und je-
des Jahr biegt sich zur großen Freude 
aller die Tafel wieder unter den Herr-
lichkeiten, die die Phantasie und Koch-
kunst unserer Gäste hervorbrachten.
Dafür sei allen Teilnehmern herzlich 
gedankt.                      Marita Wetzstein

„Kunstessen“ mit Tradition
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In den Winterferien kamen die kleinen 
Techniker in der JFE Mansarde wieder 
voll auf ihre Kosten. Mit verschiedenen 
Drähten, Lötzinn und Lötkolben durf-
ten sie nach einer eingehenden Einwei-
sung ihrer Fantasie freien Lauf lassen 
und kleine Fahrzeuge der Zukunft 
entwerfen. Da die normalen Autos laut 
sind und die Umwelt belasten, werden 
unsere Fahrzeuge fortschrittlich durch 
Solarplatten betrieben, die mit einem 
kleinen Motor verbunden sind und die 
Räder antreiben. Scheint nun die Sonne 
darauf oder eine starke Lampe, rollen 
die los und sind nicht mehr zu stoppen. 
Die kleinen AutobauerInnen verzier-
ten ihre Fahrzeuge liebevoll und konn-
ten noch zusätzlich über eine weitere 
Solarzelle Propeller anschließen. Die 
Ergebnisse waren großartig und wür-
den die Besucher einer Fahrzeugmesse 
bestimmt in Staunen versetzen!
Auch nach den Ferien geht der Betrieb 
in der JFE Mansarde munter weiter und 
lädt wie gewohnt alle Kinder zwischen 
acht und zwölf Jahren Montag bis Don-
nerstag von 14.00–18.00 Uhr in den 
ersten Stock der Mansarde ein, um zu 
backen, zu kochen, kreativ zu sein, zu 
spielen, sich zu treffen oder auch ein-
fach mal abzuhängen. Zusätzlich gibt 
es montags 15.00 bis 16.00 Uhr in Ko-
operation mit dem Mansarde Kietz e.V. 
im Untergeschoss der Mansarde das 
kostenlose Angebot, ein Instrument zu 
erlernen. Am Dienstag könnt ihr eben-
falls umsonst von 15.30–17.00 Uhr euer 
schauspielerisches Talent beim (Schat-
ten-)Theater im Tanzraum schulen. Das 
macht jede Menge Spaß und bringt eure 
Kreativität direkt auf die Leinwand. Am 
Donnerstag gibt es zwei Tanzgruppen, 
die kleinen Jungen und Mädchen (fünf 

bis sieben Jahre) treffen sich von 17.00–
17.45 Uhr und die Großen (acht bis zwölf 
Jahre) üben sich von 17.45–18.30 Uhr im 
Hip-Hop-Tanzen.
In den Osterferien wollen wir den 
„Grandis“ der Kitakinder in der Man-
sarde wieder einen kleinen Einblick 
in die nahende Schulzeit geben. Die 
Schulkinder der JFE werden sich ei-
nen anschaulichen Probe-Unterricht 
ausdenken und die Vorschulkinder der 
Kita können spielerisch eine Woche 
lang erfahren, was in der Schule auf 
sie zukommt. Daneben ist ein kleines 
Trickfi lm-Projekt in Planung.  
Am Mittwoch, den 30. April 2014, ent-
zünden wir dann das große Osterfeuer, 
zu dem auch die Eltern und alle Inter-
essierten herzlich eingeladen sind. Hier 
können sie sich im Garten der JFE bei 
Grill und Getränken wohlfühlen und 
anschauen, was die Gruppen bis dahin 
eingeübt haben. Wir hoffen sehr, dass 

das Wetter uns in diesem Jahr ein früh-
linghafteres Ambiente beschert – nach-
dem wir im letzten Jahr bei Schnee und 
Glatteis Punsch ausgeschenkt haben. 
Bei günstigem Klima können wir so-
gar schon Tee von frisch geernteten 
Kräutern aus unserer selbst angelegten 
Kräuterspirale anbieten. 
Und dann geht es auch schon mit Rie-
senschritten auf die Sommerferien 
zu – aber dazu ein anderes Mal mehr 
Informationen. Jetzt genießen wir erst 
mal den Frühling und hoffen, dass die 
Sonne es gut mit uns meint und unsere 
Solarmobile endlos fahren können. 
Wenn ihr mitmachen wollt, schaut ein-
fach mal vorbei!

Eine saubere Zukunft!

gegenüber der Schneidemühle erbaut 
wurde. Beide Mühlen waren bis 1892 in 
regem Betrieb, versorgten sie doch nicht 
nur die Rahnsdorfer, sondern auch das 
weitere Berliner Umfeld mit ihren Pro-
dukten. Aufgrund wachsender Konkur-
renz von den Großbetrieben wurde 1892 
der Betrieb der Schneidemühle allerdings 
eingestellt und das Bauwerk durch einen 
Brand 1910 vernichtet. 15 Jahre später 
stürzte die Mahlmühle durch den Einfl uß 
von Hochwasser ein und wurde abgeris-
sen. Eine um 1928 auf die Grundmauern 
der alten Schneidemühle gebaute Säge-
mühle war vermutlich bis 1939 in Be-
trieb, bevor auch sie abgerissen werden 
musste. Der nun funktionslos gewordene 
Mühlenteich wurde ab 1948 trockenge-
legt.                                           Dieter List

Literatur – Marc Hermel: „Dokumen-
tation zur Geschichte des Fredersdor-
fer Mühlenfl ießes unter besonderer 
Berücksichtigung seines Wasserhaus-
halts“, Berlin 1993. Fundstelle: Archiv 
Museum Köpenick, Alter Markt 1

Fortsetzung von Seite 5
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Unter diesem Motto nahmen diese Da-
men vom 30. September bis 21. Oktober 
2013 an einem bilateralen, von der Eu-
ropäischen Union geförderten, Senio-
renprojekt in Florenz teil. Diesem Auf-
enthalt ging ein Berlin-Besuch von drei 
italienischen Senioren voraus. Der Kiez-
klub Rahnsdorf und der Verein „Bürger 
für Rahnsdorf“ waren unter anderem die 
Gastgeber. Noch bei unserem Aufenthalt 
in Italien wurde von der Bootsfahrt durch 
Neu-Venedig, dem Müggelsee und den 
vielfältigen Angeboten der Rahnsdorfer 
geschwärmt. 
Das Austauschprojekt existiert seit 2011. 
Es wird von „Cesvot“ in Florenz und dem 
„Soziallabel e.V.“ in Berlin getragen.
Drei Wochen Florenz und die Toskana, 
Mitarbeit in verschiedenen Projekten, 
weltberühmte Kunst und Kultur erleben – 
wie waren wir neugierig und gespannt und 
aufgeregt! Werden wir den Anforderungen 
gerecht, wie klappt es mit der Verständi-
gung (Projektsprache ist Englisch), wo 
werden wir wohnen…? Alles Fragen, die 
sich in Florenz von allein beantworteten.
In einer überaus freundlichen Atmosphä-
re wurden wir am ersten Projekttag von 
Pablo Salazar, unserer „Cesvot“-Kon-
taktperson, und allen anderen Projektbe-
teiligten empfangen. Auch die Präsiden-
tin von „Cesvot“, Frau Cecerini, ließ es 
sich nicht nehmen uns zu begrüßen. Wir 
erhielten interessante Einblicke in die 
Struktur der Ehrenamtstätigkeit in der 
Toskana, in Finanzierungsmodelle und 
in die Arbeitsweisen/Inhalte der von uns 
zu besichtigenden Projekte in Florenz, 
Pisa und Montevarchi.
Natürlich stellten auch wir unsere eh-
renamtliche Seniorenarbeit vor. Und wir 
mussten dabei feststellen, dass es in Ita-
lien kein solch ausgeprägtes Netz an Se-
niorenfreizeitstätten gibt. Älterwerden 

fi ndet in Italien mehr in den Familien 
statt. Ehrenamtliches Arbeiten in sozia-
len Bereichen ist dennoch gerade in der 
Toskana sehr verbreitet und angesehen.
Wir konnten das in den nächsten Wo-

chen bei unserer Mitarbeit in den unter-
schiedlichen Projekten beobachten, ins-
besondere auch bei „Misericordia“. Mi-
sericordia (lat.: Barmherzigkeit) ist eine 
caritative Organisation mit Hauptsitz in 
Florenz, ähnlich den Maltesern bei uns, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, bedürftige 
Menschen unabhängig von ihrer sozia-
len, politischen oder religiösen Herkunft 
zu unterstützen.
Gegründet wurde Misericordia 1244, 
ist somit der älteste und renommierteste 
„Verein der Nächstenliebe“ und wird von 
privaten Spenden fi nanziert. (U. a. verer-
ben viele reiche Bürger sowohl Geld als 
auch ihre Häuser für den guten Zweck.) 
Wir erfuhren viel über Probleme bei der 

Betreuung und Pfl ege alter und dementer 
Menschen (z. B. kommen hauptsächlich 
Pfl egekräfte aus dem Ausland, ähnlich 
der Situation in Deutschland). 
Nach der Projektarbeit blieb uns Zeit für 

die „Eroberung“ von Florenz mit den 
vielen grandiosen Bau- und Kunstwer-
ken des Mittelalters und vor allem der 
Renaissance. Florenz darf sich „Europä-
ische Kulturhauptstadt“ nennen. Die gro-
ßen Persönlichkeiten wie Dante, Petrar-
ca, Michelangelo oder Leonardo da Vin-
ci sind mit ihren Kunstwerken bis zum 
heutigen Tag allgegenwärtig. Wir woll-
ten natürlich so viel wie möglich sehen, 
allen voran die Uffi zien, die wichtigste 
Kunstsammlung Italiens überhaupt. 
In der zweiten Woche besuchten wir ein 
Projekt in Pisa, in dem mit physisch und 
psychisch gestörten Menschen gearbeitet 
wird. Gemeinsam mit Kunsttherapeuten, 
Sozialarbeitern und Freiwilligen werden 

Aktive Senioren in Aktion – es ist immer Zeit zum Lernen
Drei ehrenamtlich tätige Damen aus dem Kiezklub Rahnsdorf in Florenz



9

diese Menschen dazu befähigt, sich sinn-
voll zu beschäftigen oder eine entspre-
chende Ausbildung zu machen, um in die 
Gesellschaft integriert zu werden. Allen 
Projekten liegt dieser integrative Ansatz 
zugrunde. 
Inklusion, ein Wort, das gegenwärtig 
bei uns im Schulwesen zu kontroversen 
Diskussionen führt, wird in Italien seit 
vielen Jahren ganz selbstverständlich mit 
sehr guten Erfolgen prak-
tiziert. Wir konnten uns 
davon überzeugen!
Salima, unsere algeri-
sche Betreuerin, führte 
uns durch die Stadt und, 
bei sonnig warmem Wet-
ter war, auch zum Strand 
nach Marina di Pisa. Und: 
wir haben gebadet! Das 
Kopfschütteln der Italiener 
störte uns nicht, für sie war 
das Wasser zu kalt.
Nach der Pisa-Woche 
durften wir und uns auf 
einen mehrtägigen Auf-
enthalt in einem typischen 
toskanischen Ferienhaus 
freuen. Es gehörte unse-
rer Projektleiterin bei AIPD und Gastge-
berin in der dritten und letzten Woche. 
AIPD Arezzo ist ebenfalls ein gemein-
nütziger Verein, der die Integration und 
die inklusive Bildung von Menschen mit 
Down-Syndrom fördert. Er begleitet sie 
von der Kindheit bis zum Erwachsenen-

leben, unterstützt Eltern und Familien-
mitglieder, organisiert Freizeitangebote 
und berät in Konfl iktsituationen.
Eine Fahrt nach Arezzo und die Führung, 
die wir mit der dortigen Down-Syndrom-
Gruppe in der Kirche San Francesco 
mitmachten, wurden für alle Beteiligten 
zu einem außergewöhnlichen Ereignis. 
Unser Bundespräsident Joachim Gauck, 
der zufällig und privat ebenfalls in der 

Kirche weilte, sprach uns an, erkundigte 
sich interessiert nach dem Senioren-Aus-
tauschprojekt und brachte seine Aner-
kennung darüber zum Ausdruck, wie die 
Behinderten an die Kunst herangeführt 
werden – und natürlich gab es noch ein 
Erinnerungsfoto mit ihm! 

Bei einer Rundfahrt am Wochenende be-
suchten wir auch die Stadt Greve in Chi-
anti. Auf dem Marktplatz kam es zu einer 
spontanen Begegnung mit dem Bürger-
meister, Herrn Bencista, den wir beherzt 
fragten, ob er an einer Städtepartner-
schaft mit Berlin interessiert wäre; und 
ob er das war. Er lud uns umgehend ins 
Rathaus ein, erzählte uns viel Wissens-
wertes über seine Region und verab-

schiedete uns mit dem fes-
ten Willen, die so spontan 
geknüpften Kontakte zu 
intensivieren.
Gesagt getan, bei der Prä-
sentation unseres Projek-
tes am 23. Januar 2014 
im Kiezklub Rahnsdorf 
konnten wir Bürgermeis-
ter Bencista und weitere 
Gäste aus der Toskana 
empfangen.
Und im Rathaus Köpe-
nick wurden am Tage da-
rauf erste administrative 
Schritte für eine Städte-
partnerschaft festgelegt 
– was für ein Erfolg! Wir 
drei Seniorinnen können 

darauf stolz sein. 
Das Motto: „Aktive Senioren in Aktion 
– es ist immer Zeit zum Lernen“ – haben 
wir drei Seniorinnen in die Tat umge-
setzt.                            i. A. Karin Mielke
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Am 11. Februar 2014 fand die Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
Kiezklub Rahnsdorf e.V. statt.
Die Mitglieder des Vorstandes haben 
über ihre Arbeit im Jahr 2013 berichtet.
Anneliese Berthold und Frank Bern-
hardt  hatten hauptsächlich die Finan-
zen zum Thema. Marita Wetzstein 
sprach zur Kulturarbeit. Karlheinz 
Sturtzel hat alles zusammengefasst. 
So konnte insgesamt gesagt werden, dass 
es auch im vergangen Jahr gelungen ist, 
unseren Beitrag für ein lebendiges Leben 
im Kiezklub Rahnsdorf zu leisten.
Es gab eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Bezirksamt Treptow-Köpenick, 
unserem Hause und den ehrenamtli-
chen Helfern. Es sind Kontakte zu den 
anderen Kiezklubs im Stadtbezirk ge-
pfl egt worden.
Dank an alle Genannten und besonders 
den Mitgliedern des Vorstandes.
Zu den Höhepunkten unserer Tätigkeit 
wurden folgende Aktivitäten genannt:
das 4. Kunstessen war wieder ein gut 
besuchtes Ereignis,
Einsatz im Hausgarten mit Pfl anzen-
spenden, die „lange Nacht der Familie“ 
als Piratenfest im Hausgarten. Der Gar-
ten war übervoll, besonders auch durch 
Familien mit Kindern, Veranstaltung 
mit Walfriede Schmitt und Conny Bau-

er sowie Vorstellung zur Weihnachts-
zeit mit Monika Parthier und dem The-
ma „Rotkäppchen“. 90 Kinder aus den 

Kindergärten des Wohngebiets waren 
dabei.
Aus den Reihen der Vereinsmitglieder 
und des Vorstandes sind Vorschläge 
für kommende kulturelle Ereignisse 
genannt worden: 
das 5. Kunstessen, Lesung mit Irmtraut 
Gutsche: Eva Strittmatter – Leib und 
Leben, „Alles Tango“ – Musik von Pi-
azzola und anderen Komponisten,
Kabarettprogramm, Carmen-Maja 
Antoni und Tochter Jennifer mit ei-
nem Weihnachtsprogramm, Kinder-
programm in der Vorweihnachtszeit, 
Musikalischer Programmteil zum 
Hausfest, Versuch, das Krimifestival 
Berlin auch in den Kiezklub zu holen 

und Anfrage bei „Märchenland“ e.V. , 
ob eine Veranstaltung der Märchentage 
auch im Kiezklub stattfi nden kann.
Herr Sturtzel beendet seine Tätigkeit 
im Vorstand des Vereins. Er arbeitet 
nun in der Sondersozialkommission 
des Kiezklubs Rahnsdorf mit.
Frau Monika Meng ist nachgewählt 
worden und ist nun 1. Vorsitzende des 
Vereins. Die Wahl erfolgte einstim-
mig. 
Wir wünschen Frau Meng viel Erfolg.

Karlheinz Sturtzel

Gewinnübergabe
Übergabe eines modernen Fahrrades im 
Wert von 500 Euro durch die Firmenin-
haberin „Der Fahrradspezialist Dölle“ 
an die Gewinnerin der Tombola des 9. 
Weihnachtlichen Marktes Frau Renate 
Grüneberger. Vielleicht der Einstieg in 
einen sportlichen Frühling 2014.

Weiter auf Erfolgskurs
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Hessenwinkel; solides EFH auf 
1.034 m² Sonnengrst., Bj. 1936, 
Keller, ca. 94 m² Wfl., 3,5 Zi., 
gepflegt + gut erhalten, 235.000 € 
zzgl. 7,14 % Käuferprov. inkl. 
Mwst. 

Sofern Sie Ihr Haus verkaufen möchten, 
übernehmen wir bis zum 31.12.2014 die 
Erstellung (und auch die Kosten für die 
Erstellung!) des benötigten Energie- 

Wichtige Änderungen für Immobilieneigentümer! Mit der Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV), welche am 
01.05.2014 in Kraft tritt, muss nunmehr verpflichtend bereits zum Zeitpunkt der Besichtigung eines Kauf- oder Mietobjektes 
der vorgeschriebene Energieausweis an den Interessenten ausgehändigt werden. Daher ist es wichtig, bereits im Vorfeld 
eines geplanten Immobilienverkaufs für die Erstellung des Energieausweises Sorge zu tragen.  

ausweises, sofern Sie sich entschließen, uns für den Verkauf Ihres Hauses 
einen Alleinauftrag zu erteilen. 

In dieser neuen Serie möchten wir Sie 
über die Möglichkeiten der sportlichen 
Betätigung im Verein oder anderweitig 
hier in Rahnsdorf informieren. 
Beginnen möchten wir mit der Vor-
stellung des Rehabilitationssportes im 
Jungbrunnen e.V. sowie mit der Ab-
teilung Rugby (kontaktfrei) des VSG 
Rahnsdorf. Beides wird von Herrn 
Jan Treuholz, einem Diplomsportwis-
senschaftler und seiner Frau, Stefanie 
Treuholz, Lizenztrainerin und Massa-
getherapeutin, betreut.
Der Rehabilitationssport richtet sich 
in erster Linie an Menschen, die diese 
Art von Bewegung nach bzw. während 
orthopädischer Leiden von ihrem Arzt 
empfohlen oder  direkt verschrieben 
bekommen haben. Ein Teil der Leis-
tung wird hier von der Krankenkasse 
übernommen. Die Teilnahme sollte ein 
bis zwei mal wöchentlich erfolgen. Der 
Sport fi ndet im Zentrum für betreutes 
Training, Fürstenwalder Alle 28 (Ein-
gang Mühlenweg) statt. 
Die Trainingszeiten der einzelnen 
Gruppen mit maximal 8 Teilneh-
mern sind: montags von 10–12 Uhr (2 
Gruppen), dienstags von 10–13 Uhr (3 
Gruppen),  mittwochs von 17.45–18.45 

(1 Gruppe) und donnerstags von 10–12 
und 17–19.45 Uhr (4 Gruppen). Mit 
musikalischer Untermalung wird sich 
jeweils eine Stunde sportlich betätigt, 
wobei das Training in Aufwärm- und 
Dehnungsphase, Übungen an einzelnen 
Stationen und anschließender Entspan-

nungszeit eingeteilt ist. Es kommt hier 
nicht auf maximale Leistung an, jeder 
wird individuell betreut und übt nach 
seinem Können und seiner Verfassung. 
Dabei können die einzelnen Übungen 
sowohl leichter als auch schwerer ge-
staltet werden. Herrn Trauholz und 
seiner Frau ist vor allem die Variabi-
lität der Übungen an den Stationen 
wichtig, auch kleine Muskelgruppen, 
die vor allem der Stabilität des Leibes 

und der Körperhaltung dienen, werden 
trainiert. Insgesamt ist dies ein ausge-
wogenes Programm zur Erhaltung und 
dem Aufbau der Beweglichkeit des 
menschlichen Körpers, bei dem der 
Spaß nicht zu kurz kommt. Wer Inter-
esse am Rehasport hat, kommt einfach 
zu den genannten Zeiten, möglichst 
zu Beginn einer Tainingseinheit, in 
die Räumlichkeiten der Fürstenwalder 
Alle 28 und  kann sich dort umschauen 
sowie persönlich informieren. 
Das Ehepaar Treuholz bietet diesen 
Sport auch für Interessierte an, deren 
Krankenkasse die Leistung nicht über-
nimmt. Das sogenannte „Vorsorgepro-
gramm“ kann dann bei ihnen privat in 
kleinen Gruppen absolviert werden. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit Jan 
Treuholz oder seine Frau, als „Perso-
nal Trainer“ zu buchen. Ob alleine, zu 
Zweit oder als Firma ist dabei egal. 
Zeit und Ort kann individuell verein-
bart werden. Seit kurzem können Fir-
menchefs diese Form der körperlichen 
Ertüchtigung als betriebliche Gesund-
heitsförderung ihrer Angestellten nut-
zen und mit bis zu 500 Euro pro Person 
steuerlich geltend machen. 

Jan Treuholz:  0163/781 78 78
mail@jungbrunnenev.de
Stefanie Treuholz:  0177/407 00 16
info@leichtigkeit-mit-simplyyou.de

Sportangebote für Rahnsdorf – Reha-
bilitationssport und Rugby

Fortsetzung auf Seite 12



Zum kontaktfreien Rugby 
des VSG Rahnsdorf, eben-
falls unter der Leitung von 
Ehepaar Treuholz, trifft 
sich jeden Mittwoch um 19 
Uhr eine bunt gemischte 
Gruppe von sportbegeister-
ten Frauen, Männern und 
Kindern. Die Altersspanne reicht hier 
von 10 bis 70 Jahren. Bei dieser Zusam-
menkunft geht es nicht darum, sich um 
den Ball zu „prügeln“, sondern es stehen 
ganz klar die Freude, der Spaß am Spiel 
und an der körperlichen Bewegung im 
Vordergrund. Trainiert wird 1½ Stun-
den auf dem Wilhelm-Fahle-Sportplatz 
im Saarower Weg. Nur, wenn es das 
Wetter im Winter nicht zulässt, gehen 
die Sportler in die Turnhalle der Grund-
schule an den Püttbergen (z. Zt. noch zur 
selben Trainingszeit). 
Nach Aufwärm- und Dehnungsübungen 
wird erst mit einer großen weichen Schei-

be, einer Mega Disc 
Frisbee gespielt, da-
nach kommt das Ei, 
der Rugby-Ball, zum 
Einsatz. Es spielen 
zwei Mannschaften, 
die versuchen den 
Ball jeweils hinter die 

gegnerische Torlinie zu transportieren. 
Wird ein Spieler mit Ball vom Gegner be-
rührt, gibt es einen sogenannten „touch“, 
dann muss er den Ball liegen lassen und 
hoffen, dass ein weiterer Spieler aus sei-
ner Mannschaft ihn so schnell wie mög-
lich übernimmt. Die Mannschaft mit den 
meisten Punkterfolgen gewinnt. Mann-
schaftsgröße und Spieldauer variieren je 
nach Teilnehmerzahl des Trainings.
Wer Lust bekommen hat, sich das Spiel 
anzusehen oder sich selbst einmal auf 
diese Weise auszupowern, meldet sich 
direkt bei Herrn Treuholz oder kommt 
zu genannter Trainingszeit auf den 

Sportplatz. Neue Mitspieler werden 
gerne aufgenommen, ein Schnupper-
training ist selbstverständlich möglich. 

Doreen Gürtler

12

Fortsetzung von Seite 11

Abschied von Inge 
Landgraf
Nicht nur den Mitgliedern der Volks-
solidarität wird die immer freundliche 
und hilfsbereite Inge Landgraf fehlen. 
Am 28. Januar ist sie gestorben. Nach 
Rahnsdorf zogen die Landgrafs im 
Jahr 2000. Sie kamen aus Pankow, wo 
Inge Schulleiterin war und sich aktiv 
für ihre Schüler und Lehrer einsetzte. 
Als Studentin der Akademie der Päda-
gogischen Wissenschaften in Potsdam 
hatte sie den Titel Diplompädagogin 
erworben, 1986 wurde sie zur Ober-
studienrätin ernannt. Inge erhielt für 
ihre engagierte Arbeit mehrfach die 
Pestalozzi-Medaille. In Pankow baute 
sie eine Gruppe der Volkssolidarität 

auf, gewann Mitglieder und organisier-
te Reisen. Die kontaktfreudige, immer 
einsatzbereite Inge konnte deshalb in 
Rahnsdorf nicht untätig sein. Gemein-
sam mit Prof. Dr. Grasnick gründete 
sie 2001 unsere Ortsgruppe. Auch hier 
organisierte sie Reisen und warb neue 
Mitglieder; das machte unsere Grup-

pe schnell bekannt. Jedem begegnete 
sie in ihrer gesamten ehrenamtlichen 
Arbeit freundlich. Für ihre Verdienste 
wurde sie 2007 mit der Silbernen Eh-
rennadel der Volkssolidarität geehrt. 
Inge gehörte zu den Menschen, die 
versuchten, die Welt etwas heller zu 
machen. In den letzten Jahren fi el es 
ihr schwer zu erkennen, dass die Kraft 
nicht mehr reichte, um ihren kranken 
Mann zu pfl egen. Wir handeln in In-
ges Sinn, wenn wir daran arbeiten, das 
Gefühl der Gemeinsamkeit zu stärken 
und unsere Gruppe zu vergrößern. Ge-
meinsam mit den Kindern, Enkeln und 
Urenkeln trauern wir um unsere Inge 
Landgraf.

Maria Michel
im Namen der Ortsgruppe 91 

der Volkssolidarität

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer Echo 
wird unentgeltlich im 
Großraum Rahnsdorf 
ausgelegt. Derzeitige 
Aufl age 1.000 Exemplare, eine garantierte Beliefe-
rung besteht nicht.
Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
Weg 31, 12589 Berlin, Telefon (030) 64 84 99 20
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
Redaktion: G. Voges (V.i.S.P.), W. Geßler, R. 
Grüneberger, G. Jandke; 
e-Mail: rahnsdorfer-echo@online.de
Druck: Laserline Digitales Druckzentrum
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Re-
daktion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle 
Bearbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. 
Für unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos 
kann keine Garantie übernommen werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 15. Mai 2014.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 true
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


