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Blick zurück: 
Die neue 
Archäologie-
ausstellung 
zeigt, wie das 
Leben vor der 
Stadt aussah. 
Mehr dazu 
auf Seite 9.

Bühne frei: 
Mit vier Premi-

eren startet das 
Stadttheater am 
Wochenende in 
die neue Spiel-

zeit. Was gebo-
ten wird, steht 

auf Seite 9.

Termin-Vorschau
Veranstaltungen zum Stadt-
jubiläum der nächsten 14 Tage:

Aktionstag zum Neustart 
des Stadtjubiläums

Sa, 26.9., 13–17 Uhr, Innenstadt

Wanderung zur Zähringer 
Burg

Sa, 26.9., 11 Uhr, Platz der Zährin-
ger, Zähringer Straße
Anmeldung: Tel. (0761) 5 29 93 
oder 0 17 07 36 00 99 
sonjabugger@googlemail.com

Günterstal von den 
Anfängen bis 1945 

Ausstellungsrundgänge,  
Sa, 26.9., Hirschstraße 12a
10–12 sowie 15–17 Uhr

Entstehung Günterstals
Vortrag, Sa, 26.9., 17 Uhr,  
Hirschstraße 12a

Vom Bahnhof zum 
Galgeneck

Führung, Sa, 26.9., 15 Uhr,  
Konzerthaus

25 Jahre Freiburg-Krimis 
Sa, 26.9., 20 Uhr (Lesung), 22 Uhr 
(Film), Kommunales Kino 
So, 27.9. 15 Uhr Gespräch, 17 Uhr 
Film „Freiburg, ein Stadtporträt“
Anmeldung: rita.baukrowitz@
koki-freiburg.de

Zukunft der Arbeitswelt
Impro Comedy Show, Mo, 28.9., 
19 Uhr, Hebelschule Freiburg
Veranstalter: DGB Stadtverband

Freiburg global – 
„Imperiale Lebensweise“

Vortrag und Diskussion, Fr, 2.10., 
19 Uhr, Katholische Akademie
Anmeldung unter: bildung@ewf-
freiburg.de

60 Jahre Freiburger 
Filmgeschichte

Open-Air-Kino, Fr, 2.10., 20 Uhr, 
Kleiner Gretherinnenhof (Zugang 
über die Faulerstraße)

Stadtteil-Schachevent
Sportveranstaltung und Ausstel-
lung, Sa, 3.10., 10 Uhr, Zährin-
gerkeller
Veranstalter: SK Freiburg-Zährin-
gen 1887 e.V.

Jagdgeschichte(n) im 
Stadtwald 

Exkursion, Sa, 3.10., 14 Uhr, Forst-
haus Kartäuserstraße 129
Veranstalter: Waldhaus Freiburg

Stadtraumlieder
Musikalisch-interkultureller 
Spaziergang, So, 4.10., 11 Uhr, 
Südufer, Haslacher Straße 41

Geführte Kutschenfahrt 
im Sternwald

So, 4.10., 10 Uhr, Eschle-Brunnen, 
Seminarstraße (gegenüber Lycée 
Turenne) Anmeldung unter: 
klaus_fuesslin@gmx.de

Obdachlosenrundgang
Do, 8.10., 16 Uhr, Jubiläumscon-
tainer, Platz der Alten Synagoge

Info-Container 
Platz der Alten Synagoge,  
Geöffnet Mo–Sa, 12–16 Uhr

Weitere Infos unter:

 www.2020.freiburg.de

 facebook.com/2020.freiburg

 instagram.com/2020_freiburg

Aktionstag zum Neustart der 900-Jahr-Feier
Am morgigen Samstag gibt es kulturelle Flashmobs in der Innenstadt 

Nahezu alle Planungen 
hat die Corona-Krise in 

den vergangenen Monaten 
durcheinander gewirbelt 
und das öffentliche Le-
ben lahmgelegt. Rund ein 
halbes Jahr nach Beginn 
der Pandemie haben aber 
zwischenzeitlich die meis-
ten Betriebe und Geschäfte 
wieder offen, Schulen sind 
zum Präsenzunterricht 
zurückgekehrt, und auch 
die Feierlichkeiten zum 
900-jährigen Jubiläum 
laufen nun wieder an.

Dabei haben der Virusaus-
bruch und der Lockdown im 
März die Macher und Mache-
rinnen der städtischen Projekt-
gruppe wie ein Faustschlag 
getroffen, wie Projektleiter 
Holger Thiemann sagt. Nach 
einem viel versprechenden 
Start zum Jahreswechsel und 
rund 40 000 Besuchern und 
Besucherinnen mussten alle 
Publikumsveranstaltungen ab-
gesagt werden. Die mehrjäh-
rige Planungsarbeit war dahin, 
und für das Projektteam galt 
es, nach diesem „technischen 
K.o.“ wieder auf die Beine zu 
kommen. 

Das ist gelungen, und Thie-
mann präsentierte vergange-
ne Woche die Ergebnisse der 
Neuplanung. Die Projektgrup-
pe konnte fast alle im Frühjahr 
und Sommer abgesagten Ver-
anstaltungen auf einen neuen 
Zeitpunkt schieben – davon 
viele Großveranstaltungen in 
die erste Jahreshälfte 2021. Im 
kommenden Jahr geht das Ju-

biläum auf Beschluss des Ge-
meinderats nämlich für sechs 
Monate in die Verlängerung, 
und die vielen Highlights wie 
das Münstermapping und der 
Mittsommernachtstisch sol-
len, so Corona es zulässt, dann 
stattfinden. Auch das Finale der 
Feierlichkeiten ist gesetzt: Mit 
einem Festwochenende vom 8. 
bis 14. Juli auf dem Münster-
platz und der Rotteckmeile soll 
alles seinen Abschluss finden.

In diesem Jahr können sich 
die Freiburgerinnen und Frei-
burger noch auf über Hundert 
Einzelveranstaltungen freuen, 
die ursprünglich für den Som-
mer geplant waren und nun 
nachgeholt werden. Darunter 
historische Stadtführungen, 
Sportveranstaltungen, Exkur-
sionen, Vorträge, Lesungen 
und Ausstellungen. 

Hervorzuheben wären un-
ter anderem der erste von drei 

Teilen eines Festivals für Sub-, 
Club- und Popkultur am 
10. Oktober von Sound 
City mit Ausstellung, CD- 
und Plattenbörse und einer 
Stream/Watch-Party. Oder das 
Stadtjubiläums projekt Öko-lo-
gics, das sich mit 14 Veranstal-
tungen an vielen verschiedenen 
Orten den Themen Ökologie 
und Ökosysteme widmet.

Am 21. und 22. Oktober 
erinnern zwei Abende mit 

Auswandererliedern an eine 
vergessene Geschichte unserer 
Region, als viele Freiburger 
und Südbadener nach Nord-
amerika auswanderten.

Ab dem 16. Dezember zeigt 
dann Telemach Wiesinger Por-
traitfotografien von Freiburge-
rinnen und Freiburgern. Die 
mit der analogen Großformat-
kamera aufgenommenen Foto-
grafien zeigen Freiburger Pro-
minente, klassische Typen und 
bisher verborgene „Perlen“.

Als Auftakt zu diesem Neu-
start wird es am morgigen 
Samstag, dem 26. September, 
einen Aktionstag in der Innen-
stadt geben. Viele Gruppen 
zeigen dabei Ausschnitte aus 
ihrem Programm. Mit dabei 
sind zum Beispiel die Tanz-
schule Gutmann, Schülerinnen 
des St. Ursula Gymnasiums, 
Cécile Verny, die Israelitische 
Gemeinde, das Stadtarchiv, 
Sound City, das Theater Frei-
burg und viele andere mehr. 
Um allzu große Menschen-
ansammlungen zu vermei-
den, sind die Auftritte wie ein 
Flashmob organisiert, finden 
also ohne detaillierte öffent-
liche Ankündigung statt. Nur 
der Ort (Innenstadt) und der 
Zeitraum (13–17 Uhr) sind be-
kannt.  

Aktionstag: Sa, 26.9., 13–17 Uhr 
Startschuss mit der Ranzengarde 
ab 9 Uhr.

Infos und Programm im Pro-
grammheft, das in der Tourist-
Information im Zentralrathaus, im 
Infocontainer am Platz der Alten 
Synagoge sowie an vielen anderen 
Stellen ausliegt, sowie unter 
www.2020.freiburg.de

Neuer Anlauf: Das Team Stadtjubiläum hat in den vergangenen Monaten für fast alle bislang 
ausgefallenen Veranstaltungen Ersatztermine gefunden. Die Jubiläumsfeier kann weitergehen.
 (Foto: P. Seeger)

Stadion: Baugenehmigung ist rechtens
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim: Vorerst keine Abendspiele der Bundesliga erlaubt

Im vorläufigen Rechts-
schutzverfahren zum 

Eilantrag einiger Anwoh-
ner gegen die Baugeneh-
migung hat der Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) die 
Baugenehmigung für das 
SC-Stadion am Wolfswinkel 
grundsätzlich bestätigt so-
wie die weit überwiegende 
Anzahl an Spielen für zuläs-
sig erklärt, so insbesondere 
Bundesligaspiele am Sams-
tag um 15.30 Uhr. Lediglich 
für Spiele, die im Wesent-
lichen in den Ruhezeiten 
und der Nachtzeit statt-
finden, bestünden Zweifel 
an ihrer Zulässigkeit. 

Der Gerichtshof hat daher 
entschieden, dass Bundesliga-
spiele, die im Wesentlichen in 

den Ruhezeiten stattfinden (täg-
lich von 20 Uhr bis 22 Uhr und 
sonntags zwischen 13 Uhr und 
15 Uhr), im neuen SC-Stadion 
vorerst unzulässig sind. Nicht 
davon betroffen sind Spiele im 
DFB- und Europapokal sowie 
Länderspiele mit Spielbeginn 
bis 20.30 Uhr. 

Der VGH Mannheim be-
gründet seine Entscheidung da-
mit, dass die Bundesligaspiele 
während der Ruhezeiten in der 
Baugenehmigung „wahrschein-
lich zu Unrecht als seltene Er-
eignisse im Sinne der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung 
eingestuft worden“ seien. Nach 
dem Beschluss des VGH „set-
zen seltene Ereignisse eine be-
sondere, vom Normalbetrieb 
qualitativ abweichende Be-
triebssituation voraus“. 

Baubürgermeister Martin 
Haag zeigt sich vom Beschluss 
des VGH überrascht: „Das ist 
eine völlig unerwartete Ent-
scheidung. Wir werden den Be-
schluss in aller Ruhe prüfen.“

Auch Rechtsamtsleiter Mat-
thias Müller ist vom Inhalt des 
Beschlusses überrascht: „Die 
oberverwaltungsgerichtliche 
Rechtsprechung hat Bundes-
ligaspiele bislang stets als 
seltene Ereignisse anerkannt, 
deshalb war diese neue Lesart 
des Begriffs nicht zu erwarten. 
Nach einer ersten Durchsicht 
sind wir aber sehr zuversicht-
lich, dass es auch auf Grund-
lage des teilweise formalisti-
schen Beschlusses des VGH 
Spielräume zur Klärung geben 
wird. Zudem gehen wir davon 
aus, dass der heutige Beschluss 

im Hauptsacheverfahren kei-
nen Bestand haben wird.“ 
Allerdings könnten bis dahin 
noch einige Jahre vergehen.

Auch das Regierungspräsi-
dium stellte in einer Pressemit-
teilung fest, dass auch auf Ba-
sis des Beschlusses des VGH 
Bundesligaspiele jedenfalls bis 
22 Uhr ohne weiteres zugelas-
sen werden können. Die vom 
VGH hierfür als zulässig er-
achteten Immissionsrichtwerte 
könnten im Stadionbetrieb vo-
raussichtlich eingehalten wer-
den. Hierfür sei nach den Aus-
führungen des VGH lediglich 
eine formelle Änderung in der 
Baugenehmigung notwendig. 
„Wir gehen davon aus, dass 
eine Lärmmessung, sobald die-
se möglich ist, unsere Auffas-
sung bestätigen wird.“ 

Ohne Erfolg blieben die An-
wohner mit ihrer Auffassung, 
das Bauvorhaben sei weder 
ausreichend erschlossen, noch 
mit einer ausreichenden Zahl 
von Kraftfahrzeugstellplätzen 
ausgestattet. Die Antragsteller 
erleiden, so der Verwaltungs-
gerichtshof, keine „unzumut-
bare Beeinträchtigung“ falls 
angrenzende Straßen durch 
Fahrzeuge von Besuchern des 
Stadions in Anspruch genom-
men werden und den Anwoh-
nern möglicherweise nur noch 
mit Einschränkungen zur Ver-
fügung stehen. Wenn es Pro-
bleme gebe, müssten Polizei 
und Ordnungsdienst etwaige 
Ordnungsverstöße sanktionie-
ren. Die Rechtmäßigkeit der 
Baugenehmigung stelle das 
aber nicht infrage. 
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Querformat

„Verbündete  
in der Sache“

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum 
Fuß- und Radentscheid sammeln weiterhin 
fleißig Unterschriften und werden aller Voraus-
sicht nach auch die notwendige Anzahl errei-
chen. Einen Bürgerentscheid wird es nach Ein-
schätzung der Stadtverwaltung dennoch nicht 
geben: Nach eingehender Prüfung kommt das 
städtische Rechtsamt zur Auffassung, dass das 
Begehren rechtlich unzulässig ist. So sind meh-
rere Stellen nicht konkret genug formuliert, 
beispielsweise, auf welche Straßen im Stadt-
gebiet sich die Forderungen beziehen. Auch 
die genannten Kosten seien deutlich zu niedrig 
angesetzt. Inhaltlich finden die Forderungen 
der Initiatoren aber Unterstützung im Rathaus. 
„Wir sind keine Gegner, sondern Verbündete in 
der Sache“, sagte Oberbürgermeister Mar-
tin Horn schon bei der großen Demo Anfang 
September, bei der ihm ein „blauer Brief“ mit 
den wichtigsten Forderungen des Fuß- und 
Radentscheids übergeben wurde. Um bei der 
Verkehrswende weiter voranzukommen, soll im 
November im Gemeinderat über eine „Projekt-
gruppe Mobilität“ mit zusätzlichen Personal-
stellen entschieden werden.

 (Foto: A. J. Schmidt)

Diskriminierungen 
klar entgegentreten

Letzten Samstag demonstrierten 1500 Men-
schen auf dem Platz der alten Synagoge mit 
Mundschutz und Abstand auf dem diesjährigen 
Christopher-Street-Day (CSD). Unter dem Mot-
to „Abwehrkräfte stärken… gegen Nazis, Co-
vid-19 und andere gefährliche Bedrohungen!“ 
machten die Veranstalter*innen darauf aufmerk-
sam, welche Gefahren von Rechtsextremen, 
Nationalist*innen und rechten Parteien wie der 
AfD für die LSBTTIAQ*-Community ausgehen. 
Auch in Freiburg werden immer wieder Fälle 
bekannt, in denen Menschen homophob auf der 
Straße angefeindet und körperlich angegangen 
werden. Noch lange kann auch in Freiburg nicht 
von einer richtigen Gleichstellung von Menschen 
gesprochen werden, die nicht einer heteronorma-
tiven Gesellschaftsform entsprechen. Hier ist der 
Gemeinderat, aber auch die gesamte Stadtgesell-
schaft gefordert, weiterhin für die Anerkennung 
von verschiedenen sexuellen Orientierungen ein-
zustehen. 

Schon seit Jahren fordert die queere Szene ein 
queeres Zentrum in Freiburg. In diesem sollen 
verschiedene Beratungsangebote gebündelt wer-
den und ein leider noch immer notwendiger ge-
schützter Raum für den Austausch in der Szene 
geschaffen werden. Unsere Fraktion unterstützt 
dieses Anliegen und hofft, dass hierfür zeitnah ein 
geeigneter Raum gefunden werden kann. Auch 
werden wir in den Haushaltsberatungen für eine 
städtische Finanzierung dieser Idee eintreten. 

Gewollt ist halt  
nicht gekonnt!

Offensichtlich unter dem Motto „Verhindert das 
Bauen“ hat die Verwaltung dem Hauptausschuss 
am vergangenen Montag eine Entscheidung zur 
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für 
zwei Grundstücke im Baugebiet „Hinter den 
Gärten“ in Tiengen vorgelegt. Dieses Baugebiet 
hätte jetzt endlich erschlossen und bebaut werden 
können. Aber dazu wird es nun in absehbarer Zeit 
nicht kommen. Stattdessen wird der Gang zu den 
Gerichten zu weiteren Zeitverzögerungen führen, 
denn der Unternehmer, der die beiden Grundstü-
cke kaufen wollte, hat rechtliche Schritte ange-
kündigt. Daher muss davon ausgegangen werden, 
dass sich in den nächsten Monaten, wenn nicht 
gar Jahren nichts tun wird. Viele dieser Grundstü-
cke wurden bereits in den letzten Jahren verkauft, 
ohne dass die Stadt tätig wurde. Jetzt, auf der 
Zielgerade, sollen zwei dieser Grundstücke dem 
Markt entzogen und später in Erbpacht vergeben 
werden.

Eine Gesamtstrategie in Sachen aktive Liegen-
schaftspolitik gibt es nicht. Mal hier, mal da, ohne 
Plan, solange das Geld eben reicht, oder besser ge-
sagt der Kreditrahmen noch nicht völlig aus dem 
Ruder gelaufen ist. Die Entscheidung, das Vor-
kaufsrecht auszuüben, erinnert mehr an Neidde-
batten, als an kluge und weitsichtige Politik. Wie 
anders ist es zu erklären, dass die Stadt ein wei-
teres Grundstück im Rahmen des Vorkaufsrechts 
in der Wiehre erwirbt, um zu verhindern, dass ein 
Familienmitglied dieses Grundstück von einer 
GmbH erwirbt, die ebenfalls der Familie gehört. 
In der Lage wird bei diesen Grundstückspreisen 
sicherlich kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. 
Die Betroffenen jedoch, sowohl die in Tiengen als 
auch die in der Wiehre, werden nachhaltig ver-
prellt, ohne dass die Stadt ein Wohnungsproblem 
gelöst hätte. Das nennt man Symbolpolitik ohne 
Konzept und Nachhaltigkeit.

Der Einsatzstock ist 
notwendig

Der Vollzugsdienst ist seit 2017 in der Stadt 
Freiburg sehr erfolgreich tätig und erbringt seit-
her einen wesentlichen Anteil an der Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
der Stadt. Das belegt auch eindrucksvoll seine Tä-
tigkeitsstatistik. Der Vollzugsdienst hat sich hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung erworben und ist 
für uns heute nicht mehr aus der Stadt wegzuden-
ken. Das kommunikative und weitgehend sensib-
le Vorgehen hat nahezu immer deeskalierend ge-
wirkt und wurde von allen Akteuren gerade auch 
bei Ruhestörungen im öffentlichen Raum zur 
Konfliktschlichtung gerne genutzt.

Mit der durch den Gemeinderat beschlossenen 
personellen Aufstockung des Vollzugsdienstes so-
wie der StreetworkerInnen sollten auch die Ein-
satzzeiten in die Nachtzeit ausgeweitet werden, 
weil gerade in dieser Zeit Ordnungsstörungen 
(Lärmbelästigungen, Verunreinigungen) vorkom-
men, die die Bürgerschaft, die Gewerbetreiben-
den und die BesucherInnen der Stadt besonders 
belasten. Damit war aber auch klar, dass der Voll-
zugsdienst nachts vor andere Einsatzsituationen 
gestellt wird und auf eine andere Klientel trifft, 
als das zur Tageszeit der Fall ist.

Ordnungskräfte, die mit dem Auftrag unter-

Nein zu  
Heizpilzen

Die Gastronomie ist durch die Corona-Pande-
mie in einer sehr schwierigen Lage und braucht 
politische Unterstützung. Wir haben uns daher 
dafür eingesetzt, unbürokratisch Außenflächen 

zu erweitern. Die nun ins 
Spiel gebrachten Heizpil-
ze sind allerdings weder 
ökologisch noch öko-
nomisch sinnvoll. „Wir 
können die Corona-Krise 
nicht bekämpfen, indem 
wir die Klimakrise ver-
schärfen. Heizpilze sind 
und bleiben eine Klima-
sauerei“, so Stadträtin 
Vanessa Carboni. Denn 
ein Gasheizpilz stößt 
bis zu 3,2 Kilogramm 
des Klimagiftes CO2 pro 

Stunde aus. Bei einem Einsatz von wöchentlich 
40 Stunden summiert sich das in drei Monaten 
auf CO2-Emissionen, die ein Kleinwagen bei ei-
ner Fahrleistung von 15 000 Kilometern in einem 
Jahr verursacht. Dass Heizpilze eine Lösung für 
die Außengastronomie sind, bezweifelt auch der 
Vorsitzende des Tourismusausschusses der IHK 
Freiburg: Ihr Betrieb ist schlicht so teuer, dass ein 
sinnvoller Einsatz nicht möglich ist. 

Vision Zero für Freiburg
In den letzten Monaten haben sich mehrere 

schlimme Fahrradunfälle in Freiburg ereignet. 
Mit dem Schulstart nimmt der Druck auf den 
Straßen und damit die Gefährdung der schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer*innen zu. Darum werden 
wir das Thema Verkehrssicherheit in den Gemein-

derat bringen. Leitbild 
soll dabei die „Vision 
Zero“ sein: keine Toten 
im Straßenverkehr. Städ-
te wie Oslo und Helsinki 
haben dieses Ziel durch 
eine ambitionierte Politik 
erreicht.

„Die Unfälle in den 
vergangenen Wochen ha-
ben uns abermals brutal 
vor Augen geführt, dass 
Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen die 
schwächsten Verkehrs-

teil nehmer*innen sind. Sie sind es, die bei ei-
nem Zusammenstoß den Kürzeren ziehen. Wir 
akzeptieren nicht, dass Rad fahrer*innen in Frei-
burg tödlich verunglücken. Wir wollen mehr Ver-
kehrssicherheit für diejenigen, die sich leise und 
sauber in unserer Stadt bewegen. Deswegen brau-
chen wir mehr Platz für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen. Wir müssen Fuß- und Radwege 
sowie Autostraßen baulich trennen. Für mehr Si-
cherheit müssen wir Parkplätze am Straßenrand 

Die Grünen 
Tel. 70 13 23, E-Mail: fraktion@gruene-freiburg.de 
fraktion.gruene-freiburg.de

CDU 
Tel. 2 01-18 10, cdu-fraktion@stadt.freiburg.de 
cdu-fraktion-freiburg.de

JUPI 
Tel. 2 01-18 90, www.jupi-freiburg.de 
E-Mail: info@jupi-freiburg.de

Freie Wähler (FW) Tel. 2 01-18 50 
fraktion@freie-waehler-freiburg.de 
www.freie-waehler-fraktion-freiburg.de

und insbesondere vor Kreuzungen wegnehmen. 
Und vor unseren Schulen brauchen wir autofreie 
Zonen, damit Kinder mit Roller, Fahrrad oder zu 
Fuß sicher in die Schule kommen.“, so Stadträtin 
Nadyne Saint-Cast.

Mehrheit des Gemeinderats für 
entschiedene Verkehrswende

Gemeinsam mit den Fraktionen JUPI und Eine 
Stadt für alle bedauern wir, dass der Fuß- und Rad-
entscheid seitens der Freiburger Stadtverwaltung 

als rechtlich nicht zuläs-
sig eingeschätzt wird. 
Wir teilen das Anliegen 
und werden uns nun ge-
meinsam mit der Initia-
tive für eine Umsetzung 
der Ziele einsetzen, so 
die Fraktionsvorsitzende 
Maria Viethen: „Mehr 
als 14 000 Menschen ha-
ben mit ihrer Unterschrift 
bewiesen, dass sie die 
Verkehrswende wollen. 
Auch eine klare Mehrheit 
im Gemeinderat will die 

Verkehrswende – der Fuß- und Radentscheid hat 
uns Rückenwind für eine entschiedene Verkehrs-
politik gegeben. Wir lassen uns nicht davon stop-
pen, dass der geplante Bürgerentscheid rechtlich 
unzulässig sein soll, sondern sehen es als Auftrag, 
gerade jetzt die Verkehrswende noch entschiede-
ner anzugehen.“

 A U S  D E N  F R A K T I O N E N  Die Beiträge dieser Seite werden inhaltlich von den Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat verantwortet  
 (Kontaktmöglichkeiten siehe Adressleiste unten). Der Textumfang orientiert sich an der Anzahl der Sitze im Gemeinderat.

wegs sind, Ordnungsstörungen im Vorfeld zu 
verhindern oder zu unterbinden, treffen auf alko-
holisierte Personen und Gruppen, die häufig nicht 
einsichtig, unverschämt und frech sind und gerade 
im Gruppenverband sehr provozierend auftreten. 
Stadtrat Bernhard Rotzinger zeigt sich besorgt: 
„Gefährliche Situationen entstehen blitzschnell 
aus dem Nichts und lassen oft nicht die Zeit, bis 
zum Eintreffen der Landespolizei zu warten.“

Wer will, dass die Männer und Frauen des Voll-
zugsdienstes hier abwartend dabeistehen, bis die 
Landespolizei zum Einsatz kommt? Sollen sie 
sich aber in Gefahr begeben, ohne ausreichend 
ausgerüstet zu sein? Wir sehen schon aus Grün-
den der Fürsorgepflicht sowie des Arbeitsschutzes 
die Verpflichtung des Dienstherrn, die notwendi-
ge Ausrüstung für den Einsatz in Uniform im öf-
fentlichen Raum zur Nachtzeit zur Verfügung zu 
stellen. Dafür ist der EKA ein sehr gutes Instru-
ment, das auch bei anderen städtischen Vollzugs-
diensten zum Einsatz kommt. 

Die Erfahrung der Landespolizei zeigt, dass 
gerade bei alkoholisierten oder unter Drogen ste-
henden Menschen das Pfefferspray immer wieder 
nicht im gebotenen Umfang wirkt. Der Umgang 
mit dem EKA wird in der Ausbildung vermittelt 
und kann im Einsatztrainingszentrum der Polizei 
erfolgen und ist ohne besondere Schwierigkeiten 
erlern- und trainierbar.

Leitbild Migration und 
Integration wird beschlossen

Um den Abbau von Diskriminierung wird es 
auch am Dienstag in der Gemeinderatssitzung 
gehen. Nach langer und intensiver Beteiligung 
der Stadtgesellschaft soll das Leitbild Migrati-
on und Integration im Gemeinderat abgestimmt 
werden. Im Leitbild werden verschiedene Hand-
lungsfelder skizziert, in denen noch mehr Integ-
rationsleistungen nötig sind. So braucht es bei-
spielsweise transparente Beteiligungsstrukturen 
in der Politik und Verwaltung, mehr Barrierefrei-
heit und einen breiten Diskurs, wie Diskriminie-
rung weiter abgebaut werden kann. 

Wir danken allen, die mit ihren Ideen zu die-
sem Leitbild beigetragen haben, und hoffen, dass 
die darin vereinbarten Ziele auch aktiv gelebt 
werden und in Politik und Verwaltung Beachtung 
finden.

DIE GRÜNEN
im Freiburger
Gemeinderat
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Verkauf von einzelnen 
Erbbaugrundstücken

Mit den Neuregelungen für die Vergabe von 
Erbbaurechtsgrundstücken hat der Gemeinderat 
noch vor der Sommerpause einen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht und die größten Här-
ten abgemildert. Die Zinsen wurden gesenkt und 
neue Konditionen für Familien mit Kindern ge-
schaffen. Dennoch sollten alle Interessierten sehr 
genau prüfen, ob ein Erbbauvertrag mit der Stadt 
nicht zum finanziellen Risiko wird. Das Erbbau-
recht wird nicht mehr als soziale Unterstützung 
gesehen, sondern, um Einnahmen für die städti-
schen Finanzen zu erzielen. Die Stadt wird damit 
zu einer Vermieterin wie jeder andere auch.

Zur Vermeidung sozialer Härten wollen wir für 
eine gewisse Zeit den Verkauf bestimmter Grund-
stücke an die darauf Wohnenden wieder möglich 
machen, vor allem, wenn ihnen diese Möglichkeit 
in der Vergangenheit schon von der Stadt ange-
boten worden ist. Die Erlöse daraus wären eine 
unmittelbare Unterstützung für die wegbrechen-
den Einnahmen und stabilisieren in der aktuel-
len Notsituation die Finanzen der Stadt. Laut der 
Antwort auf eine Anfrage unserer Fraktion liegen 
der Verwaltung derzeit rund 35 Anfragen für den 
Kauf von Erbbaurechtsgrundstücken vor. Viele 
davon sind ohne städtebauliche Bedeutung, da-
für aber umso wichtiger für die Menschen, die 
darauf wohnen, denn durch die explodierenden 
Bodenpreise können sich viele die steigenden 
Erbbauzinsen nicht mehr leisten. Der Stadt bietet 
sich dadurch zudem die Möglichkeit, auch in der 
Krise geeignete Grundstücke zur Schaffung von 
preiswertem Wohnraum zu erwerben.

Mit den Fraktionen der CDU und der Freien 
Wähler beantragen wir daher in der kommenden 
Sitzung, künftig in begründeten Einzelfällen den 
Verkauf von Erbbaugrundstücken wieder möglich 
zu machen und die Erlöse für den Ankauf neuer 
Flächen zu verwenden. Der Erwerb dieser Flä-
chen sollte allerdings nicht wie bisher zu oft plan-
los erfolgen. Die Stadt muss auch klarer aufgezei-
gen, welche Flächen zu welchem Preis erworben 
werden und wie darauf bezahlbarer Wohnraum zu 
realisieren ist. 

Eine Stadt für alle Tel. 2 01-18 70, 
E-Mail: fraktion@eine-stadt-fuer-alle.de 
www.eine-stadt-fuer-alle.de

SPD / Kulturliste Tel. 2 01-18 20 
spd-kulturliste@stadt.freiburg.de 
www.spd-kulturliste.de

FDP/BfF 
Tel. 2 01-18 60, Fax 2 01-18 69 
FDP-BFF-fraktion@stadt.freiburg.de

Freiburg Lebenswert (FL) 
Tel. 2 01-18 30 
E-Mail: FL-Stadtraete@stadt.freiburg.de

AfD 
Facebook: Freiburgs Alternative 
E-Mail: gemeinderat@afd-freiburg.de

#LeaveNoOneBehind
Wer etwas über die moralische Verfassung der 

EU wissen will, muss den Blick nach Lesbos 
wenden. Tausende Menschen sitzen weiter in den 
Lagern auf der griechischen Insel fest, darunter 
über 4000 Kinder. Die humanitären Zustände 
in den Lagern sind schon seit ihrer Einrichtung 
ebenso bekannt wie unerträglich, aber spätestens 
die Brände im Lager Moria müssen die EU und 
insbesondere Deutschland endlich zum Handeln 
bewegen. Die Bundesregierung hat mittlerweile 
erklärt, 1553 Menschen aufnehmen zu wollen, 
aber für das reichste Land Europas ist das bei 
weitem nicht genug.

Ist die Würde des Menschen  
unantastbar? 

Ein afghanischer Geflüchteter sagte einem Re-
porter: „Ich wollte doch nur anständig leben“ – 
und genau das verwehren wir ihm. Es scheint so, 
als ob AfD und Konsorten längst gewonnen hät-
ten. Die Regierungen kuschen, die Rassisten und 
Nationalisten triumphieren. 13 000 Menschen - es 
wäre für Deutschland nicht das geringste Prob-
lem, sie sofort aufzunehmen, und es wäre ein ge-
waltiger Gewinn an Humanität und eine Ohrfeige 
für alle Rassisten und Nationalisten.

Die ständige Ausrede, auf eine europäische Lö-
sung warten zu müssen widerspricht angesichts 
der katastrophalen Situation für die Menschen 
jeglichen humanitären Grundsätzen. Wir fordern 
ein sofortiges Tätigwerden!

Gleiche Rechte für alle –  
unabhängig von Status und Papieren

Den Menschen, die es auf ihrer Flucht tatsäch-
lich nach Freiburg geschafft haben, muss aber 
auch tatsächlich ein Leben in Sicherheit und Wür-
de ermöglicht werden, und dazu gehört, ihnen 
die gleichen Bürger*innenrechte einzuräumen. 
Schon lange erreichen uns Berichte, dass diese 
Rechte in der Landeserstaufnahmestelle systema-
tisch außer Kraft gesetzt werden. Ein Rechtsgut-
achten, welches seitens „Aktion Bleiberecht“ in 
Auftrag gegeben wurde, bestätigt diese Berichte. 
Nun steht die Stadt Freiburg in der Pflicht, im 
Rahmen der anstehenden Evaluation der Landes-
erstaufnahmestelle (LEA) die im Raum stehen-
den Grundrechtsverletzungen zu prüfen. Sollten 
sie sich bestätigen – wovon wir zumindest im 
Großteil ausgehen –, muss das Land gravierende 
strukturelle Änderungen innerhalb der LEA vor-
nehmen. Falls es weiterhin zu derartigen Rechts-
brüchen kommen sollte, wäre eine Verlängerung 
des Betreibervertrags zwischen Stadt und Land 
nicht denkbar.

Es ist völlig inakzeptabel, dass sich Grund-
rechtsverstöße in einem solchen Ausmaß über 
Jahre etablieren und durch das Regierungsprä-
sidium immer wieder unter den Teppich gekehrt 
werden. Daher fordern wir die Einrichtung einer 
unabhängige Monitoring- und Beschwerdestelle 
für die LEA, um den Bewohner*innen zu ermög-
lichen, derartige Rechtsbrüche frühzeitig zu do-
kumentieren und gegen sie vorzugehen.

 (Felix Beuter / Irene Vogel)

Nach Unzulässigkeit: 
Ist der Fuß- und 
Radentscheid nun tot?

Was sich schon länger abgezeichnet hat ist nun 
Gewissheit: Das Bürgerbegehren zum Fuß- und 
Radentscheid ist unzulässig. „Zu schwammig, 
nicht umsetzbar und zu günstig kalkuliert“, ur-
teilte die Badische Zeitung in dieser Woche. Auch 
wenn es nicht zum Bürgerentscheid kommen 
wird, steht die SPD/Kulturliste weiterhin ganz 
grundsätzlich hinter dem übergeordneten Ziel 
einer deutlich zügigeren und wirksameren Redu-
zierung der CO2-Emissonen im Freiburger Stra-
ßenverkehr. 

Klimaziele ohne Mobilitätswende  
nicht zu erreichen

Da 20 Prozent der CO2-Emissionen in Freiburg 
im Verkehr entstehen, liegt hier eine wichtige 

Stellschraube: „Ohne Mobili-
tätswende, weniger Autos und 
mehr Fuß-, Rad- und öffent-
lichem Nahverkehr können 
wir unsere Klimaziele nicht 
erreichen“, so die Fraktions-
vorsitzende Julia Söhne. Die 
Unterschriftensammelaktion 
des Fuß- und Radentscheids 
hat einen ausgesprochen wich-
tigen Beitrag geleistet, dieses 

bedeutende Thema mit großer Wucht in die öf-
fentliche Debatte einzubringen. Vor allem hat sie 
bei vielen Freiburger Bürger*innen sowie bei den 
Verantwortlichen in der Kommunalpolitik und 
-verwaltung noch einmal die übergroße Dring-
lichkeit einer Verkehrswende vor Augen geführt: 
Das Bewusstsein dafür, dass trotz aller bisherigen 
Anstrengungen und Fortschritte noch eine große 
Aufgabe vor uns liegt, dürfte bei allen geschärft 
worden sein. 

SPD/Kult fordert Verwaltung  
zum Handeln auf

In den kommenden Wochen wird es nun dar-
um gehen, gemeinsam mit den Initiator*innen des 

Entscheids, den Gemeinderats-
fraktionen und der Verwaltung 
nach umsetzbaren Lösungen zu 
suchen, um kurz-, mittel- und 
langfristig weitere Schritte in 
Sachen Mobilitätswende zu 
unternehmen. „Wir freuen uns 
auf eine engagierte Debatte im 
Herbst und eine Vorlage, die 
etwa in Sachen mehr Personal 
und mehr finanzielle Mittel 
angemessene Vorschläge unter-

breitet“, so Stefan Schillinger, Fraktionssprecher 
für Verkehr und Finanzen. 

Welche Meinung haben SIE zum Fuß- und 
Rad entscheid? Wo würden Sie Prioritäten setzen? 
Lassen Sie uns diese doch zukommen unter spd-
kulturliste@stadt.freiburg.de

Sicherheitsrisiko 
Gemeinderat

Freiburg ist nach wie vor eine der kriminellsten 
Städte in Baden-Württemberg. Es geht nur lang-
sam in die richtige Richtung mit Sicherheitspart-
nerschaft, Frauen-Nacht-Taxi und dem kommu-
nalen Vollzugsdienst, der tolle Arbeit leistet. Ein 
Sicherheitsrisiko scheinen wir aber nicht in den 
Griff zu bekommen. Den Gemeinderat selbst mit 
seinen links-grünen Gruppierungen. So versu-
chen Linke und Grüne gerade zu verhindern, dass 
der so wichtige Vollzugsdienst sachgerecht aus-
gestattet wird. Eine absurde Debatte entspannt 
sich um den Einsatz eines kurzen Schlagstocks, 
den die Beamten – zu ihrem eigenen Schutz – mit 
sich führen sollen. Nötig ist das leider. So gab es 
in der Vergangenheit Messerangriffe auf unsere 
Beamten, Flaschenwürfe und allerlei brenzlige 
Situationen. Den Linken und Grünen ist das egal. 
Zu repressiv sagen sie. OB Horn stellt sich hier zu 
Recht schützend vor seine Mitarbeiter.

Hinzu kommt, dass dieselbe Truppe mit der 
SPD im Schlepptau eine wichtige Polizeiverord-
nung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im 
Bereich unserer Fußballstadien verwässern will. 
Die AfD wird das nicht zulassen und unterstützt 
OB Horn bei dem Versuch, seine linken Freunde 
wieder in die Spur zu bekommen.

Stadt Freiburg 1 : 1 Alban Stolz 
Nachdem moralinversäuerte Gemeinderäte es 

geschafft haben, die Alban-Stolz-Straße umzube-
nennen, sind Versuche zunächst gescheitert, nun 
auch die Büste des Theologen zu schleifen. Denk-
malschutz geht vor Bildersturm. Wir finden das 
gut.

Verkehrswende durch 
Ringschluss und 
Radentscheid

Der Dachverband der Freiburger Bürgerver-
eine (AFB) schlägt vor, die Straßenbahn nach 
Dietenbach dort nicht als Sackgasse enden zu 
lassen, sondern sie als Ringschluss über B 31 und 
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Dreisam zur Paduaallee weiterzubauen. Von dort 
könnte sie über die Elsässer Straße bis zur Neu-
en Messe geführt werden. Ich halte sogar einen 
zweiten Ringschluss von der Neuen Messe durch 
das Industriegebiet Nord bis Pfizer und von dort 
über die Mooswald- zurück zur Paduaallee für 
überlegenswert. Damit würden die Weststadtteile 
St. Georgen, Weingarten, Rieselfeld, Landwasser 
und Dietenbach, sofern letzterer denn realisiert 
wird, zum einen untereinander und zum andern 
direkt an das Industriegebiet Nord angeschlossen 
werden. Umwege – gerade von Pendlern – über 
die ohnehin überlastete Innenstadt entfielen. Auch 
das neue SC-Stadion wäre damit zusätzlich von 
Norden erreichbar. Ein notwendiger zweiter Be-
triebshof der VAG im Industriegebiet Nord wäre 
umsetzbar. Großzügige Fördermittel von Bund 
und Land stehen bereit!

Die Initiatoren für einen Radentscheid sind 
zwar aus juristischen Gründen mit ihrem Antrag 
gescheitert, aber auch deren Vorschläge sind be-
rechtigt. Der Gemeinderat wäre mit beiden Sze-
narien seinem Ziel einer Verkehrswende hin zu 
ökologischer Mobilität Riesenschritte näher.

 (Dr. Wolf-Dieter Winkler)

Corona: Wiwili bittet um Hilfe
Oberbürgermeister Martin Horn unterstützt Spendenaufruf für Partnerstadt 

Mit Verzögerung ist 
das Coronavirus jetzt 

auch in Nicaragua und 
der Partnerstadt Wiwili 
angekommen. Die Welt-
gesundheitsorganisation 
(WHO) hat das Land nun 
als besonders problema-
tisch bezeichnet – selbst 
im aktuell stark betroffe-
nen Kontinent Amerika.

Der Verein Städtepartner-
schaft Wiwili-Freiburg hat be-
reits im Frühsommer auf drin-
gende Bitte des Krankenhauses 
in Wiwili Schutzausrüstung für 
das medizinische Personal ge-
liefert. Das Material wurde An-
fang Juli übergeben. Insgesamt 
wurden 8000 Euro, teils aus ei-
ner ersten Freiburger Spenden-
sammlung, überwiesen. Auch 
die Stadt Freiburg hat Schutz-
ausrüstung zur Verfügung ge-
stellt.

Zwischenzeitlich machen 

sich neben den gesundheitli-
chen auch die wirtschaftlichen 
Folgen immer stärker bemerk-
bar. Unterbeschäftigung und 
Arbeitslosigkeit unter Tage-
löhnern nehmen zu, und der 
Einkommensausfall stellt den 
Schulbesuch der Kinder und 
die Ernährungssicherheit infra-
ge. Schwer betroffen sind auch 
alte Menschen, die nicht mehr 
selbst für ihren Lebensunterhalt 
sorgen können.

Leider sind öffentliche Ge-
ber bisher nicht bereit, soziale 
Hilfsmaßnahmen zu finanzie-
ren. ADEM, der langjährige 
lokale Kooperationspartner, 
hat in der Krise rasch reagiert. 
Außer der Ausrüstung für das 
Krankenhaus, hat der Verein die 
Betreuung der Patenkinder von 
Freiburger Bürgern mit über-
nommen und Nahrungsmittel 
an besonders Bedürftige ver-
teilt. Rund 160 Personen und 
Familien haben bisher Hilfs-

pakete erhalten. Dies reicht 
aber bei weitem nicht. Durch 
den dramatischen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit können viele 
Menschen auch nicht mehr auf 
die Hilfe ihrer Familien zählen.

ADEM schlägt nun vor, 
Familien bei der Selbsterzeu-
gung von Nahrungsmitteln zu 
helfen. Zwar haben 80 Prozent 
der Familien keine landwirt-
schaftlichen Flächen, verfü-
gen aber in der Regel über ein 
nutzbares Grundstück. Dort 
könnten Grundnahrungsmit-
teln wie Bohnen und Mais in 
kleinem Umfang erzeugt oder 
auch Hühner gehalten werden. 
ADEM plant, den Familien 
Saatgut und Bruthennen so-
wie  Werkzeug zu liefern, um 
ein wenig Selbstversorgung zu 
ermöglichen. Technisch und or-
ganisatorisch ist ADEM hierzu 
in der Lage.

Der Verein Städtepartner-
schaft Wiwili-Freiburg un-

terstützt mit Spendengeldern 
diese wichtigen Initiativen von 
ADEM mit bisher 4000 Euro. 
Nun bittet der Verein die Be-
völkerung der Stadt Freiburg 
nochmals um Unterstützung: 
sei es als eine Spende an den 
Verein, sei es durch die Über-
nahme eines Patenkindes. Mit 
30 Euro im Monat wird den 
Patenkindern ermöglicht, re-
gelmäßig eine Schule zu besu-
chen. 

Auch Oberbürgermeister 
Martin Horn, der im Frühjahr 
mit einer Gemeinderatsdelega-
tion die Partnerschaft besuchte, 
schließt sich dem an. „Wiwili 
braucht unsere Hilfe. Partner-
schaft darf nicht nur auf dem 
Papier stehen.“ 

Spendenkonto Städtepartner-
schaft Wiwili-Freiburg:  
Sparkasse Nördlicher Breisgau  
IBAN: DE 0268 0501 0100 1006 7930

Weitere Auskünfte:  
Telefon (0761) 44 22 75

Rathaus im Stühlinger 
erhält Solarpreis

Jury: Klimaschutz und Ästhetik im Einklang

Das Rathaus im Stühlin-
ger hat vorige Woche 

den vom Verein Eurosolar 
und der Energieagentur 
NRW vergebenen Deut-
schen Solarpreis 2020 
erhalten. Die Auszeichnung 
wurde in der Kategorie 
Solare Architektur und 
Stadtentwicklung verge-
ben. Manuela Riesterer, 
verantwortliche Architek-
tin vom Gebäudemanage-
ment der Stadt, nahm den 
Preis voriges Wochenende 
in Münster entgegen.

Die Jury begründete die Aus-
zeichnung für das europaweit 
größte Netto-Null-Energiege-
bäude mit dem harmonischen 
Einklang von Klimaschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Ästhe-
tik. „Das Rathaus bietet allen 
Freiburgerinnen und Freibur-
gern ein Beispiel, wie elegant 

eine klimafreundliche Zukunft 
aussehen kann“, so die Jury.

OB Martin Horn zeigte sich 
ebenfalls erfreut: „Das ist eine 
beeindruckende Bestätigung 
für die stetigen Bemühungen 
der Stadt in Sachen Nachhal-
tigkeit.“ In diesem Zusammen-
hang dankte er seinem Vorgän-
ger Dieter Salomon, der das 
Projekt vor Jahren auf den Weg 
gebracht hatte. 

Der Deutsche Solarpreis 
wurde von Hermann Scheer, 
Träger des alternativen No-
belpreises, ins Leben gerufen. 
Gemeinden, Unternehmen, 
Vereine, Journalisten und Pri-
vatpersonen erhalten seit 1994 
den Preis von Eurosolar e.V. 
für ihr Engagement rund um 
erneuerbare Energien. Ausge-
zeichnet werden besondere und 
herausragende Projekte und In-
itiativen, die eine konsequente 
Energiewende verfolgen. 
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8,3 Millionen Euro vom Bund für die Digitalisierung
Freiburger Antrag erfolgreich – OB Horn: „Das ist ein Riesenerfolg!“ – Vereinfachungen in vielen Lebensbereichen möglich

Die Freiburger Digitali-
sierungsstrategie erhält 

Rückenwind aus Berlin: Ein 
im Juli vom Gemeinderat 
verabschiedeter Projekt-
antrag war erfolgreich 
und beschert der Stadt 
stattliche 8,3 Millionen 
Euro vom Bundesinnen-
ministerium. Binnen fünf 
Jahren will sie damit die 
Grundlagen schaffen, 
einen digitalen Freiburger 
Datenraum aufzubauen.

In der Stadtverwaltung gibt 
es Fachleute vieler Spezial-
disziplinen. Ihr Wissensschatz 
sind Daten – über Klima, 
Verkehr, Gebäude, Soziales 
und vieles mehr. Diese Daten 
stecken in Datenbanken und 
Computerprogrammen, die 
alle für sich sinnvoll sind und 
gut funktionieren – miteinan-
der aber nicht „reden“ können, 
weil sie dafür schlicht nicht ge-
macht sind.

Genau an dieser Stelle setzt 
das Projekt „Cuda“ an, für das 
die Stadt Freiburg jetzt eine 
höchst beachtliche Fördersum-
me von 8,3 Millionen Euro 
vom Bundesinnenministeri-
um erhält. Weitere 35 Prozent 
muss die Stadt als Eigenanteil 
beisteuern, sodass insgesamt 
rund 12,8 Millionen Euro – 
verteilt auf fünf Jahre – zur 
Verfügung stehen. 

Cuda ist wie fast alles in der 
digitalen Welt englisch und 
heißt „Connected Urban Data 
Architecture“, was mit „Frei-
burger Datenraum“ übersetzt 
schon eher verständlich ist. 
Konkret geht es darum, ganz 
unterschiedliche Daten, die in 
der Regel bereits vorhanden 
sind, miteinander zu verknüp-
fen und zugänglich zu machen. 
Die Stadt erhofft sich davon 
erhebliche Fortschritte bei der 
Stadtplanung, bei der Mobi-
litätssteuerung und der Ver-

kehrssicherheit, aber auch bei 
der politischen Mitwirkung der 
Bürgerschaft. Die Cuda fun-
giert dabei als zentrale Dreh-
scheibe, die bestehende Syste-
me miteinander verbindet und 
die gewünschten Daten zur Ver-
fügung stellt. „Big Brother“, 
also den alles sehenden und 
wissenden Überwachungsstaat, 
muss dabei niemand fürchten, 
wie der städtische Digitalisie-
rungsbeauftragte Bernd Mutter 
erklärt. „Die Cuda enthält kei-
ne personenbezogenen Daten.“ 
Ohnehin stehen Datenschutz 
und Datensicherheit ganz oben 
auf der Agenda. „Wer um Ver-
trauen in Verwaltungshandeln 
wirbt, muss die Sicherheit der 
Daten gewährleisten“, so Mut-
ter.

Virtuelles Stadtmodell  
von Dietenbach

Bis hierhin klingt es wahr-
scheinlich noch immer ein 
wenig kryptisch – doch es 
gibt konkrete Anwendungs-
beispiele, die den Nutzen ei-
nes digitalen Datenraums ver-
ständlich machen. Eines ist das 
städtische 3D-Modell, das als 
Modellprojekt für den neuen 
Stadtteil Dietenbach zu einem 
digitalen Zwilling ausgebaut 
werden soll. Damit wird es 
möglich, noch vor Fertigstel-
lung des Stadtteils virtuelle 
Rundgänge durch den Stadtteil 
zu unternehmen. Grundlagen 
eines digitalen Zwillings sind 
Bebauungspläne, Architektur-
modelle, Leitungspläne, Grün-
flächenkonzepte und vieles 
mehr. Der Nutzen liegt auf der 
Hand: Statt schwer verständli-
cher, zweidimensionaler Pläne 
vermittelt ein dreidimensio-
nales Modell ein viel realisti-
scheres Bild. Öffentlichkeits-
beteiligung, die Vermarktung 
von Bauflächen oder auch die 
Planung von Infrastrukturein-
richtungen lassen sich so viel 

leichter durchführen. Das ver-
einfacht auch Genehmigungs-
verfahren, weil notwendige 
Informationen nicht einzeln 
abgefragt werden müssen, son-
dern quasi auf einen Klick ver-
fügbar sind.

Auch die Simulation von 
Notfallsituationen, beispiels-
weise eines Hochwassers, ist 
so viel besser möglich: Welche 
Tiefgarage muss geräumt wer-
den, weil sie sicher im überflu-
teten Bereich steht? Wie kann 
eine Kita evakuiert werden, 
wenn der Hauptzugang unter 
Wasser steht? Diese Fragen 
lassen sich leicht beantworten, 
wenn die Bebauung mit allen 
Details digital erfasst und ver-
fügbar ist.

Der Nutzen möglichst kom-
plexer Simulationsmodelle ist 
überall dort, wo echte Tests 
mit hohen Kosten oder Risiken 
verbunden sind, schon lange 
verbreitet. So hebt heutzutage 
kein neues Flugzeug mehr ab, 
bevor es seine Flugtauglichkeit 
in allen denkbaren und undenk-
baren Situationen im Simulator 
nachgewiesen hat.

Verkehrssteuerung  
in Echtzeit

Vom Flugzeug ist es nicht 
weit zum Thema Verkehr, der 
ebenfalls eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten 
für digitale Datenräume bietet. 
Beispiel Verkehrssteuerung: 
Schon heute fließen in die Be-

rechnung idealer Ampelschal-
tungen viele Informationen 
ein: Fahrpläne, Verkehrsbelas-
tungen, Straßenkapazitäten er-
geben zusammen Ampelschal-
tungen, die zu jeder Tageszeit 
den optimalen Verkehrsfluss 
gewährleisten sollen. Das tat-
sächliche Verkehrsgeschehen, 
eine unvorhergesehene Ver-
kehrsspitze, ein Unfall oder 
eine Baustelle können aber 
kaum berücksichtigt werden. 
Wenn Sensoren aber immer 
den aktuellen Verkehrsfluss 
erfassen, könnten Ampelschal-
tungen unmittelbar angepasst 
werden. Dasselbe geht natür-
lich auch im ÖPNV, wo man 
zumindest theoretisch kurzfris-
tig auf eine unerwartet hohe 

Nachfrage reagieren könnte – 
unmittelbar und sofort und 
nicht am Ende einer langen 
Entscheidungskette.

Die Mobilitätssteuerung ist 
daher auch eine der Maßnah-
men, mit denen die Freiburger 
Stadtverwaltung bei ihrem Pro-
jektantrag punkten konnte. Ide-
al war auch, dass mit der 2019 
vom Gemeinderat beschlosse-
nen Digitalisierungsstrategie 
bereits die Basis für die vom 
Zuschussgeber festgelegten 
Anforderungen gelegt war. Vor 
allem der gemeinwohlorien-
tierte und nachhaltige Freibur-
ger Ansatz findet sich auch in 
der Ausschreibung des Bundes 
wieder.

Für Freiburgs Oberbürger-
meister Martin Horn ist der 
Zuschussbescheid des Bundes 
ein Riesenerfolg. „Das ist eine 
tolle Bestätigung unserer Ar-
beit, vor allem unseres Ansat-
zes, Digitalisierung als nach-
haltigen Prozess zu verstehen, 
der dem Gemeinwohl nutzen 
muss.“ Das jetzt zur Verfügung 
stehende Geld wird im Wesent-
lichen für Personal, Program-
mierleistungen, Sensorik und 
weitere Werkzeuge verwendet, 
die der Datenerfassung, -ver-
arbeitung und -aufbereitung 
dienen. 

Trotz der fünfjährigen Pro-
jektdauer bedeutet das eine 
große Kraftanstrengung für 
die Verwaltung, erklärt Bernd 
Mutter. Daher ist auch nicht 
nur das von ihm geleitete Amt 
für Digitales und IT im Boot. 
Vielmehr werden zahlreiche 
weitere Ämter eng eingebun-
den, vor allem die städtischen 
Statistiker, das Vermessungs-
amt und das Geodatenmana-
gement. Ein Vorteil gegenüber 
den von ihnen erfassten Daten 
haben die auf jeden Fall: Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sprechen schon jetzt diesel-
be Sprache. 

Weniger Stau: Digitalisierung könnte einen Beitrag dazu leisten, dass der Verkehr besser fließt – 
Verkehrssteuerung in Echtzeit nennen das die Fachleute.  (Foto: P. Seeger)

Neues Wohnquartier auf dem Parkhausdeck
Im Zentrum von Weingarten entstehen 47 Neubauwohnungen in Holzbauweise

Auf dem Parkhaus neben 
dem Einkaufszentrum 

in Weingarten sollen in den 
nächsten Jahren insgesamt 
47 Neubauwohnungen in 
Holzbauweise entstehen. 
Einzelheiten erläuterten 
am vergangenen Mittwoch 
Baubürgermeister Martin 
Haag und Projektentwick-
ler Christian Gernandt bei 
einem Pressegespräch.

Als die heutige Eigentü-
merin, die Kölner Projektent-
wicklungs- und Beteiligungs 
GmbH EGK, die Immoblie  
2017 kaufte, befand sich das 
Einkaufszentrum in keinem 
guten Zustand. Es gab einen 
erheblichen Sanierungsbedarf 
und einige Ladengeschäf-
te standen leer. Damit drohte 
das Gebäudeensemble in eine 
Abwärtsspirale mit weiteren 
Leerständen zu geraten, was 
die Nahversorgung in dem 
12 000-Einwohner-Stadtteil 
ernsthaft infrage gestellt hätte. 
In Kooperation mit der Stadt 
hat die neue Eigentümerin 
EGK ein neues Konzept entwi-
ckelt, Gebäudeteile saniert und 
modernisiert sowie neue Ein-
zelhändler und andere Dienst-
leister angeworben. Renoviert 
wurde auch das Parkhaus und 
auch die Barrierefreiheit wurde 
verbessert. Der „Markt Carré“, 
so der neue Name, lässt erwar-
ten, dass der Gebäudekomplex 
aus der Abwärtsspirale heraus-
gefunden hat.

Mit den nun geplanten 47 

Neubauwohnungen auf dem 
fußballfeldgroßen Parkdeck 
soll das Herz Weingartens 
weiter gestärkt werden, sag-
te Baubürgermeister Mar-
tin Haag. Die überwiegend  
zwei-, teils auch dreigeschossi-
gen Häuser sind aus Gewichts-
gründen in Holzmodulbauwei-
se konzipiert und erfüllen den 
hohen Energiestandard 40 Plus. 

Über Solaranlagen werden sie 
außerdem mit Strom und Wär-
me versorgt. Bei einem Gesamt 
investitionsvolumen von 15,5 
Millionen Euro werden die 
Mietwohnungen frei finanziert. 

Die Häuser gruppieren sich 
um eine gemeinsame Freiflä-
che, die sogar mit Bäumen 
bepflanzt werden kann. Bei 
einer Gesamthöhe von 17 Me-

tern wird sich das aufgestockte 
Parkhaus gut in die Umgebun-
gebebauung einpassen, sagte 
Stadtplanungsamtschef Roland 
Jerusalem. 

Erschlossen wird das neue 
Wohndeck über einen neuen 
Aufzug und ein gläsernes Trep-
penhaus sowie die vorhandene 
Fußgängerbrücke, welche die 
Krozinger Straße überquert. 

Auf eine gute Anbindung an 
die übrige Infrastruktur hatte 
der städtische Gestaltungsbei-
rat, der das Vorhaben begutach-
tet hat, besonderen Wert gelegt.

Mit dieser Aufstockung wird 
in Weingarten ein erstes Pilot-
projekt der „Potenzialstudie 
Dach“ umgesetzt. Dadurch 
soll neuer Wohnraum entste-
hen, ohne dass Freiflächen in 

Anspruch genommen werden 
müssen. Allerdings muss in 
diesem Fall auch der bestehen-
de  Bebauungsplan geändert 
werden. 

Mit einem Beginn der Bauar-
beiten ist frühestens im letzten 
Quartal des kommenden Jahres 
zu rechnen. Ein Infoabend für 
die Bürgerschaft ist aber noch 
in diesem Jahr geplant. 

Wohnbaufläche der besonderen Art: Auf dem Parkhaus neben dem Einkaufszentrum in Weingarten (Bildmitte) soll in den nächsten zwei Jahren ein kleines Wohn-
quartier mit 47 Wohnungen entstehen. (Foto: P. Seeger)
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Tote Fische nach Reinigung  
von Swimmingpools?

Umweltschutzamt bittet um korrekte Entsorgung von Abwässern 

Regelmäßig zum Som-
merende kommt es 

zu Verschmutzungen von 
Freiburger Flüssen und 
Bächen. Zum Teil führt dies 
auch zum Sterben einzel-
ner Fische, wie Anwohner 
berichten. Als Ursache ver-
mutet das Umweltschutz-
amt die nicht fachgerechte 
Entsorgung von Abwäs-
sern nach der Reinigung 
von Swimmingpools. 

In Freiburg gibt es zwei 
Entwässerungssysteme. Im so-
genannten Mischsystem wer-
den sämtliche Abwässer, also 
Schmutz- und Regenwasser, 
gemeinsam durch ein Rohr zur 
Kläranlage nach Forchheim ge-
leitet. Ein großer Teil Freiburgs 
wird jedoch im sogenannten 
Trennsystem entwässert. Dabei 
landen Regen- und Schmutz-
wasser getrennt in zwei Roh-
ren; das Regenwasser wird di-
rekt in einen Fluss oder Bach 
eingeleitet, das Schmutzwasser 
gelangt in die Kläranlage nach 
Forchheim. 

Folgende Stadtteile entwäs-
sern im Trennsystem:

• Kappel
• Littenweiler
• Landwasser
• Zähringen
• Wiehre 
• Vauban
• Gewerbegebiet Süd
• Gewerbegebiet Lehen
• Weingarten
• Haslach (teilweise)

Beim Trennsystem entwäs-
sern Regenfallrohre, Stra-
ßenrinnen und -gullys und 
Hofabläufe also in Regenwas-
serkanäle. Sämtliche Stoffe, 
die dort eingebracht werden, 
gelangen in kürzester Zeit in 
ein Gewässer und verunreini-
gen und können es mit Schad-
stoffen belasten. Daher soll in 
diesen Stadtteilen grundsätz-
lich kein Schmutz- oder Ab-
wasser in Gullys, Hofabläufe 
oder Straßenrinnen gekippt 
werden. Auch Wasser aus 
Swimmingpools, das mit Chlor 
oder anderen Chemikalien ver-
setzt wurde, muss unbedingt 
über die Schmutzwasserkana-
lisation entsorgt werden, da 
bereits geringste Mengen an 
Algiziden oder Bioziden ein 
Gewässer schädigen und für 
Fische giftig sind. 

Auch die Bächle in der Alt-
stadt entwässern in den Gewer-

bebach, in diese darf auch kein 
Abfall oder Unrat hineinge-
worfen werden.

Wer Verschmutzungen in ei-
nem Gewässer etwa durch Ver-
färbung oder gar tote Fische 
feststellt, wird gebeten, dies 
umgehend der Feuerwehr unter 
Tel. 112 zu melden. 

Eine bebilderte Zeitreise durch die Stadtgeschichte
Zum Geburtstag: Freiburg bekommt seine erste Graphic Novel geschenkt, die von 900 Jahren Alltagsleben berichtet

Das Marktrecht 1120, 
der Bau des Münsters 

und die Zerstörung der 
Stadt 1944 – über die 
Stadtgeschichte wurde 
im Jubiläumsjahr viel, 
für manch einen sicher-
lich zu viel, geschrieben. 
Umso erfrischender ist 
der innovative Ansatz, 
den die Städtischen 
Museen Freiburg und das 
Landesamt für Denkmal-
pflege mit ihrer ersten 
offiziellen Graphic Novel, 
dem „freiburg.comic 900 
Jahre Leben in der Stadt“, 
präsentieren. Auf 64 be-
bilderten Seiten bereiten 
die Autoren Bertram 
Jenisch, verantwortlich 
für den Text, und Jonatan 
Alcina Segura, zuständig 
für die Illustrationen, 
900 Jahre Stadtleben 
mal ganz anders auf.

Doch nicht nur die detaillier-
ten Zeichnungen von Jonatan 
Segura erwecken die Geschich-
te Freiburgs buchstäblich zum 
Leben: Gemeinsam mit Stu-
dierenden der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg wurden 
einigen Skeletten aus Gräber-
funden am Münsterplatz eine 
fiktive, aber historisch plau-
sible Biografie zugeschrieben 
– etwa der Protagonistin im 
zweiten Kapitel, Margarethe 
von Oberlinden. „So konnten 
wir der Geschichte ein Gesicht 
geben“, freut sich Bertram Je-
nisch über die lehrreiche Ko-
operation.

Überhaupt finden sich zahl-
reiche liebvolle Details in der 
Graphic Novel, die Kennern 
sicherlich nicht verborgen 
bleiben: Beispielsweise wur-
den zahlreiche Exponate der 
dreiteiligen Ausstellungsreihe 
„freiburg.archäologie“ einge-
arbeitet. Und dem einen oder 
anderen Museumsbesucher 
dürfte auffallen, dass einer 
der abgebildeten Maurer Peter 
Kalchthaler, Mitherausgeber 
und Leiter des Museums für 
Stadtgeschichte, auffallend 
ähnlich sieht. 

Übrigens: Jonatan Segura 
verewigte sich als Berthold 
II. von Zähringen in seinem 
Comic selbst – der so eigent-
lich gar nicht geplant war. Ur-
sprünglich sollten illustrierte 
Bilder die Ausstellungsreihe 
des Stadtjubiläums nur ergän-
zen. Erst nach und nach wurde 
aus diesem Versuch, Stadtge-
schichte über Zeichnungen zu 
vermitteln, die Idee, ähnlich ei-
nem Ausstellungskatalog eine 

eigenständige Graphic Novel 
zu produzieren – was in ande-
ren Ländern, etwa Frankreich 
oder Spanien, gängige Praxis 
ist. Anderthalb Jahre harter 
Arbeit später konnten die bei-
den Autoren nun stolz ihr Werk 
präsentieren.

Und das Experiment ist ge-
lungen: Der aufwendig produ-
zierte Comic ist eine wertvolle 
Ergänzung des museumspäda-
gogischen Angebots. Jugendli-

che und sicherlich auch Ältere 
und Neuzugezogene lernen 
die wichtigsten Stationen und 
Aspekte der Stadtgeschichte: 
Marktgründung, Bau der Stadt, 
Alltagsgeschichte im Spät-
mittelalter, Bau der Festung, 
Entwicklung im 19. Jahrhun-
dert und Zerstörung durch den 
Luftangriff 1944 werden in 
drei Kapiteln und 264 farbigen 
Illustrationen lebendig dar-
gestellt. Durch das gekonnte 

Zusammenspiel von Text und 
Zeichnung entsteht ein unge-
wöhnlich plastisches und viel-
schichtiges Bild der Freiburger 
Vergangenheit.

Das Unterfangen war unter-
des kein leichtes: Für Bertram 
Jenisch war es eine neue Her-
ausforderung, Informationen, 
die sonst mit Leichtigkeit ein 
ganzes Buch füllen würden, 
auf einige wenige Sprech-
blasen zu reduzieren. Dieser 

„Prozess der Verdichtung“, so 
Andrea Sitzler vom Verlag Re-
gionalkultur, sei, auch im Ver-
gleich zu anderen Comics und 
Graphic Novels sehr gelungen.

Das Projekt konnte nur 
durch die großzügige Förde-
rung der Irene-Kyncl-Stiftung 
und der Förderstiftung Archäo-
logie Baden-Württemberg re-
alisiert werden. Der Comic ist 
im Buchhandel für 14,90 Euro 
erhältlich.  

Stolzer Autor: Obwohl Jonatan Alcina Segura sehr viel Spaß an 
dem Projekt hatte, freut er sich, dass es vorbei ist: „Manchmal 
habe ich in vier Wochen nur zehn Stunden geschlafen“, scherzt 
er. (Foto: A. J. Schmidt)

Archäologie heute: Auch Autor Bertram Jenisch wurde in dem Comic verewigt – passenderweise 
als Mitarbeiter der Archäologischen Denkmalpflege. Bisher sind in Freiburg über 300 Grabungen 
durchgeführt worden, die Einblick in die Vergangenheit geben.
 (aus: freiburg.comic 900 Jahre Leben in der Stadt, von Betram Jenisch und Jonatan Alcina Segura)

Energie sparen,  
Klima schützen

Beratung zu energieeffizientem Wohnen

Die Beratungswochen 
zu klimafreundlichem 

Wohnen gehen in die 
nächste Runde. Das Um-
weltschutzamt bietet am 
Montag, 5. Oktober, und 
Freitag, 9. Oktober, im Rat-
haus im Stühlinger kosten-
lose Beratung und Informa-
tion rund um das Thema.

Wie kann ich mein Haus 
ökologisch optimal dämmen 
und dabei von Förderprogram-
men profitieren? Wie erreiche 
ich einen hohen KfW-Effizi-
enzhaus-Standard? Inwiefern 
hilft die Installation einer Wär-
mepumpe gegen hohe Heiz-
kosten? Auf solche Fragen 
bekommen Freiburger und 
Freiburgerinnen an den beiden 
Tagen Antworten.

Am Montag, 5. Oktober, 
gibt es ab 17.30 Uhr im großen 
Sitzungssaal des Rathauses im 
Stühlinger praxisnahe Vorträ-
ge. Bei diesen geht unter an-
derem darum, wie Bürgerinnen 
und Bürger Zuschüsse aus dem 
städtischen Förderprogramm 
„Klimafreundlich Wohnen“ in 
Anspruch nehmen können.

Außerdem stellt der Sanie-
rungsexperte Rainer Feldmann 
die ökologischen Vorteile von 

KfW-Effizienzhäusern und 
Förderprogramme für energe-
tische Sanierungen nach dem 
KfW-Standard vor. 

Dieser Standard ist der Ori-
entierungsmaßstab, wenn es 
darum geht, den Energiever-
brauch eines Gebäudes zu be-
urteilen. Je höher der Standard, 
desto weniger Energie benötigt 
das Gebäude. Das nutzt nicht 
nur der Umwelt, sondern spart 
Heizkosten und erhöht zusätz-
lich den Wert der Immobilie.

In einem weiteren Vortrag 
am Montag erläutert Marek 
Miara vom Fraunhofer-Institut, 
wie eine alte Heizung im be-
stehenden Wohngebäude durch 
eine neue, moderne Wärme-
pumpe ersetzt werden kann. 
Nach den Vorträgen ist der 
Austausch mit beiden Fachleu-
ten möglich.

Am Freitag, 9. Oktober, gibt 
es zwischen 13 Uhr und 16 Uhr 
Einzelberatungen mit unab-
hängigen Fachleuten. Neben 
persönlichen Treffen im Rat-
haus im Stühlinger sind auch 
Online-Termine möglich. 

Anmeldung und Informationen 
unter www.earf.de, per E-Mail an 
veranstaltung@energieagentur-
freiburg.de oder unter  
Tel. (0761) 7 91 77 17

UMWELTTIPP

Hier nicht: Wer seinen Pool 
im Garten leeren möchte, darf 
das Wasser nicht in die Kanali-
sation leiten, da es sonst unge-
klärt im nächsten Bach landet. 
 (Foto: E. Heusel)

Arbeitsgruppe 
Stadttunnel

Weniger Autos, mehr Platz: 
Wenn der Durchgangsverkehr 
im geplanten Stadttunnel an 
der Innenstadt und der Wiehre 
vorbeifährt, entstehen Freiräu-
me zwischen dem bestehenden 
Schützenalleetunnel und der 
Schnewlinbrücke. Die Gestal-
tung dieses Bereichs soll eine 
Arbeitsgruppe mit interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern 
begleiten.

Die Gruppe trifft sich erst-
mals am Mittwoch, 21. Okto-
ber, von 18.15 bis 21 Uhr. Von 
16.30 bis 18 Uhr können die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
gemeinsam mit den beteilig-
ten Planungsbüros an einer 
Vor-Ort-Begehung teilnehmen. 
Derzeit gibt es eine freiraum-
planerisch-städtebauliche Vor-
untersuchung. Parallel dazu 
untersucht ein Verkehrsgutach-
ter, wie viel Verkehr weiterhin 
oberirdisch zu erwarten ist und 
wie dieser stadtverträglich ab-
gewickelt werden kann. 

Sobald Zwischenergebnisse 
dieser Untersuchungen vorlie-
gen, sollen diese für die Öffent-
lichkeit und den Gemeinderat 
aufbereitet und breit diskutiert 
werden. Diese Ergebnisse die-
nen später auch als Grundlage 
für einen Planungswettbewerb.

Anmeldung zur Arbeitsgruppe bis 
Sonntag, 4. Oktober, per E-Mail an 
GuT@stadt.freiburg.de 
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Bebauungsplan „3. Änderung 
Oltmannsstraße“, Plan-Nr. 4-46c (Wiehre)

Der Bau- und Umlegungsausschuss der Stadt Freiburg im Breisgau hat im öffent-
lichen Teil seiner Sitzung am 19.09.2018 die Aufstellung eines Bebauungsplans 
im Stadtteil Wiehre beschlossen.
Das Plangebiet beinhaltet die Flst.Nrn.: 25212/1, 25213/16, 25213/1, 25208/3, 
25213/7, 25213/8, 25213/9, 25213/10, 25213/15, 25213, 25213/13, 25213/12, 
25213/11, 25231, 20485/49, 20485/25, 20485/26, 25200/9, 25200/11, 25202, 
25202/2, 25200/15, 25200/17, 25200, 25200/19, 25200/16, 25200/18, 25220/13, 
25220/14, 25220, 25220/7, 25220/6, 25191/8, 25191/9, 25200/10, 25191, 25191/7, 
25190, 25189, 25188, 25188/1, 25188/2, 25188/3, Teilbereich 25220/1 und wird 
begrenzt
 • im Norden durch die Oltmannsstraße (Flst.Nr. 25220/1, Teilbereich),
 • im Osten durch die Merzhauser Straße (Flst.Nr. 25220/1, Teilbereich),
 • im Süden durch die Wiesentalstraße (Flst.Nr. 25231/2,Teilbereich),
 •  im Westen durch die Bahnlinie Freiburg -Basel (Flst.Nr. 20485/1, Teilbe-

reich) und
 • im Nordwesten vom Fuß-/Radweg (Flst.Nr. 25212/1, Teilbereich).
 Bezeichnung:  Bebauungsplan „3. Änderung Oltmannsstraße“, Plan-Nr. 4-46c
Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich.

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 und 2 PlanSiG wird das 
Konzept des Bebauungsplans ab dem

28.09.2020 bis 30.10.2020 (einschließlich)

im Internet unter www.freiburg.de/4-46c veröffentlicht.
Zudem werden die Unterlagen im selben Zeitraum (28.09.2020 bis einschließlich 
30.10.2020) auch im Foyer des Beratungszentrum Bauen und Energie, im EG des 
Rathauses im Stühlinger (Altbau), Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breis-
gau während der Dienststunden öffentlich ausgelegt.
 Öffnungszeiten: Mo / Di / Mi / Fr 7.30 – 12.00 Uhr
  Do 7.30 – 16.30 Uhr
  und nach Vereinbarung, Tel.-Nr. 0761/201-4153 oder -4163
 Hinweis:  Die allgemeinen Bestimmungen und Hygienerichtlinien im Zusam-

menhang mit der Corona-Pandemie sind bei der Einsichtnahme vor 
Ort zu beachten.

Freiburg im Breisgau, den 25. September 2020
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Öffentliche Bekanntmachung des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald

Antrag der Verwaltungsgemeinschaft Hexental  
auf Erteilung der wasserrechtlichen Planfeststellung  

für den Ausbau des Reichenbaches / Dorfbaches in Merzhausen

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beantragt mit Schreiben vom 24.07.2018 
einen wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Reichenba-
ches / Dorfbaches in Merzhausen. Die Maßnahme ist Teil des Hochwasserschutz-
konzeptes Hexental.
Bereits in den Jahren 2010 bis 2011 (Umbau HRB Bitzenmatten) und 2014 bis 
2015 (Bauabschnitt I des Ausbaus Reichenbach) wurden Teile des Hochwasser-
schutzkonzeptes Hexental umgesetzt. Bauabschnitt II des Ausbaus Reichenbach/
Dorfbach soll nun an die beiden vorherigen anknüpfen. Der gut 700 m lange 
Gewässerabschnitt reicht von der Fußgängerbrücke bei den Kleingärten (Höhe 
Hexentalstraße 33) bis zur Gemarkungsgrenze der Gemeinde Merzhausen zur 
Stadt Freiburg. Der Reichenbach/Dorfbach soll in diesem Gewässerabschnitt mit 
Hilfe von Dämmen, Mauern und Aufweitungen gegen ein 100-jähriges Hoch-
wasser ausgebaut werden.
Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 28.09.2020 bis einschließlich 
30.10.2020 während der Dienststunden beim Bürgermeisteramt der Stadt Frei-
burg zur kostenlosen Einsichtnahme aus. Bei der Verwaltungsgemeinschaft He-
xental  werden die Unterlagen ebenfalls ausgelegt.
Außerdem können die Planunterlagen während des Auslegungszeitraums auf 
der Homepage der Stadt Freiburg unter Umwelt und Natur / Bekanntgaben 
( https://www.freiburg.de/pb/967867.html) eingesehen werden.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg oder beim Bürgermeister-
amt der Gemeinde Merzhausen oder beim Bürgermeisteramt der Stadt Freiburg 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.
Es wird darauf hingewiesen, dass
 1.  Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechts-

vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen die Entscheidung einzulegen, innerhalb der oben genannten 
Frist Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben können (§ 73 Abs. 4 
Satz 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz),

 2.  mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen für das Verwaltungs-
verfahren ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen.

 3.  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt werden kann und

 4. a)   die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt wer-
den können,

  b)   die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden kann,

   wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Freiburg im Breisgau, den 25. September 2020
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Untere Wasserbehörde –

Öffentliche Zustellung
Einer Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, ist ein Bescheid gemäß § 11 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 03.07.2007 
öffentlich zuzustellen.

Die Personalien der betroffenen Person sowie der Ort, an dem der Bescheid ein-
gesehen werden kann, werden in der Zeit vom 01.10.2020 bis 31.10.2020 an den 
Gemeindeverkündungstafeln im Rathaus der Stadt Freiburg und in den Rathäu-
sern der Ortsverwaltungen öffentlich bekannt gemacht.

Freiburg, den 11. September 2020
Der Oberbürgermeister Stadt Freiburg im Breisgau

12. Änderung des Flächennutzungsplans 
2020 „Waldhaus“

Das Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau hat mit Schreiben vom 
01.09.2020, AZ: 21- 2511.1-10, die vom Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breis-
gau am 26.05.2020 festgestellte 12. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 
„Waldhaus“ gemäß § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.
Das rd. 0,7 ha große Plangebiet befindet sich im Stadtteil Günterstal. Südlich und 
westlich grenzt das Gewann Bodlesau an, im Nordwesten die Luisenstraße und 
im Osten der Eisweiherweg.
In der geltenden Fassung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 vom 
16.08.2019 ist das Plangebiet als Waldfläche dargestellt. Mit der Flächennut-
zungsplanänderung soll das Nutzungskonzept des Waldhauses grundsätzlich als 
Bildungseinrichtung über das privilegierte waldpädagogische Angebot hinaus 
erweitert und die Voraussetzung für die Unterbringung der städtischen Forst-
verwaltung geschaffen werden.
Die 12. FNP-Änderung umfasst ca. 0,7 ha Waldfläche, von denen ca. 0,5 ha als 
neue Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Waldpädagogik und Verwal-
tung“ dargestellt werden.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 12. Änderung des Flächennutzungsplans 
2020 „Waldhaus“ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB rechtswirksam. Jedermann kann den 
Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
beim Stadtplanungsamt, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau, Tele-
fon 0761/201-4173, einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Die 12. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 „Waldhaus“, das Plangebiet, 
die Begründung und die zusammenfassende Erklärung sind darüber hinaus im 
Internet unter www.freiburg.de/12-aenderung-fnp abrufbar.
Hinweis:
Folgende Verletzungen sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der 12. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 „Waldhaus“ unter Dar-
legung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der 
Stadt Freiburg im Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-

gänge.
Ist die 12. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 „Waldhaus“ unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, so gilt 
sie gemäß § 4 Abs. 5 GemO i.V.m. § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung der 12. Änderung 
des Flächennutzungsplans 2020 „Waldhaus“ jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Freiburg im Breisgau, den 25. September 2020
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

 BEKANNTMACHUNGEN

Besser kommunizieren 
mit vier Ohren

Workshop für Frauen am 21. Oktober

Wer kennt das nicht: 
Nach einem guten 

Gesprächsbeginn entwi-
ckelt sich plötzlich ein 
Streit, weil sich eine Ge-
sprächspartnerin komplett 
missverstanden fühlt. 
Wie solche Situationen 
vermieden oder gelöst 
werden können, ist The-
ma des nächsten Treffens 
der Reihe „Wiedereinstieg 
kompakt“ der Kontakt-
stelle Frau und Beruf. 

In einem Workshop zeigt 
die Kommunikationstrainerin 
Kerstin Frey die „vier Ebenen 
der Kommunikation“. Mithilfe 
des Vier-Ohren-Modells lassen 
sich schwierige Gesprächssitu-
ationen analysieren. Es macht 
die Komplexität und die Stör-
anfälligkeit von Gesprächen 
deutlich. Die Teilnehmerin-
nen lernen die „Stärken und 

Schwächen der Ohren“ kennen 
und können herausfinden, auf 
welchen Ebenen sie schwer-
punktmäßig kommunizieren 
und welche Seiten sie noch 
entwickeln können. Das eige-
ne Kommunikationsverhalten 
bewusst wahrzunehmen, bietet 
die Chance, zukünftig gute Ge-
spräche sensibler und souverän 
zu führen.

Der Workshop findet am 
Mittwoch, den 21. Oktober, 
von 9 bis 11 Uhr im Histori-
schen Kaufhaus am Münster-
platz statt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Aufgrund der Coro-
na-Verordnung ist die Platzzahl 
stark begrenzt. Deshalb ist auf 
jeden Fall eine Anmeldung er-
forderlich: Sie ist ab 1. Okto-
ber über die Internetseite www.
freiburg.de/frauundberuf mög-
lich. Dort gibt es auch die Pro-
grammübersicht für das zweite 
Halbjahr 2020. 

Asgodom 
spricht kürzer
Am 15. Oktober findet der 

Frauenwirtschaftstag statt – als 
reine Onlineveranstaltung (wir 
berichteten). Dennoch ist die 
Teilnahme empfehlenswert, 
unter anderem weil mit Sabi-
ne Asgodom eine höchst un-
terhaltsame und fachkundige 
Referentin gewonnen wurde. 
Ihr Vortrag mit dem Titel „Zie-
le einfach erreichen! Wie Sie 
Zufälle in Chancen verwan-
deln“ beginnt um 18.15 Uhr, 
dauert jedoch nur bis 19 Uhr 
(und nicht wie angekündigt bis 
20.30 Uhr). Das Vergnügen ist 
also kürzer, aber nicht kleiner. 

Zur Teilnahme ist eine An-
meldung erforderlich – unter 
www.frauundberuf.freiburg.de 
gibt’s auch weitere Infos.

Weiterbildung  
für Lehrkräfte

Veranstaltung im Bürgerhaus Seepark

Die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen in 

Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und 
Technik stärken: Das ist 
seit acht Jahren das Ziel 
der Qualifizierungsrei-
he Einsteinhochzwei. 

Dieses Jahr startet sie am 
Montag, 9. November, um 
14.30 Uhr mit einer Auftakt-
veranstaltung im Bürgerhaus 
Seepark, Gerhart-Hauptmann-
Straße 1. Die Teilnehmenden 
sollen danach an weiteren drei 
Terminen ihre eigene Praxis 
besprechen und erforschen.

Die Initiative der Stadt rich-
tet sich an pädagogische Fach-
kräfte aus Kitas, öffentlichen 
Schulen, der Schulkindbetreu-
ung und außerschulischen Bil-
dungseinrichtungen. Seit 2013 
kümmert sich die Ökostation 
um die Koordination des Pro-
jekts.

Die Qualifizierung kostet 
nichts. Wer teilnehmen möch-
te, muss sich verbindlich an-
melden. Pro Einrichtung soll-
ten mindestens zwei Personen 
teilnehmen. 

Informationen und Anmeldung: 
www.oekostation.de/de/themen/
freiburger_forschungsraeume.htm

Netzwerktreffen 
für Berater

Die Digitalisierung ist im 
vollen Gange: Mail-, Chat- und 
Videoberatung werden immer 
häufiger genutzt. Für Bildungs-
berater und Bildungsberaterin-
nen ergeben sich daraus viele 
Fragen. Deshalb organisieren 
Wegweiser Bildung und die 
städtische Stabsstelle Frei-
burger Bildungsmanagement 
gemeinsam mit der Volks-
hochschule Freiburg ein Netz-
werktreffen.

Dort können sich alle Inte-
ressierten, die in der Bildung 
haupt- oder ehrenamtlich tä-
tig sind, darüber austauschen, 
welche Voraussetzungen für 
eine sichere und qualitätsvolle 
digitale Beratung erfüllt sein 
müssen. Den thematischen 
Auftakt gibt Barbara Oberwas-
serlechner, Koordinatorin einer 
Online-Beratung in Österreich.

Wann: Donnerstag, 8.10,  
von 17 bis 20 Uhr
Anmeldung: bis Dienstag, 1.10., 
online unter www.wegweiser-
bildung.de

Pilzberatung  
jeden Montag
Der Herbst ist die klassische 

Zeit zum Pilzesammeln. Doch 
die Vielfalt der Pilze kann ver-
wirren: Welcher ist schmack-
haft, welcher giftig? Nun be-
kommen Pilzsammlerinnen 
und -sammler wieder die Mög-
lichkeit, ihre Funde geprüften 
Pilzsachverständigen vorzu-
legen und sich umfassend zu 
informieren.

Bis zum 9. November prüft 
die Expertin Veronika Wähnert 
jeden Montag von 16 bis 18 
Uhr, welche Pilze im Körbchen 
essbar und vielleicht sogar le-
cker sind. Die Pilzberatung 
kostet 3 Euro.

Wer das Angebot bereits 
kennt und in früheren Jahren 
genutzt hat, muss sich aller-
dings auf einen neuen Ort ein-
stellen: Ab diesem Jahr findet 
die Beratung in der museums-
pädagogischen Werkstatt des 
Museums Natur und Mensch 
in der Gerberau 15 statt, gleich 
neben dem Feierling-Biergar-
ten.

Stromleitungen  
Auf der Haid bleiben

Verlegung ist schwierig und teuer

Eine aktuelle Machbar-
keitsstudie zeigt, dass 

eine Verlegung der Hoch-
spannungsleitungen im 
Wohngebiet Haid wegen 
der dichten Bebauung 
technisch schwierig und 
finanziell unkalkulierbar 
ist. Die Bürgermeisterrun-
de hat deshalb entschie-
den, dass die Leitungen 
nicht verlegt werden.

Das Wohngebiet Auf der 
Haid im Freiburger Südwes-
ten wird von insgesamt drei 
110-kV-Hochspannungslei-
tungen überquert. Zwei von 
ihnen dienen der Stromversor-
gung der Stadt Freiburg, eine 
der Versorgung der Deutschen 
Bahn. Bereits im Jahr 2016 hat 
die Stadt die Verlegung der Lei-
tungen und des Umspannwerks 
geprüft. Auch die Anwohner-
schaft hat sich in Form von Un-

terschriften für eine Trassenver-
legung ausgesprochen.

Die Machbarkeitsstudie 
zeigt nun Folgendes: Die Trasse 
der Deutschen Bahn könnte nur 
oberirdisch entlang der Guild-
fordallee und Besançonallee 
verlegt werden. Bei den beiden 
anderen Leitungen wurde eine 
unterirdische Verlegung ent-
lang der Opfinger Straße/Auf 
der Haid/Haierweg und Chris-
taweg/Heckerstraße untersucht. 
Weil hier aber bereits viele an-
dere unterirdische Leitungen 
verlaufen, ist eine Verlegung 
technisch aufwendig und birgt 
zahlreiche Risiken. Außerdem 
wären Eingriffe in Grünanla-
gen mit insgesamt 215 Bäumen 
sowie in Verkehrswege erfor-
derlich. Wegen der technischen 
Schwierigkeiten sind auch die 
angesetzten Kosten von über 
12 Millionen Euro mit großen 
Unsicherheiten behaftet.  

Freileitungen werden im Wohngebiet Auf der Haid weiterhin 
zum gewohnten Anblick gehören.  (Foto: P. Seeger)

Beirat zur  
Gestaltung tagt

Die nächste Sitzung des Ge-
staltungsbeirats findet am Don-
nerstag, 8. Oktober, um 14 Uhr 
im Konferenzbereich des Rat-
hauses im Stühlinger, Raum 
Schauinsland, statt. Aufgrund 
der Coronavorschriften ist die 
Platzzahl begrenzt. Für den 
Besuch ist daher eine vorherige 
Anmeldung per E-Mail an ge-
staltungsbeirat@stadt.freiburg.
de erforderlich.

Auf der vorläufigen Tages-
ordnung stehen die Neubebau-
ung der Belchenstraße 4 und 6 
sowie des Garagenhofs in der 
Drei-Ähren-Straße, außerdem 
die Erweiterung eines Wohn-
hauses in der Klarastraße 17.
Weitere Infos unter www. 
freiburg.de/gestaltungsbeirat
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AUSBILDUNG BEI DER STADT

Bewirb Dich jetzt! 
Die Stadtverwaltung Freiburg bietet aktuell folgende 
Ausbildungsplätze an: (in Klammern: Bewerbungsschluss)

Berufe mit Hauptschulabschluss
•  Bühnemalerin / Bühnemaler (15.01.2021)
•  Gärtnerin / Gärtner (31.12.2020)
• Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (31.10.2020)
• Koch / Köchin (01.03.2021)
•  Konstruktionsmechanikerin / Konstruktionsmechaniker (15.01.2021)
•  Tierpflegerin / Tierpfleger (31.10.2020)

Berufe mit Haupt- oder Realschulabschluss
•  Bauzeichnerin / Bauzeichner  (30.11.2020)
• Fachinformatikerin / Fachinformatikerin (31.10.2020)
• Forstwirtin / Forstwirt (31.10.2020)
•  Fachangestellte / Fachangestellter für Medien  

und Informationsdienste in der Stadtbibliothek  (30.11.2020)
• Straßenbauerin / Straßenbauer (28.02.2021)

Berufe mit Realschulabschluss
• Erzieherin / Erzieher praxisintegriert  (30.11.2020)
• Erzieherin / Erzieher im Anerkennungsjahr (31.03.2021)
•  Erzieherin / Erzieher im Anerkennungsjahr 

in der Schulkindbetreuung (01.11.2020)
•  Verwaltungsfachangestellte /  

Verwaltungsfachangestellter (Online-Bewerbung)  (31.10.2020)
• Veranstaltungstechnikerin / Veranstaltungstechniker (15.01.2021)

Berufe mit Abitur / Fachhochschulreife
•  Studiengang Bauwesen – öffentliches Bauen  

(Bachelor of Engineering) (15.10.2020)
•  Public Management (Bachelor of Arts) 

(über Hochschule Kehl oder Ludwigsburg) (31.10.2020)
•  Studiengang Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) (30.11.2020)
•  Studiengang Sozialwirtschaft (Bachelor of Arts)  (30.11.2020)
•  Vorbereitungsdienst für den gehobenen  

vermessungstechnischen Dienst  (15.12.2020)
•  Wirtschaftsinformatik  (15.11.2020)

Weitere Infos findest Du unter:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Stadt Freiburg im Breisgau, Haupt- und Personalamt
Jenny Volz, Telefon (0761) 201-1225 
Jasmin Wanke, Telefon (0761) 201-1235 
E-Mail: ausbildung@stadt.freiburg.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Berufsstart bei der Stadtverwaltung
Am 1. September war für 87 Auszubildende und Studierende der erste Arbeitstag

Etwas anders als in nor-
malen Zeiten, aber nicht 

minder engagiert haben 
zum Monatsbeginn knapp 
90 Auszubildende und 
Studierende ihren Dienst 
bei der Stadt begonnen. 
Zum Start gab es eine 
Einführungswoche, an 
deren ersten Tag der Chef 
persönlich vorbeischaute: 
Oberbürgermeister Martin 
Horn begrüßte die mehr-
heitlich jungen Leute im 
Bürgerhaus Seepark – und 
die neuen Erzieherinnen 
und Erzieher per Live-
schalte im Videochat.

Die Stadtverwaltung Frei-
burg mit ihren Eigenbetrieben 
gehört zu den größten Aus-
bilderinnen in Freiburg. Jedes 
Jahr starten hier um die 100 
junge Menschen ihren Weg ins 
Berufsleben. Das ist für beide 
Seiten eine Win-win-Situation: 
Die Auszubildenden und Stu-
dierenden erhalten eine top 
Ausbildung in einer Branche, 
die krisensicher und zukunfts-
fest ist. Zugleich genießt die 
Ausbildung einen ausgezeich-
neten Ruf: Wer „bei der Stadt“ 
seinen Job gelernt hat, ist spä-
ter auf dem Arbeitsmarkt in 
der Regel eine gesuchte Kraft. 
Doch für die meisten stellt sich 
diese Frage gar nicht: Sie blei-
ben ihrer Arbeitgeberin treu 
und profitieren von den vielen 
Vorteilen, die ihnen die Stadt 
Freiburg bieten kann: Neben 
dem sicheren Job mit dem or-
dentlichen Tariflohn gibt es 
viele weitere Vorzüge, die beim 

sehr günstigen (für Azubis so-
gar kostenlosen) Jobticket 
anfangen, ein umfangreiches 
Fortbildungsangebot beinhal-
ten und bei der Hansefit-Mit-
gliedschaft noch längst nicht 
aufhören.

Die Stadtverwaltung selbst 
profitiert von ihren Azubis, weil 
sie einen Teil ihres Personalbe-
darfs aus dem eigenen Nach-
wuchs decken kann und weil sie 
selbst die Ernte einfahren kann, 
die sie in der Ausbildung gesät 
hat. Nicht zuletzt ist jede und 
jeder, der bei der Stadt gelernt 

hat, ein guter Multiplikator: 
Unabhängige Untersuchungen 
bestätigen immer wieder, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung 
überdurchschnittlich zufrieden 
mit ihrem Job sind und ihre 
Arbeitgeberin weiterempfehlen 
würden. Apropos weiteremp-
fehlen: Wer das erfolgreich tut, 
kann einen Bonus von 750 Euro 
erhalten – noch so eine nette 
Leistung der Stadtverwaltung 
als Arbeitgeberin.

Wer jetzt auf den Geschmack 
gekommen ist: Die Bewer-

bungsfristen für das kommen-
de Ausbildungsjahr laufen 
– die nebenstehende Tabelle 
zeigt, welche Ausbildungs- 
und Studienplätze zu welchem 
Zeitpunkt zu vergeben sind. 
Das Spektrum ist riesig: Neben 
„klassischen“ Verwaltungsbe-
rufen sind auch Bühnenmale-
rinnen oder Tierpfleger gesucht 
– nicht zuletzt deswegen lohnt 
auch ein regelmäßiger Besuch 
auf wirliebenfreiburg.de – der 
Seite, auf der die Stadtverwal-
tung alle Stellen ausschreibt 
und vorstellt. 

Corona-Gruppenfoto mit dem Chef: Stellvertretend für alle 87 neuen Auszubildenden und 
Studierenden präsentieren sich die neuen Azubis Aktlek Seifried, Tobias Frattini, Selina Haas und 
Michelle Rösch (von links nach rechts) mit Oberbürgermeister Martin Horn zum Auftakt ihrer Ein-
führungswoche. (Foto: M. Schwerer)

Schulcampus  
Dietenbach

Mit Dietenbach entsteht ein 
neuer, moderner Stadtteil – und 
für die Menschen, die dort le-
ben werden, soll eine zeitge-
mäße Infrastruktur aufgebaut 
werden. So ist ein Schulcampus 
mit einer Gemeinschaftsschule 
und gymnasialer Oberstufe 
geplant. Über die Anforderun-
gen an diese Schule gibt es am 
Samstag, 26. September, ein 
öffentliches Fachleutegespräch 
im Bürgerhaus Seepark, mit 
Vertretungen der Schulen, der 
Behörden und der Elternbei-
räte. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen. 
Termin: Sa, 26.9., 10–14 Uhr,  
Bürgerhaus Seepark. 
Anmeldung unter freiburg.de/
expertengespraechdietenbach

Marathon 2021: 
Jetzt anmelden

Sofern es das Pandemie-
geschehen zulässt, findet am 
11. April 2021 der Freiburg-
Marathon statt. Seit Monatsan-
fang ist eine Anmeldung unter 
 www.mein-freiburgmarathon.de  
möglich. Bei einer coronabe-
dingten Absage der Veranstal-
tungen werden die Anmeldege-
bühren erstattet. 

Welttag seelische 
Gesundheit entfällt

Die für die Woche ab dem 
10. Oktober zum „Welttag see-
lische Gesundheit“ geplanten 
Veranstaltungen zum Thema 
„Psychische Gesundheit in 
der Familie“ können aufgrund 
der Corona-Bestimmungen für 
Versammlungen leider nicht 
stattfinden. Die geplanten Ver-
anstaltungen werden im Okto-
ber 2021 nachgeholt. 

Sporthallen  
online suchen

Online-Belegungsplan jetzt verfügbar

Die heiß ersehnte Online-
Belegungsplanung für 

Sporthallen ist endlich am 
Start: Seit dem Schuljahres-
beginn können Vereine und 
Interessierte auf der städ-
tischen Internetseite www.
freiburg.de/hallenbelegung 
die aktuelle Belegungs-
planung der städtischen 
Sporthallen einsehen, nach 
freien Hallenzeiten suchen 
und sie gleich beantragen.

Zuständig für diesen neuen 
Online-Service ist das städ-
tische Gebäudemanagement, 
das für die Vermietung und 
Überlassung von Schulräumen 
und Sporthallen für außerschu-
lische Nutzungen verantwort-
lich ist. Aus dem Plan geht 
hervor, zu welchen Zeiten die 
städtischen Sporthallen für den 
regelmäßigen Trainingsbetrieb 
und für Wochenendnutzungen 
zur Verfügung stehen. Außer-
dem gibt es dort aktuelle Hin-

weise über Einschränkungen 
der Nutzungen oder Hallen-
sperrungen.

Insbesondere für die Vereine 
soll es damit leichter werden, 
ihre Belegungen der städti-
schen Schulsporthallen zu or-
ganisieren und nach passenden 
Hallen und Trainingszeiten ge-
zielt zu suchen. Zusammen mit 
dem Sportportal (www.sport-
portal.freiburg.de) bildet die 
Belegungsplanung eine umfas-
sende Informationsquelle für 
alle Sportinteressierten.

Bei der Belegung von Schul-
sporthallen werden vorrangig 
anerkannte Freiburger Sport-
vereine und gemeinnützige 
Vereine und Institutionen be-
rücksichtigt. 

Online-Belegungsplan unter: 
www.freiburg.de/hallenbelegung

Informationen zu den Sporthal-
len, Tarifen und Belegungszeiten 
gibt es unter Tel. (0761) 201-2489 
oder -2689) sowie per E-Mail an: 
gmf-vermietung@stadt.freiburg.de

Neugierige Entdecker, neue 
Kontinente und ferne Galaxien

Neues Familienprogramm im Planetarium ab Sonntag, 4. Oktober

Zum 900-jährigen Jubilä-
um der Stadt Freiburg 

startet das Planetarium 
ein neues Familienpro-
gramm. „Die Entdeckung 
des Kosmos“ erzählt die 
spannende Geschichte 
davon, wie sich unsere 
Vorstellung vom Kosmos 
immer wieder grundle-
gend gewandelt hat. 

In welchem Kosmos leben 
wir? Für den in Wolfenweiler 
bei Freiburg geborenen Martin 
Waldseemüller war diese Frage 
schon vor 500 Jahren Leitfrage 
seines Lebens. Er lebte in ei-
ner aufregenden Zeit: Getrie-
ben von unstillbarer Neugier 
machten sich berühmte See-
fahrer wie Christoph Kolum-
bus, Amerigo Vespucci oder 
Vasco da Gama auf den aben-
teuerlichen und gefährlichen 
Seeweg, um Neues zu entde-
cken und für ihre Länder zu er-
obern. Kolumbus glaubte, den 
Seeweg nach Indien gefunden 
zu haben. Nach langer Reise 
nach Westen stieß auch Ameri-
go Vespucci auf Land und war 
sich sicher, einen neuen Konti-
nent entdeckt zu haben. Wald-
seemüller hörte von Vespuccis 
Entdeckung und trug den neu-
en Kontinent in seine berühmte 
Weltkarte von 1507 ein. Nach 
Vespuccis Vornamen nannte 
er die neue Welt im Westen 
„America“. 

Genau 500 Jahre nach sei-
nem Tod erinnert Freiburg mit 
diesem Beitrag zum Stadtjubi-
läum an den bedeutenden Kar-
tografen aus der Region, der in 
Freiburg Mathematik und Geo-
graphie studierte.

Waldseemüller begriff sich 
als Kosmograf, also als je-

mand, der den ganzen Kosmos 
beschreibt. Damit reiht er sich 
in die große Schar der Forscher 
und Entdecker ein, die den 
Aufbau, die Dimensionen und 
die Geschichte des Kosmos 
Stück für Stück entschleier-
ten: von der Größe und Form 
der Erde, dem Aufbau des Pla-
netensystems, der Milchstra-
ße, den anderen Milchstraßen 
(Galaxien) bis hin zum heißen 
Anfang des Universums auf 
kleinstem Raum, den wir Ur-
knall nennen. 

Die Vorführungen des neu-
en Familienprogramms dauern 
eine Stunde und finden ab dem 
4. Oktober immer sonntags um 
16.30 Uhr statt. Das Programm 
richtet sich an Erwachsene und 
Kinder ab acht Jahren. 

Außerdem startet am Sonn-
tag, 11. Oktober, um 14.30 Uhr 
das Kinderprogramm „Die Ret-

tung der Sternenfee Mira“. Die 
Kinder können den Geschwis-
tern Lilly und Tom helfen, die 
Sternenfee Mira zu retten. In 
einer einzigen Nacht fliegen sie 
auf einer Zauberwolke durchs 
Universum, um die Fee aus 
der Höhle des bösen Zauberers 
Urax zu befreien. Die abenteu-
erliche Reise beginnt mit einer 
geheimnisvollen Sternschnup-
pe und führt die beiden zur 
Sonne, zum Mond und bis zum 
Saturn.

Wegen Corona ist das Platz-
angebot im Planetarium stark 
eingeschränkt. Die Reservie-
rung von Karten im Voraus 
wird dringend empfohlen. 

Infos zum Programm:  
www.planetarium-freiburg.de

Reservierung und weitere 
Informationen: per Tel. (0761) 
3 89 06 30 (Mo–Fr 8.30–12 Uhr) oder 
über die Homepage 

Planeten, Sterne, eine Galaxie: Das und alles andere, was im 
Weltall zu finden ist, wird Kosmos genannt.
 (Foto: Planetarium Freiburg) 

Platz da: Vereine, die eine städtische Sporthalle fürs Training 
und den Spielbetrieb benötigen, können sich jetzt über das neue 
Online-Belegungsportal informieren. (Foto: P. Seeger)

KURZ 
GEMELDET
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Gemeinderat
& Ausschüsse

Die Tagesordnungen einschließlich 
der Sitzungsvorlagen sind in der Re-
gel eine Woche vor dem jeweiligen 
Termin unter www.freiburg.de/GR 
abrufbar. Bitte beachten: Nicht zu 
jedem Tagesordnungspunkt findet 
eine gemeinderätliche Aussprache 
statt. Einzelne Beschlüsse werden 
auch ohne Debatte gefasst. 
Wer ein entsprechendes Hörge-
rät trägt, kann bei Sitzungen im 
Ratssaal des Innenstadtrathauses 
sowie im Bürgerhaus Zähringen die 
induktive Höranlage nutzen.
Wichtig: Zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie gilt für Besuche-
rinnen und Besucher die Pflicht, 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. Aufgrund der Abstands-
regelungen steht jeweils auch nur 
eine begrenzte Anzahl von Besu-
cherplätzen zur Verfügung. 

Gemeinderat Di, 29.9.
•  Verabschiedung des Leitbilds 

Migration und Integration
•  Corona: Konzept für den Weih-

nachtsmarkt 2020
•  Bebauungsplan Niedermatten, 

Waltershofen
•  Bebauungsplan / Flächennut-

zungsplan Güterbahnhof-Nord
•  Bebauungsplan Stahlbad  

St. Antonius, Littenweiler
•  Bebauungsplan Waldkircher 

Straße: Fremdwerbeanlagen
•  Aufstellung FNP 2040
•  Sanierung Breisacher Hof
•  Neuaufstellung Gehwegreini-

gungssatzung Innenstadt
•  Initiative Motorradlärm
•  Aufnahme von geflüchteten 

Menschen aus Griechenland
Bürgerhaus Zähringen 16 Uhr

Sozialausschuss Do, 1.10.
•  Städtische Unterkunftsgebühren 

für wohnungslose Personen
•  Ziele und Kennzahlen der kom-

munalen Steuerung im Jobcenter
•  Bedarfsplanung Jugendsozial-

arbeit an beruflichen Schulen
•  Bericht „Gleis 25 – Jugendberufs-

agentur Freiburg“ 2019
Neuer Ratssaal, 
Innenstadtrathaus 16 Uhr

Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz Mo, 5.10.
•  Aktionsplan Biodiversität 2019: 

Sachstand der Umsetzung
•  Freiburger Klima- und Arten-

schutzmanifest
•  Energiekonzept Hornbühl
Neuer Ratssaal, 
Innenstadtrathaus 16 Uhr

Städtische
Bühnen

Kartenbestellung unter Telefon 
201-2853, Öffnungszeiten der  
Theaterkasse Bertoldstr. 46 in der 
Sommerpause: Mo – Fr 10 – 16 Uhr. 
Infos unter www.theater.freiburg.de

Fr, 25.9.
One One One (Premiere) 18 Uhr
Walden (Premiere) 18 Uhr
Elektra (Uraufführung) 20 Uhr

Sa, 26.9.
Walden 17 Uhr
One One One 17.30 Uhr
Stabat Mater (Premiere) 19.30 Uhr

So, 27.9.
Elektra 19 Uhr
Walden (zum letzten Mal) 17 Uhr

Sa, 10.10.
Mr. Emmet Takes a Walk  
(Premiere) 19.30 Uhr

Städtische
Museen

Die Besucherzahl ist entspre-
chend der Größe der jeweiligen 
Ausstellungsfläche begrenzt. Für 
alle Gäste gilt eine Maskenpflicht. 
Audioguides, Hands-on-Stationen 
und Touchscreens stehen aktuell 
nicht zur Verfügung.  
Unter www.freiburg.de/museen-
digitales gibt es eine Vielzahl von 
Angeboten.

Augustinermuseum / Haus der 
Graphischen Sammlung
Malerei, Skulptur und Kunst-
handwerk vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt 
auf der Kunst des Oberrheingebiets. 
(Augustinerplatz, Tel. 201-2531), 
Haus der Graphischen Sammlung 
(Salzstr. 32, Tel. 201-2550), Di – So 
10 – 17 Uhr. 
Ausstellungen
•  Gottlieb Theodor Hase –  

Freiburgs erster Fotograf bis 27.9.
•  freiburg.archäologie – 900 Jahre 

Leben in der Stadt bis 4.10.
Führungen
•  900 Jahre Leben in der Stadt 

So, 27.9. 10.30 Uhr
•  Begehung des mittelalterlichen 

Tiefkellers im Stadtarchiv 
Fr, 2.10. 16 Uhr

•  Highlights des  
Augustinermuseums 
So, 4.10. 11 Uhr

•  Meisterwerke der  
mittelalterlichen Kunst 
Fr, 9.10. 17 Uhr

Kunstpause
•  Susanne Kühn 

Fr, 7.10. 12.30 – 13 Uhr
Konzerte
Orgelmusik im Augustinermuseum 
Sa, 26.9. / 3.10. / 10.10. 12 Uhr
Fr, 2.10. 18 Uhr
Familien und Kinder
 Familienführung – Vom Bächle 
zum Bobbele 
So, 4.10. 14 Uhr

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlich-
keit, Abstraktion nach 1945, neue 
 Tendenzen. Marienstraße 10 a,  
Tel. 201-2581, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellungen
Modern Love (or Love in the Age 
of Cold Intimacies)  ab 3.10.
Führungen
•  Die Sammlung im Fokus 

So, 27.9. 10 Uhr
•  Modern Love 

So, 4.10. 15 Uhr
•  kunst:dialoge 

Di, 6.10. 11 Uhr
•  Smartphone, Tablet, Laptop 

Do, 8.10. 18 Uhr
•  Frühkunst – Die Klagende von 

Georg Kolbe 
Fr, 9.10. 7.15 Uhr

Sonstiges
 Familiennachmittag – Leben im 
Sessel 
So, 4.10. 14 Uhr
Archäologisches Museum 
Colombischlössle (Arco)
Archäologische Funde von der 
Altsteinzeit bis zum Mittelalter. 
Colombischlössle, Rotteckring 5, 
Tel. 201-2574, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellung
•  Der römische Legionär – weit 

mehr als ein Krieger bis Februar
•  freiburg.archäologie – Leben vor 

der Stadt bis August 2021
Führungen
•  Leben vor der Stadt 

So, 27.9. 10.30 Uhr
•  Kombiführung – Leben und 

Forschen in der Stadt 
Sa, 3.10. 10.30 Uhr

•  Projection Mapping 
Mi, 7.10. 12.30 Uhr

Sonstiges
Archäologie – Musik – Aperitif: Der 
römische Legionär 
So, 4.10. 11 Uhr
Familien und Kinder
Kinder führen Kinder – Wie lebte 
ein römischer Soldat? 
Sa, 10.10. 15 Uhr

Museum Natur und Mensch
Naturwissenschaftliche Funde, Mi-
neralien, Edelsteine, Fossilien, Tier- 
und Pflanzenpräparate. Gerberau 
32, Tel. 201-2566, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellung
Ausgepackt! 125 Jahre Geschichte(n) 
im Museum Natur und Mensch 
 bis Januar 2021
Dauerausstellungen
• EG „Zeitraum“ und „Steinreich“
• OG „Wald“, „Wasser“, „Wiese“
Führung
•  Ausgepackt 

So, 27.9. / 4.10. 14 Uhr
•  Pilzberatung 

Mo, 28.9. 16 Uhr
•  Der Tjurunga-Stein 

Di, 6.10. 17 Uhr
Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur 
Barockzeit. Münsterplatz 30, 
Tel. 201-2515, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellung
Freiburg.archäologie – 200 Jahre 
Forschen in der Stadt bis 21.02.
Führungen
•  Stadtgeschichte(n) aufgedeckt 

Sa, 26.9. 10.30 Uhr 
Fr, 2.10. / 9.10. 12.30 Uhr

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Aus stellungs -
haus, Lameystr. 6, Tel. 5 03 59 91, 
Do / Fr 16 – 19 Uhr, Sa / So 11 – 17 Uhr 
www.freiburg.de/kunsthausl6
Ausstellung
„The And“ bis 1.11.

Zinnfigurenklause 
Freundes- und Förderkreis der 
Zinnfigurenklause im Schwabentor 
e.V. , Schlossbergring 2, Tel. 7 52 01, 
Öffnungszeiten: Di – Fr 14.30 – 17 
Uhr, Sa / So 12 – 14 Uhr.

Planetarium

Richard-Fehrenbach-Planetarium,  
Bismarckallee 7g, Tel. 3 89 06 30,  
E-Mail: info@planetarium-freiburg.de 
www.planetarium.freiburg.de
Platzangebot stark eingeschränkt – 
Reservierung dringend empfohlen.
Kinderprogramm (ab 5 Jahre):
•  Ein Sternbild für Flappi 

So, 4.10. 14.30 Uhr
•  Der Räuber Hotzenplotz und die 

Mondrakete  
So, 27.9. 14.30 Uhr 
Sa, 3.10. / 10.10. 14.30 Uhr

Familienprogramm (ab 10 Jahre):
•  Eine Reise durch die Nacht  

Sa, 26.9. 15 Uhr 
Sa, 3.10. / 10.10 16.30 Uhr

•  Schwarze Löcher 
Mi, 30.9. 15 Uhr

•  Planeten – Expeditionen ins  
Sonnensystem 
So, 27.9. 16.30 Uhr 
Mi, 7.10. 15 Uhr

•  Die Entdeckung des Kosmos 
So, 4.10. 16.30 Uhr

Hauptprogramm (Erwachsene):
•  Einsteins Universum 

Fr, 25.9.  19.30 Uhr 
Di, 6.10. 19.30 Uhr

•  EXO – Sind wir allein im All? 
Sa, 26.9.  19.30 Uhr

•  Zeitreise – Vom Urknall zum 
Menschen 
Di, 29.9  19.30 Uhr

•  Kosmos – Vom Urknall  
zum Denken  
Fr, 2.10. / 9.10. 19.30 Uhr

•  Auroras – Geheimnisvolle  
Lichter des Nordens 
Sa, 3.10. 19.30 Uhr

Spezials
•  Der Sternhimmel des Monats 

Mo, 5.10. 19.30 Uhr
•  30 Jahre Umweltdezernat 

Sa, 10.10. 18.30 Uhr

Städtische
Bäder

Strandbad
Schwarzwaldstr. 195, Tel. 2105-560
Das Strandbad bleibt – je nach 
Wetterlage – bis Ende September 
geöffnet, weitere Informationen 
und Kartenreservierungen online 
unter www.badeninfreiburg.de

Haslach (ab 1.10.)
Carl-Kistner-Str. 67, Tel. 2105-520
Mo – Fr 6.30 – 21 Uhr
Sa – So 10 – 18 Uhr
Zeitfenster: Mo – Fr 6.30 – 10 Uhr / 
10.30 – 15.30 / 16 – 21 Uhr; Sa – So 
10 – 13.30 / 14 – 18 Uhr
Kartenreservierung unter www.
badeninfreiburg.de drei Tage im 
Voraus.

Keidel-Therme
An den Heilquellen 4, Tel. 2105-850, 
www.keideltherme.de
So – Do 9 – 20 Uhr 
Fr – Sa 9 – 22 Uhr
Kartenreservierung unter www.
keideltherme.de drei Tage im Vor-
aus für folgende Zeitfenster: 
So – Do 9 – 14 / 15 – 20 Uhr 
Fr – Sa 9 – 15 / 16 – 22 Uhr

Volkshochschule
Freiburg

VHS im Schwarzen Kloster: Rotteck-
ring 12; www.vhs-freiburg.de,  
Tel. 3 68 95 10
Alle Veranstaltungen im neuen 
Semester können nur noch mit 
Reservierungen unter www.vhs-
freiburg.de besucht werden.

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtbibliothek 
bzw. www.onleihe.de/freiburg 
Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstr. 10, Tel. 201-2261,  
Di – Fr 9.30 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 201-2280, 
Di – Do 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr, 
Fr 10 – 13 Uhr

Mediothek Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di – Fr 13 – 18, Mi 10 – 18 Uhr

Bücherbus
Informationen zum eingeschränk-
ten Fahrplan gibt es unter  
www.freiburg.de/fahrbibliothek

Europe Direct 
Informationszentrum Freiburg 
Stadtbibliothek, Hauptstelle am 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2290, 
E-Mail: ipe@stadt.freiburg.de
Auskünfte gibt es aktuell nur per 
Telefon oder E-Mail.

Dies &
Jenes

Wegweiser Bildung
Eingang Stadtbibliothek, Müns-
terplatz 17, Tel. 201-2020, webi@
bildungsberatung-freiburg.de
Persönliche Beratungen vor Ort 
gibt es zu folgenden Zeiten:
Di 10 – 13 Uhr
Di – Fr 14 – 17 Uhr
Außerdem gibt es Beratungen per 
Telefon, E-Mail und Videochat.

Waldhaus Freiburg
Bildungs- und Informations zentrum 
zu Wald und Nachhaltigkeit,  
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 77-10,  
www.waldhaus-freiburg.de, 
E-Mail: info@waldhaus-freiburg.de 
Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 17 Uhr, 
sonn- und feiertags 12 – 17 Uhr mit 
Waldhaus-Café
Ausstellung
StadtWaldMensch – 900 Jahre 
Wald für die Stadt

Musikschule Freiburg
Turnseestr. 14, Tel. 88 85 12 80,  
www.musikschule-freiburg.de 
E-Mail: info@musikschule-freiburg.de

Naturerlebnispark Mundenhof
Ganzjährig rund um die Uhr zu-
gänglich. Eintritt frei, Parkgebühr  
5 Euro (Mo – Fr) / 10 Euro (Sa, So). 
Infos unter Tel. 201-6580
Der Zutritt ist auf maximal 2000 
Besucherinnen und Besucher be-
schränkt. Einlass nur am Spenden-
affen und am ZMF-Gelände.
Das Kontingent der Parkplätze ist 
begrenzt. Parktickets müssen vor-
ab online unter www.freiburg.de/
mundenhof gebucht werden.

Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle (IBB-Stelle) 
mit Patientenfürsprechern
Eschholzstr. 86, www.freiburg.de/
ibb, außerhalb der Öffnungszeiten 
Termine nach Vereinbarung
Information und Beratung zu 
psychiatrischen Hilfen durch 
Angehörige, Psychiatrie-Erfahrene 
und professionell Tätige sowie 
Aufnahme von Beschwerden
•  IBB-Stelle: Do 17–18 Uhr (mit AB) 

Tel. 201-3639, ibb@stadt.freiburg.de
•  Patientenfürsprecher: Do 16–17 

Uhr, Tel. 208-8776 (mit AB),  
patientenfuersprecher@stadt.
freiburg.de

Abfall &
Recycling

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH (ASF), Tel. 76 70 70 
www.abfallwirtschaft-freiburg.de 
Service-Center: Mo – Do 8 – 12 und 
13 – 17 Uhr, Fr 8 – 12 / 13 – 15.30 Uhr

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9 – 12.30 / 13 – 18 Uhr 
Fr, Sa 8 – 13 Uhr

Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8 – 16 Uhr 
Sa 9 – 16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9 – 16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9 – 13 Uhr

Umschlagstation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll 
Mo – Do 7.15 – 11.45 / 13 – 16 Uhr 
Fr 7.15 – 12.15 / 13 – 15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9 – 12.45 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmateriali-
en, Medikamenten, Chemikalien, 
Pestiziden, Altöl, Farben etc.
•  Herdern,, Kirchplatz 

Mo, 28.9. 13 – 15 Uhr
•  Mooswald, Im Wolfswinkel 

(Parkplatz) 
Mo, 28.9. 8.30 – 11 Uhr

•  Zähringen, Platz der Zähringer 
Mo, 5.10. 13 – 15 Uhr

•  Beurbarung, Tennenbacher Platz 
Mo, 5.10. 8.30 – 11 Uhr

Ämter &
Dienststellen

Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement
Rathaus im Stühlinger,  
Fehrenbachallee 12,  
E-Mail: abi@stadt.freiburg.de
•  Bürgerservice-Zentrum  

buergerservice@stadt.freiburg.de
Termine nur nach Vereinbarung 
unter www.freiburg.de/termine 
oder Tel. 201-0. Öffnungszeiten: 
Mo 7.30 – 16 Uhr 
Di / Mi / Do 7.30 – 18 Uhr  
Fr 7.30 – 13 Uhr 
Sa 8.30 – 13 Uhr
ab 1.Oktober:
Mo 7.30 – 12.30 Uhr 
Di / Mi / Do 7.30 – 18 Uhr  
Fr 7.30 – 12.30 Uhr 
Sa 9 – 12.30 Uhr
•  Bürgerberatung im Rathaus

Innenstadtrathaus Rathausplatz, 
Tel. 201-1111, E-Mail: buerger-
beratung@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/buergerberatung
Mo – Do 8 – 17.30 Uhr 
Fr 8 – 16.00 Uhr

•  Telefon-Service-Center
Tel. 201-0 und 115
Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Amt für Kinder, Jugend  
und Familie (AKI)
Europaplatz 1, Empfang:  
Tel. 201-8310, www.freiburg.de/aki 
E-Mail: aki@stadt.freiburg.de
Persönliche Termine sind nach vor-
heriger Vereinbarung zu folgen-
den Zeiten möglich.
Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr 
Fr 7.30 – 15.30 Uhr
Bitte gesonderte Öffnungszeiten 
in den Fachbereichen beachten. 
Allgemeine Sprechzeiten für Euro-
paplatz und Auf der Zinnen:
Mo / Mi / Fr 8 – 11 Uhr

Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen (ALW)
Fahnenbergpl. 4, Tel. 201-5301/5302 
E-Mail: alw@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung mög-
lich. Zeitfenster für persönliche 
Vorsprachen:
Mo 10.30 – 15.00 Uhr
Mi 7.30 – 11.30 Uhr
Do 8.00 – 11.30 Uhr
•  Wohngeld: Tel. 201-5480,  

www.freiburg.de/wohngeld
•  Wohnberechtigungsscheine: 

Tel. 201-5480
•  Wohnraumförderung: Tel. 201-

54-31/-32/-33, www.freiburg.de/
wohnraumfoerderung

Amt für Migration und 
Integration (AMI)
 Berliner Allee 1, Tel. 201-6301, 
www.freiburg.de/ami 
E-Mail: ami@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung
•  Empfang 

Mo /Di /Do 7.30 – 17 Uhr 
Mi 7.30 – 18 Uhr Fr 7.30 – 14 Uhr

•  Ausländerbehörde 
Mo – Fr 7.30 – 12.30 Uhr 
Mo  7.30 – 16.00 Uhr 
Mi 7.30 – 17.30 Uhr

•  Leistungsgewährung: 
Mo / Fr 8 – 12.00 Uhr 
Mi 13.30 – 15.30 Uhr

•  Wohnraumverwaltung: 
Mo / Do / Fr 8 – 11.30 Uhr 
Mo / Mi 13.30 – 15.30 Uhr

Amt für öffentliche Ordnung
Fehrenbachallee 12, Öffnungszeiten 
(Fachservice Ordnungsangelegen-
heiten): Mo 7.30 – 16 Uhr, Di – Do 
7.30 – 18 Uhr, Fr 7.30 – 13 Uhr,  
Sa 8.30 – 13 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass eine per-
sönliche Vorsprache ausschließlich 
nach vorheriger Terminvereinba-
rung möglich ist.
Die einzelnen Sachgebiete sind wie 
folgt zu erreichen:
•  Fundbüro: Tel. 201-4827, -4828 

fundbuero@stadt.freiburg.de
•  Veranstaltungen und Gewerbe: 

Tel. 201-4860 
gewerbe@stadt.freiburg.de

•  Sicherheit und Ordnung: 
Tel. 201-4860 
polizei@stadt.freiburg.de

•  Waffen- und Sprengstoffrecht: 
Tel. 201-4857, -4869, -4888 
waffenbehoerde@stadt.freiburg.de

•  Fahrerlaubnisse: Tel. 201-4820 
fahrerlaubnisbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Bußgeldabteilung: 
Tel. 201-4950, bussgeldbehoerde 
@stadt.freiburg.de

•  Gemeindevollzugsdienst / Voll-
zugsdienst der Polizeibehörde:  
Tel. 201-4923 
vollzugsdienst@stadt.freiburg.de

•  Veterinärbehörde: Tel. 201-4965 
veterinaerbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Fachservice Ordnungsangele-
genheiten: Tel. 201-4931

Amt für Soziales und Senioren
Fehrenbachallee 12, Öffnungszeiten: 
Mo – Do 7.30 – 16.30, Fr 7.30 – 15.30 
Uhr, Termine nach Vereinbarung: 
Tel. 201-3507, E-Mail:  
ass_empfang@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/ass

Beratungszentrum Bauen
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-4390, 
E-Mail: bzb@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/bzb
Mo / Di / Mi / Fr 7.30 – 12.00 Uhr 
Do 7.30 – 16.30 Uhr

Eigenbetrieb Friedhöfe
Friedhofstr. 8, Tel. 201-6602 
www.freiburg.de/friedhof 
E-Mail: ebf@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger tele-
fonischer Absprache.
Telefonische Sprechzeiten:
•  Friedhofsverwaltung (201-6602): 

Mo / Mi / Fr 8 – 16 Uhr 
Di / Do 8 – 12 Uhr

•  Bestattungsdienst: 
Tel. 27 30 44  rund um die Uhr

Forstamt
Günterstalstr. 71, Tel. 201-6201 oder 
-6202, www.freiburg.de/forstamt 
E-Mail: forstamt@stadt.freiburg.de
Mo – Fr 8 – 12 Uhr 
Mo / Di / Do 14 – 16 Uhr 
Mi 14 – 17 Uhr

Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Europaplatz 1, Tel. 201-8408, E-Mail: 
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
Telefonzeit: 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo / Mi 13 – 16 Uhr 
Termine: 
Mo, Mi, Fr 8 – 11 Uhr sowie nach 
Vereinbarung

Jugend- / Kinderbüro im 
Jugendbildungswerk Freiburg
Jugendbüro: Tel. 79 19 79 90,  
E-Mail: info@jugendbuero.net 
www.jugendbuero.net
 Kinderbüro: Tel. 79 19 79 18 
E-Mail: kinderbuero@jbw.de,  
www.kinderbuero-freiburg.de
Das Haus der Jugend ist für 
Publikumsverkehr geschlossen. 
Dennoch bietet das Jugendbüro 
telefonische Sprechzeiten (Di / Mi 
10 – 15 Uhr) an und ist außerdem 
per E-Mail erreichbar. Auch das 
Team des Kinderbüros ist (Mo – Do 
9 – 12 Uhr) per E-Mail und Telefon 
zu erreichen.

Ortsverwaltungen
Termine jeweils nur nach vorheri-
ger Vereinbarung.
•  OV Ebnet: Tel. 6 96 89 80, 

Mo / Di / Do 8 – 12, Mi 13 – 17 Uhr 
ov-ebnet@stadt.freiburg.de

•  OV Hochdorf: Tel. (07665) 
94 73 90, Mo – Fr 8.30 – 12 Uhr,  
Mi auch 18 – 20 Uhr, E-Mail:  
ov-hochdorf@stadt.freiburg.de

•  OV Kappel: Tel. 61 10 80 
Mo – Fr 8 – 12,Mi, 14 – 18 Uhr, 
E-Mail: ov-kappel@stadt.freiburg.de

•  OV Lehen: Tel. 88 87 10 
Mo – Fr 8 – 11.30 Uhr,  
Mi auch 17 – 19 Uhr, E-Mail:  
ov-lehen@stadt.freiburg.de

•  OV Munzingen: Tel. (07664) 
4 03 63 52, Mo – Fr 8 – 12 Uhr,  
Mi auch 14.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-munzingen@stadt.freiburg.de 

•  OV Opfingen: Tel. (07664) 50 400 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 18 – 20 
Uhr, E-Mail:  
ov-opfingen@stadt.freiburg.de

•  OV Tiengen: Tel. (07664) 50 56 60 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 
13.30 – 16 / Mi 13.30 – 17 Uhr,  
ov-tiengen@stadt.freiburg.de

•  OV Waltershofen: Tel. (07665)  
9 44 30, Mo – Fr 8 – 12 Uhr,  
Mi auch 13.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-waltershofen@stadt.freiburg.de

Seniorenbüro
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032, 
www.freiburg.de/senioren, E-Mail: 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de
Persönliche Beratungen nach 
Vereinbarung, ansonsten Beratung 
per Telefon und E-Mail: 
Mo – Fr  9 – 16 Uhr

Stadtarchiv
Grünwälderstr. 15, Tel. 201-2701, 
stadtarchiv@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtarchiv
Der Lesesaal ist geöffnet: 
Mo – Do 10 – 16 Uhr 
Besuche sind nur nach vorheriger 
und bestätigter Terminvereinba-
rung (E-Mail oder Tel.) möglich.

Standesamt
Rathausplatz, E-Mail: 
standesamt@stadt.freiburg.de 
Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung unter Tel. 201-0; 
Kirchenaustritte: Tel. 201-3179
Weitere Leistungen und Infos: 
• www.freiburg.de/standesamt 
• www.freiburg.de/urkundenservice 
• www.freiburg.de/heiraten
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.

Vermessungsamt
Berliner Allee 1, Tel. 201-4201 
www.freiburg.de/vermessungsamt 
vermessungsamt@stadt.freiburg.de
Termine nur nach Vereinbarung:
Mo – Fr  9 – 12.30 Uhr 
sowie Mo – Do auch nachmittags

St

Hallenbadsaison startet im Oktober
Wenn das Strandbad Ende September schließt, ist die Frei-
badsaison endgültig vorbei und es stellt sich die Frage: Wohin 
zum schwimmen? Bisher waren die Hallenbäder aufgrund der 
Corona-Pandemie geschlossen, das ändert sich aber kommen-
den Monat. Am Donnerstag, 1. Oktober, öffnet das Haslacher 
Bad seine Pforten für den Publikumsverkehr; das Hallenbad 
West – bisher nur für Vereine nutzbar – folgt am Mittwoch, 
16. Oktober. Die Hallenbäder in Lehen und Hochdorf öffnen 
im Januar. Das Faulerbad bleibt bis auf weiteres geschlossen.
 (Foto: M. Babo / FSB)
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Kleine Objekte, große Geschichten
Dritter Teil der Ausstellungstriologie zur Freiburger Archäologie führt durch tausende Jahre Siedlungsgeschichte

Von den Römern über 
die Alemannen bis hin 

zu den Zähringern: Wie sah 
das Leben vor der Stadt 
aus? Die neue Ausstellung 
„freiburg.archäologie – 
Leben vor der Stadt“ im 
Colombischlössle will diese 
Fragen gleich aus zwei 
unterschiedlichen Perspek-
tiven beantworten. Einmal 
räumlich: Wie entwickelte 
sich das nichtstädtische 
Leben über die Jahrhun-
derte hinweg außerhalb 
der Stadtgrenzen? Und 
natürlich auch zeitlich: Wer 
siedelte vor der Gründung 
Freiburgs im späteren 
Stadtgebiet und im Um-
land? Ausstellungskurator 
Hans Oelze nimmt alle Inte-
ressierten mit auf eine Rei-
se durch mehrere tausend 
Jahre Siedlungsgeschichte.

Zwei Zimmer, acht Statio-
nen und eine dreidimensiona-
le Leinwand – auf dem Papier 
sieht die neuste Ausstellung im 
Archäologischen Museum Co-
lombischlössle wie ein kurz-
weiliges Vergnügen aus. Hinter 
den kleinen, teils winzingen 
Objekten verstecken sich aber 
große Geschichten von mehre-
ren Tausend Jahren Siedlungs- 
und Menschheitsgeschichte 
des Freiburger Umlands – er-
zählt von 251 Exponaten aus 
1057 archäologischen Fund-
stellen.

Eine dieser faszinierenden 
Geschichten versteckt sich 
hinter den unscheinbaren Mee-
resschnecken aus dem Raum 
Tuniberg, kaum größer als ein 

winziger Kieselstein – einer 
der ältesten Funde in der Aus-
stellung, die aus dem mehrere 
Hundert Kilometer entfern-
ten Atlantik stammen. Die 
Menschen bewegten sich also 
schon vor Tausenden von Jah-
ren auf Rhein und Rhone durch 
ganz Europa – meist zogen sie 
großen Tierherden hinterher. 
Sie waren keinesfalls „keu-
lenschwingende Halbaffen“, 
wie Hans Oelze erläutert. Vor 
16 000 Jahren legten die Men-

schen nicht nur enorme Stre-
cken zurück, sondern jagten 
am Tuniberg Rentiere, stellten 
Jagdwerkzeuge her und siedel-
ten sich in der Bronze- und Ei-
senzeit im Umland an.

Wesentlich älter, aber min-
destens ebenso spannend sind 
die Ausgrabungsstücke aus 
der March. Viele der gefun-
denen Exponate stammen aus 
dem 4. oder 5. Jahrhundert und 
sind damit knapp zweihundert 
Jahre älter als der urkundlich 

früheste beglaubigte Ortsteil 
Buchheim. Eines der ausge-
stellten Schmuckstücke ist gar 
mit Halbedelsteinen aus dem 
fernen Subkontinent Indien 
verziert. Man mag sich kaum 
vorstellen, wie es vor über 
1500 Jahren den 7000 Kilome-
ter langen Weg in den Besitz 
der Alemannen fand, die seit 
dem 3. Jahrhundert im Breis-
gau eine neue Heimat fanden. 
In der darauffolgenden Me-
rowingerzeit vom 5. bis zum 

7. Jahrhundert entwickelte sich 
eine hierarchisch aufgebaute 
Gesellschaft mit hochspeziali-
siertem Handwerk.

Neben wissenschaftlich 
wertvollen Erkenntnissen fin-
den sich auch kleine, kuriose 
Anekdoten in der Ausstellung: 
Etwa, wie Corona und eine 
ausgegrabene römische Reli-
efschale, gefunden in Tiengen, 
zusammenpassen. Die Ant-
wort: Ursprünglich sollte die 
Ausstellung im Mai starten – 
Corona verhinderte es. Im Juni 
wurde besagte Schale bei einer 
archäologischen Ausgrabung 
in Tiengen freigelegt, wenige 
Wochen später fand sie ihren 
Weg ins Archäologische Mu-
seum Colombischlössle. „Wir 
haben sie quasi frisch aus der 
Erde bekommen“, freut sich 
Hans Oelze.

Schließlich führt eine inter-
aktive Station die Geschichten 
aller Exponate mit moderns-
ten Mitteln zusammen: Auf 
einer dreidimensionalen Karte 
zeigen aufwendig produzierte 
Filme, wie sich das Freibur-
ger Umland und das Leben vor 
der Stadt seit dem Kältema-
ximum der letzten Eiszeitzeit 
vor 20 000 Jahren verändert 
haben – der perfekte Abschluss 
einer Ausstellung, die mit ih-
ren kleinen Objekten so viele 
unterschiedliche Geschichten 
zu erzählen hat. Der Ausstel-
lungskatalog ist für 24,80 Euro 
an der Museumskasse und im 
Buchhandel verfügbar. 

Öffnungszeiten:  
Di–So, 10–17 Uhr, Mi 10–19 Uhr

Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Das jüngste Fundstück: Die römische Reliefschale südgallischer Herkunft aus Tiengen musste in 
mühevoller Kleinstarbeit vorsichtig zusammengesetzt werden. „Puzzle muss man als Archäologe 
schon mögen“, so Hans Oelze zu seiner täglichen Arbeit. (Foto: A. Killian)

Vorhang auf, Bühne frei
Das Stadttheater startet am Wochenende mit vier Premieren in die Spielzeit 2020/2021

Wie passen eine rach-
süchtige mykenische 

Königstochter, ein herzzer-
reißendes mittelalterliches 
Gedicht über eine schmerz-
erfüllte Mutter, die mutwil-
lige Zerstörung der Natur 
in den letzten Jahrhunder-
ten und eine einmalige 
Tanzdarbietung zusam-
men? Dieser Ritt von der 
Antike bis zur Moderne, 
diese Mischung aus Drama, 
Schauspiel und Tanz ist 
jetzt auf den Bühnen des 
Stadttheaters zu erleben. 
Zum Spielzeitstart nach der 
Sommer- und Coronapause 
gibt es vier Premieren.

Mit Gastregisseuren und 
Gastregisseurinnen aus Polen 
und der Ukraine, einem Ber-
liner Naturtheaterstück sowie 
einem internationalen Gast-
spiel bietet das Stadttheater ein 
ebenso abwechslungsreiches 
wie spannendes Wochenend-
programm an. Los geht’s am 
heutigen Freitag, 25.9., um 
17.30 Uhr auf dem Theatervor-
platz mit One One One, einer 
kostenlosen und einmaligen 
Tanzperformance von Ioannis 
Mandafounis. Alle Interessier-
ten können auf einem Stuhl 
Platz nehmen – die Tänzerin-
nen und Tänzer bewegen sich 
bei jeder Aufführung speziell 
für diese eine Person. Eine zu-
sätzliche Aufführung findet am 
Samstag, 26.9., um 18 Uhr auf 
dem Theatervorplatz statt.

Familiendrama Elektra
Mord, Affären und Ra-

che: Was nach dem neusten 
Blockbuster im Kino klingt, 
ist eine Tragödie aus der grie-
chischen Mythologie von 
 Sophokles: Weil Agamemnon, 

der Herrscher von Mykene, 
seine Tochter Iphigenie für das 
Kriegsglück der Griechen den 
Göttern opfert, wird er von sei-
ner eigenen Frau Klytaimnestra 
und ihrem Geliebten kaltblütig 
erschlagen. Die zweite Königs-
tochter Elektra schwört Rache 
für ihren ermordeten Vater und 
fordert Gerechtigkeit nach dem 
alttestamentarischen Prinzip 
„Auge um Auge und Zahn um 
Zahn“. Ihre Schwester und die 
dritte Königstochter im Bunde, 
Chrysothemis, ist von ruhige-
rem Gemüt, bereit zu verzei-
hen und fordert Vergessen. Die 
junge polnische Regisseurin 
Małgorzata Warsicka stellt in 
ihrem Regiedebüt die drei star-
ken Frauen, ihre unterschied-
lichen Weltanschauungen und 
Verhaltensmuster ins Zentrum 
ihres zeitgenössisch interpre-
tierten Klassikers. Wird es ei-
nen Ausweg aus der Gewaltspi-
rale geben? 

Tanzperformance Walden
Berliner erklären Freibur-

gern den Wald, oder: die Truppe 
von „Showcase Beat Le Mot“ 
ist in der Stadt – besser gesagt 
am Mundenhof – und zeigt die 
Waldperformance „Walden“. 
In diesem abendfüllenden 
Naturtheaterstück zeigen sie 
schonungslos, wie der Mensch 
den Wald zur Sache degradiert 
und ihn infolge von Koloni-
alisierung sowie industrieller 
Revolution in den letzten 500 
Jahren zerstört hat. Und aktuel-
ler könnte das Stück nicht sein: 
Während in Kalifornien einer 
der schlimmsten Waldbrände 
dieses Jahrtausends wütet, will 
Showcase Beat Le Mot die Sin-
ne für Natur- und Waldschutz 
schärfen. Für die Umsetzung 
werden keine technische Mittel 

und Medien benutzt, die Gene-
ratoren, Strom oder Starkstrom 
benötigen. 

Musiktheater Stabat Mater
Auf persönliche Einladung 

von Intendant Peter Carp in-
szeniert der international re-
nommierte ukrainische Regis-
seur Andriy Zholdak „Stabat 
Mater“. Das Stück basiert auf 
dem gleichnamigen mittel-
alterlichen Gedicht, in dem 
Mutter Jesu den Schmerz ihres 

gekreuzigten Sohnes beweint. 
Giovanni Battista Pergolesis 
Vertonung der „schmerzens-
reichen Mutter“ verleiht dem 
Leiden der heiligen Maria ei-
nen überraschend opernhaften 
Duktus. 

Tickets gibt es online unter www.
theater.freiburg.de oder an der 
Theaterkasse (Mo–Fr 10–18 Uhr, 
Samstag von 10–13 Uhr)
Alle Termine der nächsten zwei 
Wochen sind im Kalender auf 
Seite 8 aufgeführt.

Stabat Mater: Mutter Jesu beweint den Schmerz ihres gekreu-
zigten Sohnes. (Foto: P. Leclaire)

Freiburger Andruck 
startet in die Saison

Bücher von Christoph Meckel und Iris Wolff

Die Lesereihe Freiburger 
Andruck startet Anfang 

Oktober in die neue lite-
rarische Saison. Auf dem 
Programm stehen gleich 
zwei Lesungen: Die gesam-
melte Prosa von Christoph 
Meckel „Eine Tür aus Glas, 
weit offen“ und der für 
den diesjährigen Deut-
schen Buchpreis nominierte 
Roman „Die Unschärfe 
der Welt“ von Iris Wolff.

22. April 2009, 20 Uhr: Im 
Winterer-Foyer des Stadtthe-
aters startet eine neue, vom 
Kulturamt initiierte Lesereihe 

– der Maler 
und Autor 
C h r i s t o p h 
Meckel ist 
zu Gast und 
stellt sein 
neustes Buch 
„Wohl denen, 
die gelebt – 
Er inner ung 
an Marie Lu-

ise Kaschnitz“ vor. Elfeinhalb 
Jahre später steht am Freitag, 
2. Oktober, die gesammelte 
Prosa des großen, im Januar 
verstorbenen Schriftstellers im 
Zentrum der Andruck-Veran-
staltung. Der Literaturkritiker 
Michael Braun stellt im Ge-
spräch mit SWR-Redakteurin 
Ina Held den posthum erschie-
nenen Band „Eine Tür aus 
Glas, weit offen“ vor. Chris-
toph Meckel erzählt darin von 
seiner Arbeit und seinem Le-
ben, von der Poesie, der Kunst, 
von Weggefährten und von 
dem, „was noch nicht gemacht 
ist“. 

SWR-Sprecherin Isabelle 
Demey liest ausgewählte Pas-
sagen. Da die Veranstaltung im 

SWR-Studio Freiburg schon 
lange ausverkauft ist, bietet 
der SWR unter www.swr.de/
suedbaden einen kostenlosen 
Livestream an. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Schon am Mittwoch, 7.10., 
geht die Andruck-Reihe weiter: 
Nach ihrem gefeierten Roman 
„So tun, als ob es regnet“ legt 

Iris Wolff 
mit „Die Un-
schärfe der 
Welt“ ihr 
viertes Buch 
vor. Die Au-
torin erzählt 
die bewegte 
Gesch ich te 
einer Fami-
lie aus dem 

Banat zur Zeit des zusammen-
brechenden Ostblocks und der 
wechselvollen Geschichte des 
20. Jahrhunderts. Jedes Kapitel 
widmet sich einer der sieben 
Schlüsselfiguren, die trotz Län-
dergrenzen alle miteinander in 
Beziehung stehen. Iris Wolff 
präsentiert einen Roman über 
Freundschaft, der auf berü-
ckend poetische Weise Verlust 
und Neuanfang miteinander in 
Beziehung setzt.

Die von Martin Bruch mo-
derierte Veranstaltung im Li-
teraturhaus Freiburg ist bereits 
ausverkauft. Ob ein Livestream 
angeboten werden kann, ist 
Anfang Oktober unter www.
literaturhaus-freiburg.de zu er-
fahren. 

Fr, 2.10., 20 Uhr: Buchvorstellung: 
Christoph Meckel „Eine Tür aus 
Glas, weit offen“
Mi, 7.10., 19.30 Uhr: Iris Wolff 
liest aus „Die Unschärfe der Welt“
Weitere Infos unter Tel. 201-2101 
oder online: www.freiburg.de/
freiburgerandruck

© G. Funke-Meckel

©  Annette Hauschild

Malwettbewerb 
zum Kindertag
Im neu gestalteten Flur vor 

dem Büro des Oberbürger-
meisters gähnt eine große wei-
ße Wand – doch nicht mehr lan-
ge. Zum Weltkindertag 2020, 
der wie so vieles leider ohne 
Veranstaltungen stattfinden 
musste, lädt Oberbürgermeis-
ter Martin Horn die Kinder der 
Stadt zu einem Malwettbewerb 
ein: „Sendet mir Bilder, auf de-
nen ihr mir euer Freiburg zeigt. 
Wir wählen hier im Rathaus 
Bilder aus und hängen eure 
Meisterwerke auf.“

Die Aktion dient nicht nur 
der Verschönerung des Rathau-
ses, sondern ist auch als Dank 
für das gute Durchhalten in den 
vergangenen Monaten gedacht, 
in denen die Kinder nicht in 
Kindergärten und Schulen oder 
auf Spielplätze gehen konnten 
und immer Abstand zu Freun-
dinnen und Freunden halten 
mussten. „Vielen Dank, dass 
ihr in dieser schwierigen Zeit 
so viel mitgeholfen und ge-
meistert habt“, sagt dafür der 
OB. Als Preis winkt nicht nur 
die Ehre, ein Bild im Rathaus 
ausstellen zu dürfen, sondern 
obendrauf eine Entdeckungs-
tour mit Martin Horn.

Beim Malwettbewerb mit-
machen können alle Kinder bis 
12 Jahre. Die Bilder können 
bis zum 10. Oktober im Innen-
stadtrathaus an der Bürgerin-
formation abgegeben oder dem 
Oberbürgermeister per Post 
geschickt werden. Die Adresse 
und alle weiteren Infos gibt es 
unter www.freiburg.de/mal-
wettbewerb im Internet. Wich-
tig: Der Vorname, das Alter 
und eine Kontaktadresse des 
Kindes sollten auf der Rücksei-
te des Bildes angegeben sein.



Seite 10 · Nr. 776 · Freitag, 25. September 2020

STELLENANZEIGEN DER STADT FREIBURG

Wir suchen Sie für das Amt für Soziales und Senioren 
als

Soziale Fachkraft in der  
Örtlichen Betreuungsbehörde
(Kennziffer E2239, Bewerbungsschluss 11.10.2020)

Das bringen Sie mit

den Führerschein der Klasse B.

Das können Sie erwarten

Frau Eich, 0761/201-3929.

Wir suchen Sie für das Haupt- und Personalamt  als

Sachbearbeiter_in Management  
von Fortbildungsveranstaltungen 

Das bringen Sie mit

_

•   Sie haben den Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen

Frau Burger, 0761/201-1230.

Wir suchen Sie für das Presse- und Öffentlichkeits-
referat als

Redakteur_in für das Amtsblatt
(Kennziffer E1205, Bewerbungsschluss 02.10.2020)

Das bringen Sie mit

Wir bieten

Frau Schickle, 0761/201-1300.

Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt als

Straßenbauer_in 

Ihr Werkzeugkoffer
_in, Mau

rer_ _

Darauf können Sie bauen

Herrn Wiestler, 0761/201-4750.

Wir suchen Sie für das Gebäudemanagement 
Freiburg als

Projektleiter_in für Großprojekte  
u. a. im Stadtteil Dietenbach 

Sie sind gut gerüstet als
_in, Bauingenieur_ _

Das können Sie von uns erwarten

Frau Riesterer, 0761/201-
2444.

Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt als

Schlosser_in / 
Metallbauer_in 

Ihr Werkzeugkoffer
_

_

Darauf können Sie bauen

Herrn Weis 0761/201-4720.

Flexible Arbeitszeiten, das Jobticket, unser Gesundheits-
management oder das umfangreiche Fortbildungs-
angebot sind nur einige der Gründe, warum es sich 
lohnt, für uns zu arbeiten. Alle Vorteile finden Sie unter:

Bewerben Sie sich unter:

F
STADT

REIBURG
BESTATTUNGS
DIENST

Sa 4 2 17 von 8 bis 13 Uhr2Sa 4 71 von 8 bis 13 Uhrvon 8 bis 13 Uhr2Sa 4 71 von 8 bis 13 Uhrvon 8 bis 13 Uhr

www.pflegehelden-freiburg.de/preis-kalkulation

Pflegehelden Freiburg
Die

Alternative
zum

Pflegeheim Berechnen Sie jetzt unverbindlich Ihre Kosten:

☎ 07 61 - 4 78 72 24

Achtung: Zahngold

Zahle bis 60 € pro Zahn-/brücken. 
Kaufe Bernsteinschmuck, Mode-
schmuck, Goldschmuck (bis 40 €/g), 
Zinn und versilbertes Besteck.  
Zahle bar, komme gleich. 

Tel. 0157 /34 28 22 37  
oder 0761/464 68.

TELEFAX 0761/84862•www.schreinerei-eschmann.de•info@schreinerei-eschmann.de

Tel.:  0761 49040 - 0
Fax:  0761 49040 - 90
www.flammefreiburg.de
Jechtinger Straße 17 
79111 Freiburg

www.maler-ullrich.de   0761 / 4 35 97

Die Profis für ein schönes Zuhause!

Ihr Maler

               

IhIhrhr MaMallele

     

lleler

     

afk.freiburg Tel: 0761 / 156 48 03-0  |  www.akademie-bw.de

BERUFSKOLLEGS 
FÜR KREATIVE KÖPFE

 PRODUKT-DESIGN

 TECHNISCHE

DOKUMENTATION

GRAFIK-DESIGN

FOTO- UND

MEDIENTECHNIK

   Persönliche Informationsgespräche bzw.  
telefonische Beratungstermine nach Absprache 
   Analoge u. digitale Mappenberatung 
 Jetzt informieren und anmelden fürs  
neue Schuljahr 2021/22

Hier will ich lernen:
           

                                                                                        

TAATREKRFÜ
OKSFUREB

nnerl ich lelir wieH

oiatmronfIichelönsreP

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

EFÖP KEVIT
SGLLEO

:

w.z bhecärpsegnso

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

E

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

22

GNISED-KIFAGR

/120 2ahrjluh Sceuen
n uereimrofnt izteJ

apMleaitig d. uegloanA
etsgnutare Bchesionfleet
oiatmronfIichelönsreP

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

22
s rün fedlemnd an

gnutaerenbpap
chearspb Acha nneimre

w.z bhecärpsegnso

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

NGIESD-TUKDORP

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

N

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

g 51 / 167 0:leTeiburafk.fr

EHCSNIHCET

NOTIAATNTTAEMUKOD

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

edw.b-eimedakaw.ww|  0-38 06 45

E

DNU-TOFO

KINHCETNEIDEM

  

 
 

 

 

      
 

     
  

           

                                                                                        

e


	amt_amt_hp_20200925_01
	amt_amt_hp_20200925_02
	amt_amt_hp_20200925_03
	amt_amt_hp_20200925_04
	amt_amt_hp_20200925_05
	amt_amt_hp_20200925_06
	amt_amt_hp_20200925_07
	amt_amt_hp_20200925_08
	amt_amt_hp_20200925_09
	amt_amt_hp_20200925_10


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Web Coated)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 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 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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


