
FREIBURG.  Der Freiburger
Kornspeicher hat eine neue
Geschäftsführerin. Die 29-
jährige Veranstaltungskauf-
frau Poy Schliecker hat die
vakante Stelle zum 15. Sep-
tember angetreten.

„Als ich das Haus betrat,
war ich schock-verliebt. Ich
wollte den Job unbedingt“,
erzählt Poy Schliecker. Die
29-Jährige ist inzwischen
nach Freiburg umgezogen,
sie war auch schon beim
Fußballtraining vom Freibur-
ger MTV und hat sich für ei-
nen Segel-Anfängerkurs an-
gemeldet. „Ich möchte hier
ankommen, nicht nur im Bü-
ro sitzen und Veranstaltun-

gen organisieren“, so Schlie-
cker. Sie will ein Teil Frei-
burgs werden.

Die junge Frau ist bereits
viel herumgekommen: gebo-
ren in Bangkok, mit sieben
Jahren nach Deutschland ge-
zogen und in Hildesheim
und Hannover aufgewach-
sen. Seit ihrem 16. Lebens-
jahr hat sie Praktika bei frei-
en Schauspielgruppen ge-
macht. Ihr Freiwilliges Sozi-
ales Jahr leistete sie in Köln
an Oper und Schauspielhaus
ab. Ihre Ausbildung zur Ver-
anstaltungskauffrau machte
sie im Kultur- und Kommu-
nikationszentrum Sumpfblu-
me in Hameln. Zwischen-
durch leitete sie verschiede-

ne Projekte in Thailand.
„Ich habe mein Handwerk

gelernt und habe mir über
die Jahre ein gutes Netzwerk
aufgebaut“, sagt Poy Schlie-
cker selbstbewusst. Sie selbst
spielt Cello und Gitarre, war
als Straßenmusikerin und
Singersongwriterin unter-
wegs, „ich bin aber hinter
der Bühne besser als auf der
Bühne“, sagt sie lachend.

Warum die Wahl auf Frei-
burg und den Kornspeicher
fiel? „Ich finde es gut, dass

hier ein solches Projekt ent-
standen ist und damit das
Haus überlebt hat“, sagt sie.
Solche Projekte machten das
Leben im ländlichen Raum
lebenswert, sie seien wichti-
ge Standortfaktoren; auch
um junge Leute im Ort zu
halten. Und der Speicher ha-
be sie gleich fasziniert: Die
Lage am Hafen, die Hand-
werkskunst, die im Gebäude
stecke, „ich habe gefühlt:
Hier kann ich wachsen und
das Haus wächst mit mir“.

Poy Schliecker ist neue Chefin der Freiburger Kulturstätte – Sie setzt auf ein gutes Netzwerk

                                                                                                                  

Speicherkino: Die Kunst der
Nächstenliebe; Freitag, 15.10.
19.30 Uhr; Eintritt: 7,50 Euro.

Theater: Die Bienenkönigin;
Mittwoch, 20. Oktober, 15.30
Uhr; Eintritt: 6 Euro.

Lesung: Wilfried Eggers liest
aus seinem Buch Das armenische
Tor; Freitag, 22. Oktober, 19.30
Uhr; Eintritt: 7 Euro.

Konzert: The Torpids; Sonn

abend, 30. Oktober, 20 Uhr; Ein
tritt: 12 Euro.

Speichergespräch: Über den
Kampf der indigenen Amerikaner
gegen Diskriminierung und Un
terdrückung. Donnerstag, 4. No
vember, Eintritt: 7 Euro.

Konzert: Quintett Campunni
Jazz Club; Freitag, 12. November,
19.30 Uhr; Eintritt: 15 Euro.

www.kornspeicher-freiburg.de

Veranstaltungstermine

Schock-verliebt in den Kornspeicher
 Von Susanne Helfferich

Die 29 jährige Veranstaltungskauffrau Poy Schliecker leitet nun
die Geschäfte des Historischen Kornspeichers. Foto: Helfferich

KEHDINGEN. Politik und Ver-
waltung der Samtgemeinde
Nordkehdingen wollen in al-
len Mitgliedsgemeinden Bar-
rieren für Menschen mit Ein-
schränkungen abbauen. Dazu
gibt es eine Handlungsanlei-
tung, die die Leaderregion
Kehdingen-Oste entwickelt
hat. Ziel ist, pro Jahr eine
Barriere im öffentlichen
Raum zu beheben, den Blick
für Barrierefreiheit zu schär-
fen und als Kommune Vorrei-
ter zu sein. Auch die Droch-
tersen möchte die Hand-
lungsanleitung umsetzen.

„Der Abbau von Barrieren
muss als Alltagsaufgabe im
kommunalen Handeln ver-
standen und umgesetzt wer-
den“, heißt es in einer Bera-
tungsvorlage, die kürzlich im
Planungsausschuss Nordkeh-
dingens behandelt wurde.
Schnell wurden sich die
Kommunalpolitiker einig,
dass Barrierefreiheit sich
nicht auf Rampen oder Geh-
wegabsenkungen für Roll-
stuhlfahrer beschränken
kann. Denn Einschränkun-
gen der Teilhabe gibt es sehr
viele – und sie betreffen nicht

nur Menschen mit Handicap.
Auf den ersten Blick sind

diese Barrieren und Ein-
schränkungen oft nicht zu er-
kennen. Daher wünschen
sich die Kommunalpolitiker
und -politikerinnen Unter-
stützung aus der Bevölke-
rung. Betroffene Menschen
wüssten am besten, wo und
bei welcher Gelegenheit sie
auf Barrieren stoßen, meinte
etwa Freiburgs Bürgermeister
Herwart von der Decken. Er
regte an, Bürgerinnen und
Bürger zu beteiligen. Sie kön-
nen ab sofort Barrieren mel-
den und Vorschläge machen,
wie man sie beseitigen kann.

Die Politik will dann eine
Prioritätenliste erstellen und
jedes Jahr im Fachausschuss
festlegen, welche Maßnah-
men im Folgejahr umgesetzt
werden sollen. Vorschläge
können an die Samtgemein-
de-Verwaltung Nordkehdin-
gen gehen; telefonisch unter
0 47 79 / 92 31-0 oder per
Mail samtgemeinde@nord-
kehdingen.de (Betreff: Barrie-
refreiheit), aber auch an das
Rathaus in Drochtersen, un-
ter 0 41 43 / 91 91 00. (sh)

Barrierefreiheit in
allen Gemeinden
Bürger sollen bei der Umsetzung helfen

„Eigentlich wollten wir ja
schon Mitte Oktober soweit
sein. Aber statt einiger klei-
ner Reparaturen am Dach –
so war es uns gesagt worden –
mussten wir jetzt doch das
gesamte Dach erneuern, das
hat uns etwas Zeit gekostet“,
berichtet Denislav Isaev. Der
Drochterser Unternehmer
lässt das Gebäude umfassend
renovieren und modernisie-
ren. Im vorderen Marktbe-
reich wird es eine Bäckerei
geben. „Wir werden auch be-
antragen, ob wir an der Stra-
ße einige Sitzplätze schaffen
können“. Der Bereich des
bisherigen Getränkemarktes
wird in den Marktbereich in-
tegriert, um dessen Verkaufs-
fläche auf rund 500 Quadrat-
meter zu vergrößern. Neue

mittelbraune Bodenbeläge,
neue Kühlschränke und Re-
gale, teils neue Fenster, ein
neues Kassensystem, und ei-

ne neue Beleuchtung erwar-
ten die Kunden. Die Post-
stelle bleibt, „bei der Lotto-
annahme sind wir noch am

Überlegen“, sagt Isaev. Das
Angebot an Gemüse- und
Obst soll deutlich erweitert
werden, zudem wird es zwei
Fleischtheken geben. Isaev,
der in Drochtersen auch die
Zentrale seiner „CarePort
Group“ führt, die sich auf
hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen für Pflegebedürfti-
ge spezialisiert hat, will in
seinem Markt die Produkt-
palette für die ältere Klientel
erweitern.

Für pflegebedürftige
Marktkunden, also für jeden,
der mindestens einen Pflege-
grad hat, soll es zudem künf-
tig Kundenkarten geben: Da-
mit solle jeder zwischen fünf

bis zehn Prozent Rabatt auf
die Einkäufe bekommen, er-
läutert der Unternehmer. Au-
ßerdem werde es einen Ein-
kauf-Lieferdienst geben: Be-
stellungen können telefo-
nisch aufgegeben werden
und sollen zeitnah im Be-
reich Assel, Drochtersen und
Bützfleth ausgeliefert wer-
den.

Die zehn Mitarbeiter des
ehemaligen Edeka-Marktes
Nickel hat Denislav Isaev
übernommen. Neue Markt-
leiterin wird die 34-jährige
Ramona Günther, die bisher
in Isaevs Care Port Group tä-
tig war: „Das war ein glückli-
cher Zufall“, freut sich Isaev.

Ramona Günther war früher
schon mal stellvertretende
Marktleiterin bei einem Dis-
counter in Harburg.

Denislav Isaev sorgt für
Hoffnung in der von Leer-
ständen geplagten Ortschaft
Assel, wo sich im Frühsom-
mer vor allem viele ältere
Bürger nach Bekanntwerden
der Schließung des Edeka-
Marktes Nickel fragten, wo
sie künftig ihre Einkäufe er-
ledigen sollen. Der Drochter-
ser Klempner Maik Behrens
hatte schließlich das Markt-
gebäude von Göran Nickel
gekauft und dafür einen neu-
en Marktbetreiber gesucht.

Isaev hat das Marktgebäu-
de von Behrens nach eige-
nen Worten gepachtet und
sich ein Vorkaufsrecht ein-
räumen lassen. Der Unter-
nehmer lebt mit seiner Fami-
lie seit sechs Jahren in Dorn-
busch. Isaev sagt, er komme
aus der Bau- und Immobili-
enbranche. 2018 sei er mit
dem „Altländer Betreuungs-
dienst“ gestartet. Heute ist er
Inhaber der „CarePort
Group“, die sich vor allem
auf hauswirtschaftliche Be-
treuungsleistungen speziali-
siert hat, und an sechs
Standorten in Norddeutsch-
land vertreten ist. Sitz der
Firmenzentrale ist in der Ge-
meinde Drochtersen.

Im Dezember 2020 siedel-
te das Unternehmen von
Drochtersen nach Assel ins
ehemalige Kaufhaus Escher-
mann um. Fast nebenan hat
der 32-Jährige an der Asseler
Straße das alte Volksbank-
Gebäude seit dem 1. Juli ge-
mietet, um weitere Pläne zu
verwirklichen: Hier will er
einen ambulanten Pflege-
dienst gründen, der Patien-
ten von Bützfleth bis Wisch-
hafen versorgen soll.

Letzte Arbeiten laufen auf Hochtouren
Wider den Leerstand: Unternehmer Denislav Isaev aus Drochtersen belebt Assel an drei Standorten: Ex Edeka, Ex Volksbank, Eschermann

ASSEL. Umbau und Renovie
rung des ehemaligen Ede
ka Marktes in Assel sind in
der Endphase. Der Unter
nehmer und neue Betreiber
Denislav Isaev aus Dorn
busch, rechnet mit der Wie
dereröffnung des „Kehdin
ger Lebensmittelmarktes“ in
den ersten Novembertagen.

 Von Katja Knappe

Das alte Volksbank Gebäude in Assel hat
Denislav Isaev seit 1. Juli gemietet, hier
möchte er einen ambulanten Pflegedienst
gründen.

Kein neuer Leerstand in Assel: Unternehmer Denislav Isaev aus Dornbusch will den ehemaligen Edeka Markt Nickel – hier ein
Bild aus dem Sommer, als der Markt noch in Betrieb war – weiterbetreiben. Er führt die CarePort Group, die Drochterser
Firmenzentrale ist seit 2020 im ehemaligen Kaufhaus Eschermann in Assel, das lange leergestanden hat. Fotos: Knappe

Der ehemaligen Edeka Markt wird total
umgebaut. Der neue Betreiber Denislav Isaev
und Marktleiterin Ramona Günther freuen
sich auf die Eröffnung im November..
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Ihre Expertinnen
für Immobilien
in Stade & Umgebung
0177-941 5778 | immobilien-stade-mb.de
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TAGEBLATT: Frau Schieblon, Sie
sind seit April Klimaschutzbe
auftragte für Drochtersen und
für Oldendorf Himmelpforten.
Sie haben bereits in politischen
Gremien erläutert, dass es ver
schiedene Arten von Klimaneu
tralität gibt. Was sind die Un
terschiede und was werden Sie
definitiv im Klimakonzept vor
schlagen?
Britta Schlieblon: An sich ist
der Begriff Klimaneutralität
für sich stehend schon sehr
eindeutig. Im allgemeinen
Sprachgebrauch, der sich
von der wissenschaftlichen
Definition unterscheidet, be-
zeichnet er eine Reduktion
der Treibhausgasemissionen
auf nahezu null und eine
Kompensation der nicht ver-
meidbaren verbleibenden
Emissionen durch Auffors-
tung und Moorrenaturie-
rung. Dadurch können er-
hebliche Mengen CO2 in
Wäldern und Mooren gebun-
den werden.

Wenn es um bilanzielle
Klimaneutralität geht, wer-
den die im Gemeindegebiet
erzeugten erneuerbaren
Energien den Treibhausgas-
emissionen der Kommune
gegenübergestellt und ver-
rechnet. Sobald mehr erneu-
erbarer Strom erzeugt wird,
als Energie aus nicht erneu-
erbaren Quellen verbraucht
wird, wäre die bilanzielle
Neutralität erreicht. Die bi-
lanzielle Neutralität kann al-
lerdings nur ein Zwischen-
schritt auf dem Weg zur Kli-
maneutralität sein, da wir
zwingend die tatsächlichen
Emissionen reduzieren müs-
sen. Die konkreten (Zwi-
schen-)Ziele für das Klima-
schutzkonzept werden dann
gemeinsam mit dem Gemein-
derat festgelegt, sollten aber
natürlich zum Ziel des Leit-
bilds passen.

In der Drochterser Klimabilanz
zählen ja auch der Schiffsver
kehr und irgendwann auch die
Autobahn als Negativ Faktoren
mit hinein. Welche maximalen
Maßnahmen könnte die Ge
meinde Drochtersen überhaupt
in Eigenregie ergreifen, um in
Richtung Klimaneutralität zu
steuern, ohne mit Rahmenbe
dingungen zu kollidieren? 
Zunächst einmal kann die
Gemeinde in der Verwaltung
und den eigenen Liegen-
schaften klimaneutral wer-
den, was jedoch nur circa ein
bis zwei Prozent der Gesamt-
emissionen ausmacht. Au-
ßerdem sollten im Gebäude-
bereich Beratungsangebote

für Bürger/innen ausgebaut
und bekannter gemacht wer-
den, damit jeder unkompli-
ziert herausfinden kann, wel-
che Fördermöglichkeiten für
Gebäudesanierung und Hei-
zungsaustausch es gibt. Für
Neubaugebiete könnten ge-
gebenenfalls Vorgaben zu
Heizungen und Energiestan-
dards gemacht werden. Zu-
sätzlich sind Umweltbil-
dungsprojekte sowie die För-
derung klimafreundlicher
Mobilität wichtig: Fahrradin-
frastruktur ausbauen, E-La-
destationen bereitstellen,
Sharing-Angebote und den
ÖPNV verbessern. Gerade
der letzte Punkt muss in en-
ger Abstimmung mit dem
Landkreis angegangen wer-
den.

Viele Bürger, auch Immobilien
eigentümer, haben Angst, kli
mapositive Maßnahmen könn
ten viel Geld kosten, das etli
che Menschen nicht auf dem
Konto haben. Es gibt Förderun
gen, doch die meisten Maßnah
men sind teuer und ohne Ei
genkapital geht es meistens
nicht. Werden Bürger auch pri
vat und nicht nur über Gebüh
ren und Steuern investieren
müssen?
Dies hängt sehr stark von

der zukünftigen Gesetzge-
bung ab. Ich halte es aber für
elementar, dass Bürger sich
die Erfüllung gesetzlicher
Vorgaben leisten können.
Dies gilt genauso für den ei-
genen Anspruch an ein kli-
mafreundliches Leben, der
nicht zum finanziellen Nach-
teil werden darf. Hier bedarf
es noch einer grundlegenden
Änderung des Systems, so-
dass Klimafolgekosten bei al-
len Produkten eingepreist
werden und dadurch die kli-
mafreundliche Variante die
günstigere ist.

Im Gebäudesektor führen
Sanierungsmaßnahmen für
Energieeffizienz in der Regel
zu deutlich geringeren Ver-
bräuchen, sodass nach der
Baumaßnahme Geld gespart
wird. Mit dem steigenden
CO2-Preis wird sich dies in
den nächsten Jahren zusätz-
lich bemerkbar machen.
Auch die verschiedenen För-
derprogramme können die
Investition erheblich senken.
Wer in absehbarer Zeit Sa-
nierungsmaßnahmen durch-
führen will oder muss, sollte
sich unbedingt an eine/n
Energieberater/in wenden,
diese/r kann die Kosten und
Möglichkeiten der Förde-
rung abschätzen. Über die

Verbraucherzentrale gibt es
Erstberatungen für verschie-
dene Themen wie Heizungs-
erneuerung oder Solaranla-
gen. Da der Verein Klima-
werkstatt im Landkreis Stade
e.V. den Eigenanteil der Kos-
ten vollständig übernimmt,
sind diese Beratungen für die
Bürger kostenlos.

Das Wort „Verzicht“ ist ein Ta
bu Wort in der Klimaschutz De
batte. Alle wollen Klimaschutz,
aber keiner soll auf irgendet
was verzichten müssen oder in
seinen Rechten eingeschränkt
werden. Wird es ohne Verzicht
überhaupt gehen?
Nein. Wir müssen definitiv
auf fossile Brennstoffe ver-
zichten. Dem gegenüber
steht die Alternative, auf eine
stabile Lebensgrundlage zu
verzichten wie wir sie jetzt
noch kennen, was erhöhte
Gesundheitsbelastungen
durch Extremwetter und
wirtschaftliche Schäden
durch Dürren/Starkregen
zur Folge hätte. Ich halte die
Fokussierung auf Begriffe
wie Verzicht oder Verbote
für irreführend, weil wir uns
schon jetzt an viele Regeln
halten müssen und auf Dinge
verzichten, damit das Zu-
sammenleben in der Gesell-

schaft funktioniert. Eine
wichtige Grundlage unserer
Gesellschaft ist doch, dass
jeder Mensch seine Freihei-
ten nur so weit ausleben
darf, wie die Rechte seiner
Mitmenschen nicht einge-
schränkt werden. Und im
Klimaschutz geht es genau
darum, unsere eigenen Rech-
te und Freiheiten so zu ge-
stalten, dass die Lebens-
grundlage der Kinder und
zukünftigen Generationen
nicht zerstört wird. Das be-
deutet für mich, dass unser
Leben sich zwar in vielen
Bereichen ändern wird, wir
aber weiterhin auf hohem
Wohlstandsniveau leben
werden. Konkret stelle ich
mir zum Beispiel vor, dass in
wenigen Jahren, durch gute
Radwege, die Verfügbarkeit
von Pedelecs und bezahlba-
ren Lastenräder das Radfah-
ren in ländlichen Regionen
so komfortabel ist, dass auch
Strecken von 10 bis 20 Kilo-
metern problemlos bewältigt
werden können. Spätestens
dann sehe ich im Verzicht
auf das eigene Auto bezie-
hungsweise den Zweitwagen
eher einen finanziellen Vor-
teil und einen noch größeren
Gewinn für die eigene Ge-
sundheit. Wenn diese Vision
weitergedacht wird und es
dann insgesamt weniger
Fahrzeuge gibt und dadurch
statt Parkplätzen zum Bei-
spiel mehr Grünflächen ent-
stehen, ist das doch auch ein
Gewinn für alle dort leben-
den Menschen.

Die Gemeinde will auf gemein
deeigene Fahrzeuge auf „E“
Fahrzeuge umstellen. Halten
Sie E Mobilität auf der Straße
für die Lösung?
Hierbei kann ich mich nur
an den aktuellen Einschät-
zungen der Fachwelt orien-
tieren. Und zurzeit ist es ein-
fach unstrittig, dass fossile
Verbrennungsmotoren in der
Mobilität der Zukunft keine
Rolle mehr spielen können.
Da die Herstellung von Was-
serstoff sehr energieintensiv
ist, kann dieser nach derzei-
tiger Einschätzung nicht im
motorisierten Individualver-
kehr zum Zuge kommen,
sondern vor allem im Güter-
verkehr. Privat-Pkw werden
dann hauptsächlich elekt-
risch fahren.

Insgesamt bedeutet Klima-
neutralität jedoch auch, res-
sourcenschonend zu leben
und die Anzahl der Fahrzeu-
ge auf den Straßen zu redu-
zieren. Dies setzt eine Ver-
besserung aller Angebote, die
ich bereits oben genannt hat-
te, voraus: ÖPNV, Fahrradin-
frastruktur, Car- und E-Bi-
ke-Sharing. Optimal wäre,
wenn diese Angebote so gut
sind, dass viele Zweit-Pkw
abgemeldet werden, dadurch
weniger Fahrzeuge im Um-
lauf sind und der Energiever-
brauch im Mobilitätssektor
sinkt. Dies ist in ländlichen
Regionen wie bei uns eine
große Herausforderung, aber
möglich. Und das ist für
mich das Ziel der Reise, auf
der es für mich und die Ge-
meinde Drochtersen noch
viel zu tun gibt.

Klimafreundliche Mobilität nötig
Fünf Fragen an Drochtersens Klimaschutzbeauftragte Britta Schieblon: Änderung der Verkehrsstrukturen wesentlich

DROCHTERSEN. Drochtersen
hat das Ziel der Klimaneut
ralität bis 2035 bereits in
seinem in diesem Jahr ver
abschiedeten Leitbild for
muliert. Die Klimaschutzbe
auftragte der Gemeinde,
Britta Schieblon, soll bis
Herbst 2022 ein Klima
schutzkonzept vorlegen.
Wie werden mögliche We
ge zur Klimaneutralität in
der Gemeinde aussehen?

Britta Schieblon (34), Klimaschutzbeauftragte für Drochtersen und Oldendorf Himmelpforten. 
Foto: Knappe
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Inspektion Ihres Rasenmähers schon ab 35€  
Reparatur und Wartung aller Marken!

Verkauf von neuen Gartengeräten

Jetzt Neu:

LED LENSER SL PRO 300
High-Power-LED-Taschenlampe,
300 Lumen, bis zu 50 Std.,
bis zu 250 m Leuchtweite

29,99 €  - 10,-€

19,99 €Makita DUB184Z
Laubbläser, Sologerät ohne Akku/Ladegerät, 
geeignet für 18V Akkuserie von Makita

149,00 €  - 25,-€

124,- €
Fiskars L13
Astschere, längenverstellbar
von 63-83 cm, geeignet für 
Äste bis 45 mm Ø

49,99 €  - 25,-€

24,99 €*Aktionspreise gültig vom 15.10. bis 23.10.2021 

bei Inzahlungnahme Ihres Altgerätes

ALTNEU
AKTION*

GEGEN

Bau- und Gartenmarkt
Himmelpforten, Mühlenstraße 3, Telefon 0 41 44 / 21 03 81, Restaurant Tel. 23 48 04

Drochtersen, Drochterser Str. 7, Telefon:  0 41 43 / 9 99 92 11

Himmelpforten
Mo. – Fr.  9.00 – 20.00 Uhr
Samstags  9.00 – 18.00 Uhr

Restaurant im 
Mühlenturm:
täglich ab 9.00 Uhr

Drochtersen
Mo. – Sa.  8.00 – 19.00 Uhr

Wir sind für Sie da:

��� ������	�
����� �
 ��������
��
��	������ ������ �� � ���� ����� � ���� �

��� ����!��� "��
#��	$ ���� �
� %����


��� ������ ��	 
�� ����� �	����

��� ��������� � 	�
��
������ �� � ���� ���������� �

�
� �
�� ���� ��� � �����
��
����������������

!  " # & ’  & � % $ ’

� %& % �$#&( !" $’
+"$&*)�’" +*%,-*##" 1 +"$&*)�’" %"+,-"’’.)$3

", $"%- )&!%-  ",,"+ #/+ .),"+" .(0"’-2

!  " # & ’  & � % $ ’

Es hat etwas länger gedauert,
aber jetzt fahren die Baufahr-
zeuge von der L 111 auf das
Gelände. Auf der als Sonder-
gebiet ausgewiesenen 127
Hektar großen Fläche sind
47 Hektar der Errichtung
von Windenergieanlagen
vorbehalten. Aber es entsteht
kein kommerzieller Wind-
park, sondern eine einzigar-
tige Forschungsanlage. Sie
soll entscheidend dazu bei-
tragen, dass die Windenergie
noch effizienter, kostengüns-
tiger und leiser wird.

Dafür wird das DLR zwei
150 Meter hohe Windener-
gieanlagen errichten. Sie ste-
hen hintereinander und sind
in der Hauptwindrichtung
Westsüdwest ausgerichtet.
Der von ihnen produzierte
Strom wird ins Netz einge-
speist. Eine dritte, nur 70
Meter hohe Windenergiean-
lage ist modular aufgebaut.
Bei dieser Anlage sollen sich
je nach wissenschaftlicher
Fragestellung die Kompo-
nenten austauschen, umbau-
en und optimieren lassen.

Zwischen den drei Wind-

energieanlagen werden sich
fünf meteorologische Mess-
masten befinden. Diese sind
mit einer Vielzahl an Senso-
ren ausgestattet. Alle Daten
werden in der Leitwarte ge-
sammelt und verarbeitet.
Gleichzeitig sind dort eine
Werkstatt, ein Labor, ein Be-
sprechungsraum und drei
Büroräume untergebracht.

Auf der gesamten Fläche
würden mehr als 1000 Sen-
soren installiert, die Windge-
schwindigkeit, Windrich-
tung, Temperaturen, Turbu-
lenzen, Luftfeuchtigkeit und

vieles mehr messen, berich-
tet Jakob Klassen, der den
Aufbau der Forschungsanla-
ge leitet. Hinzu kommen Mi-
krofone, da bei Windkraft
immer wieder Schall ein
Thema ist. Lidar-Geräte mes-
sen per Lasertechnik Wind-
richtung und -geschwindig-
keit.

Ursprünglich seien fünf
mögliche Standorte für diese
Forschungsanlage untersucht
worden, erzählt Klassen. Für
Krummendeich sprach die
Lage – die optimalen Wind-
verhältnisse mit ungestörter

Strömung. Der steifen Brise
aus Westsüdwest steht hier
schlichtweg nichts im Weg.

Der Wind wird bei der ers-
ten Anlage durch die Roto-
ren verwirbelt und trifft dann
auf die zweite Anlage, die im
Windschatten der ersten
steht. Unter anderem geht es
darum, die Auswirkungen
von Luftverwirbelungen zu
verstehen und daraus
Schlüsse zu ziehen, um effi-
zientere Anlagen zu entwi-
ckeln.

Seit einigen Wochen wer-
den die Zuwegungen ge-

schaffen, Aufstellflächen und
Fundamente vorbereitet so-
wie Kabeltrassen für den
Stromanschluss an das Um-
spannwerk gezogen. Im No-
vember sollen die Rammar-
beiten für die Tiefgründung
der Masten und Windener-
gieanlagen beginnen, erklär-
te Klassen kürzlich bei einer
Bürgerinformation auf der
Baustelle. Im kommenden
Frühjahr sollen die Mess-
masten und die Windener-
gieanlagen errichtet werden.
Ende der Bauarbeiten: vor-
aussichtlich Ende 2022.

Forschung für die Zukunft
Das Deutsche Zentrum für Luft  und Raumfahrt errichtet in Krummendeich einen Forschungswindpark Windenergie

 Von Susanne Helfferich

KRUMMENDEICH. Krum
mendeich wird Forschungs
standort des Zentrums für
Luft  und Raumfahrt (DLR).
Die Bauarbeiten für einen
Forschungswindpark haben
begonnen. Kürzlich konn
ten sich Bürgerinnen und
Bürger informieren.

Jakob
Klassen vom
Deutschen
Zentrum für
Luft  und
Raumfahrt
leitet den
Aufbau des
Forschungs
windparks in
Krummen
deich.

Foto: Helfferich

FREIBURG. Baulich war die
Außenstelle der Kindertages-
stätte in Freiburg zum 1.
September fertig. Aber erst
verzögerten Lieferschwierig-
keiten bei Einrichtung und
Spielgeräten die Eröffnung,
dann traf die Betriebserlaub-
nis vom Land nicht ein.
Doch ab Montag, 18. Okto-
ber, wird die Kita beim
Schulzentrum endlich in Be-
trieb genommen werden.

Es war ein Wettlauf gegen
die Zeit. Erst im Mai wurde
deutlich, dass wesentlich
mehr Kinder für die Kinder-
tagesstätte, eine Einrichtung
der Börne, angemeldet sind,
als im Kindergarten am Bas-
sin untergebracht werden

können. Die Verwaltung
fand schnell eine Lösung. In
Absprache mit Ober- und
Grundschule konnte geklärt
werden, dass in Räumen der
ehemaligen Astrid-Lind-

gren-Förderschule (ALS)
Platz für eine Kita-Gruppe
geschaffen werden soll. „Ein
Anbau am Bassin wäre in
drei Monaten nicht zu schaf-
fen gewesen und eine Con-

tainerlösung
zu teuer ge-
worden“, so
der zuständi-
ge Fachbe-
reichsleiter
Frank
Griemsmann.
Innerhalb ei-
nes Monats
wurde der
Umbau wei-
testgehend
abgeschlos-
sen: Ein Teil

des ALS-Flurs wurde abge-
trennt, in dem vier ehemalige
Klassenräume für die Kita-
Außenstelle umgebaut wur-
den. Neben dem 68 Quadrat-
meter großen Gruppenraum
gibt es einen Lagerraum, ei-
nen Personalraum mit Büro
und Küche sowie einen Mul-
tifunktionsraum. Umgebaut
wurde auch der Sanitärbe-
reich, der bisher nur von au-
ßen zugänglich war. Dort
gibt es jetzt für die Kinder
Toiletten, eine Dusche und
einen Wickeltisch, außerdem
– abgetrennt – WCs fürs Per-
sonal.

Die Kita-Außenstelle hat
einen eigenen Zugang auf
der linken Seite des Schulge-

bäudes bei den Sportanla-
gen. Dort befindet sich auch
der Außenspielbereich – wo
leider noch die Spielgeräte
fehlen. Außerdem verfügt die
Kita über eine große über-
dachte Fläche. Die Kosten
inklusive Einrichtung bezif-
fert Freiburgs Gemeindedi-
rektor und Kämmerer Chris-
tian von Holt mit knapp
100 000 Euro, 30 Prozent
übernehme der Landkreis.

Künftig wird es am Stand-
ort Am Bassin und in der
Außenstelle jeweils eine
Gruppe mit 24 Kindern, da-
von vier Krippenkinder, ge-
ben. Im Stammhaus ist au-
ßerdem eine Sprachheilgrup-
pe untergebracht. (sh)

Kita-Außenstelle am Schulzentrum ist fertig
In der ehemaligen Förderschule wurde Platz geschaffen – Außenspielgeräte lassen noch auf sich warten

Der Kuscheltiger wartet auf die kleinen Füchse,
wie die Kinder der Gruppe heißen. Foto: Helfferich
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BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden

��� ���� 	�
���	��� �� �	���	� ���	��	�

����� ����	
� ��� ������ ��� ����
��� �	� �	����
�������� ���	�	����

�	� ������ �	� ��������� ��� ��� ��� �� ����� ��������	���	������	���� 

!	� "���� �	� ��� ���	�#���#���	� ��
��� �	� �$�������� �	�� ��
��

������ ���	�� ������ �����������	���������	��	����	�

�	� ����� ��	��� ��������������%

&�	� '������ (���� �	� ��� ��) �	� ������ ����� ���� ��
� ��	 ����#

��	��	��� *���	���)

!(&#&��	�������� ����� ����+

� +���
��� ,-

.,/0. �����

*������� ����� ��  � �!

���	�� 	���)���1��#�����)���)��

Am neuen Leitbild sollen
sich alle künftigen politi-
schen Entscheidungen der
Gemeinde orientieren. Wo
will die Gemeinde in Zu-
kunft hin? Das war die
grundlegende Frage, mit der
2019 der Leitbildprozess be-
gann. Die Gemeinde Droch-
tersen holte sich die Bera-
tungs- und Servicegesell-
schaft NSI Consult an die
Seite und startete mit einer
Bürgerbefragung, an der 13
Prozent der Drochterser teil-
nahmen.

Aus der Bürgerbefragung
ergab sich, dass die Droch-
terser insbesondere die Ein-
kaufsmöglichkeiten, das Ver-
eins- und Sportleben und die
Schulen für besondere Stär-
ken halten. Sie bemängelten
jedoch den Ärztemangel, den
schlechten Zustand der Stra-
ßen und Radwege und den
Leerstand sowie das daraus
resultierende unattraktive
Ortsbild. Das Miteinander

und die Gemeinschaft sind
wichtige Themen der Zu-
kunft. Drochtersen müsse
mehr an die Umwelt und an
bezahlbaren Wohnraum den-
ken und sollte für Innovati-
on und Modernität stehen.
Durchschnittlich vergaben
die Befragten der Gemeinde
die Note 2,78.

Das Ergebnis dieser Befra-
gung wurde an drei Bürger-
abenden vorgestellt, an de-
nen die Bürger gemeinsam
zu den Themen Standortfak-
toren, lebendiges Lernen
und Umwelt sowie Wirt-
schafts- und Infrastruktur
weitere Ziele und Wünsche
formulierten. Daraus ent-

stand das nun entwickelte
und umzusetzende Leitbild.

Die Gemeinde Drochter-
sen versteht sich demnach
als attraktiver und moderner
Wohnstandort mit vielfälti-
gen Kultur- und Freizeitan-
geboten unter Anwendung
praktizierter Ökologie und
der Berücksichtigung von

Umwelt und Natur. Um diese
Vision zu verwirklichen,
baut die Gemeinde das Leit-
bild auf drei Säulen mit drei
Hauptzielen auf.

Die Einwohnerzahl soll im
Durchschnitt konstant erhal-
ten werden, was unter ande-
rem durch die Erweiterung
und Erhaltung der Schulen

und Kindergärten sowie der
Infrastruktur und der Versor-
gung mit Ärzten und Lebens-
mitteln erfolgen kann.

Ferner soll die Zahl der
kulturellen Veranstaltungen
pro Jahr um zwei Prozent er-
höht werden. Bis 2035 will
die Gemeinde klimaneutral
werden.

Die Gemeinde hat jetzt ein Leitbild
Alle künftigen Entscheidungen der Politik in der Gemeinde Drochtersen sollen sich an dieser Messlatte orientieren

DROCHTERSEN. Der Leitbild
prozess der Gemeinde
Drochtersen wurde in die
sem Sommer abgeschlos
sen. Dies sind die ambitio
nierten Ziele der Gemeinde:
Die Einwohnerzahlen kons
tant halten, die Zahl der
kulturellen Veranstaltungen
erhöhen und bis 2035 kli
maneutral werden.

 Von Silke Umland

Das Leitbild der Gemeinde Drochtersen. Der Prozess wurde in diesem Sommer abgeschlossen. Grafik: NSI Consult

HÜLL. Mit Politik hatte Günter
Andreas früher eigentlich gar
nichts am Hut – und doch ge-
staltete der Zimmermann seit
1991 die Ortspolitik in der
Drochterser Ortschaft Hüll
tatkräftig mit, 30 Jahre lang.
Jetzt scheidet der Sozialde-
mokrat aus dem Gemeinderat
aus, aus Altersgründen stellte
der 73-Jährige sich nicht er-
neut zur Wahl.

In Hüll ist Günter Andreas
zur Welt gekommen – „eine
Hausgeburt“ – und wuchs
hier auf. Der gelernte Zim-
mermann heiratete 1968 sein
Mariechen und arbeitete
fortan in seiner „Freizeit“ auf
dem familiären landwirt-
schaftlichen Betrieb in Hüll
mit. Auch im Schützenverein
war er aktiv, wurde 1989
zweiter Vorsitzender und
knapp zehn Jahre später Vor-
sitzender. Deshalb kandi-
dierte er auch für den Ge-

meinderat: „Das war hier
von jeher so, dass der Schüt-
zenvereinsvorsitzende auch
im Gemeinderat war. So bin
ich da reingeschliddert“, feixt
Günter Andreas. Weil sein
Vater in der Gewerkschaft
war, „war die SPD meine

Partei“. Eher ungewöhnlich
für einen Landwirt – „aber
die Landwirte hier haben
mich akzeptiert, wenn auch
die Ortschaft Hüll ziemlich
schwarz ist. Aber hier wer-
den immer die Leute selbst
gewählt, weniger die Partei-

en“, sagt Andreas.
Gemeinsam mit seinem

Parteigenossen Heinz Treud-
ler und später auch Jens
Schütt (CDU) initiierte er
über eine örtliche Bauher-
rengemeinschaft den Bau der
Kanalisation in Hüll, die
1996 startete. Vorher gab es
hier nur einfache Klärgruben
ohne Nachklärung. 145 An-
schlüsse gebe es heute.
„Über zwei Millionen D-
Mark haben wir hier verbaut,
gut 70 Prozent davon muss-
ten als Eigenmittel aufge-
bracht werden“, erinnert sich
Günter Andreas, der damals
mit seinen Mitinitiatoren die
Haushalte abklapperte und
stundenlange Gespräche mit
den Bürgern führte. „Da sind
sogar Freundschaften ent-
standen“, sagt Andreas.

Auch für die Dorferneue-
rung und die entsprechenden
Fördermittel für Hüll enga-

gierte sich Andreas. So ent-
stand durch Erweiterung und
Umbau der alten Gastwirt-
schaft das neue Dorfgemein-
schaftshaus, das 2009 einge-
weiht wurde. Gut 9000 Stun-
den Eigenleistungen hätten
die Hüller hier eingebracht,
erinnert sich Günter Andre-
as, der das Dorfgemein-
schaftshaus in seiner Freizeit
betreut. Auch der Kindergar-
ten wurde im Zuge der Dorf-
erneuerung saniert. Günter
Andreas und seine Mitstrei-
ter ermöglichten den kosten-
günstigen Bau des Verbin-
dungsweges von der Sied-
lung Alte Sägerei zum Bir-
kenweg – „statt 70 000 Euro
kostete das nur noch 15 000
Euro. Die Bushaltestelle ha-
ben wir selber gebaut“.

Immer hat Günter Andre-
as für seinen Ort mitange-
packt – im wörtlichen wie im
übertragenen Sinn. „Es hat

immer Spaß gemacht. Aber
jetzt müssen da jüngere Leu-
te ran“. Im Gemeinderat ha-
be er des Öfteren den Satz
gehört: „Was willst du schon
wieder – willst du schon wie-
der Geld haben?“ Aber er
habe eben immer nachhaken
müssen – „damit Hüll nicht
vergessen wird“, bekräftigt
Andreas. Und er hofft, dass
das auch die neuen Ratsher-
ren aus Hüll – Stefan Knütel
und Torsten Schlieker – es so
handhaben werden.

Der dreifache Vater und
siebenfache Großvater will
jetzt seinen Ruhestand genie-
ßen. Das heißt bei ihm na-
türlich nicht: ruhen. „Ich
möchte viel Fahrrad fahren
und ein bisschen am Haus
werkeln“. (knk)

Weitere Berichte über ausschei
dende Ratsmitglieder lesen Sie in
den kommenden Wochen im TAGE
BLATT.

Vom Schützenverein Hüll in den Gemeinderat
Günter Andreas aus Hüll verabschiedet sich nach 30 Jahren aus der Politik – Er trieb den Bau der Kanalisation in Hüll voran

Stets ein Kämpfer für Hüll: Günter Andreas. Foto: Knappe

DROCHTERSEN. Um einer
drohenden hausärztlichen
Unterversorgung in
Drochtersen etwas entge-
genzusetzen, beteiligt sich
die Gemeinde an dem Pi-
lotprojekt „Bridge“, mit
dem zugewanderte Ärzte
als künftige Hausärzte für
den ländlichen Raum ge-
wonnen
werden sol-
len.

Große
Hoffnungen
ruhen auf
dem Kardio-
logen Va-
dym Vav-
rynchuk
(47) aus der
Ukraine,
vor allem in
Drochtersen. Hier droht
ohne neue Hausärzte in
wenigen Jahren eine medi-
zinische Unterversorgung.
In den Gemeinden Droch-
tersen und Nordkehdin-
gen sind über 70 Prozent
der Ärztinnen und Ärzte
älter als 63 Jahre. Vavryn-
chuk ist einer von zehn
ausgewählten und aus
dem nichteuropäischen
Ausland zugewanderten
Ärzten mit deutschen
Sprachvorkenntnissen, die
über das Oldenburger
„Bridge“-Projekt dazu bei-
tragen sollen, den Ärzte-
mangel im ländlichen
Raum zu kompensieren.

Während des geförder-
ten Traineeprogramms ver-
dienen die zugewanderten
Ärzte Geld. Auch die Ge-
meinde Drochtersen betei-
ligt sich mit knapp 14 000
Euro. Eine weitere Ärztin
aus der Uk-
raine, Fati-
ma Abduie-
va, ist in Os-
ten in der
Praxis To-
borg unter-
gebracht,
ein kubani-
scher Arzt
ist in Hecht-
hausen.

Der Kar-
diologe Vadym Vavryn-
chuk, ist seit Juni in
Drochtersen, wo er im
Rahmen des einjährigen
Traineeprogramms
„Bridge“ in der Hausarzt-
praxis von Heiner Corleis
arbeitet und begleitende
Schulungen absolviert. Bis
Mai 2022 will er die deut-
sche Approbation schaf-
fen. Danach steht die fünf-
jährige Facharztausbil-
dung zum Hausarzt auf
dem Plan. Wo er die ma-
chen wird, ist aber noch
unklar. (knk)

Pilotprojekt Bridge

Mediziner
aus dem
Ausland

Vadym
Vavrynchuk

Fatima
Abduieva
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Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Industriemechaniker/in (m/w/d)
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Betriebstechnik
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Automatisierungstechnik
Fachinformatiker/in (m/w/d)  
Systemintegration

Schicken Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen bitte
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Aluminium Oxid Stade GmbH
Johann-Rathje-Köser-Straße
D-21683 Stade-Bützfleth

Postfach 2269
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Wenn es um
Ihre Werbung geht:
- Anzeigen
- Sonderseiten
- Stellenanzeigen
- Online Marketing
- Beilagen
Ich berate
Sie gern! www.tageblatt.de

Mehr erreichen!
Carsten Seel
Mediaberater
Stade-Nord,
Bützfleth,
Region Kehdingen
Tel. 04141 936-141 · Fax 04141 936-293
E-Mail seel@tageblatt.de

Getriebeöl-Wechselmit Spülung für Automatikgetriebe

MEISTERWERKSTATT
 �  Reparatur aller Fabrikate
 �  Langjährige Mercedes-Erfahrung
 �  HU-Abnahme im Hause
 �  elektronische Achsvermessung
 �  Fahrzeugdiagnose
 �  Karosseriearbeiten
 �  Autoglas Reparatur 
 �  Klimaservice
 �  Reifenservice
 �  Rußpartikelfilter Reinigung
 �  Smart-Repair
 �  Inspektion

21737 Wischhafen
Zur Süderelbe 1 (Gewerbegebiet)

Rund 20 Bauplätze sollen in
dem Gebiet zwischen dem
Fuchsgang im Süden und der
Dorfstraße im Norden ent-
stehen. Nach Auskunft von
Bürgermeister Jörg Olden-
burg gibt es auch schon zehn
Bauinteressenten.

Nach dem Entwurf soll
das Baugebiet von zwei Sei-

ten, sowohl vom Fuchsgang
aus als auch von der Straße
Süderende über den jetzigen
Parkplatz des Bürgerwind-
parkes, erschlossen werden.
In einem zweiten Schritt
könnten weitere neun
Grundstücke auf der jetzigen
Ausgleichsfläche des Bürger-
windparks entstehen, die im

B-Plan-Entwurf bereits be-
rücksichtigt werden. Der
Spielplatz im Fuchsgang soll
in die Mitte des Baugebiets
verlegt und dort ein Ort der
Begegnung werden.

Im August stellte die Ge-
meinde bereits einmal den
Entwurf in einer Bürgerver-
sammlung vor. Damals sind
verschiedene Anregungen
aufgenommen und eingear-
beitet worden. Kritisiert wur-
de die Verlegung des Spiel-
platzes. „Der wurde doch für
den Fasanenweg gebaut“,
meinte ein Zuhörer. Der

Bürgermeister erklärte, dass
dies für den Bau der Straße
jedoch notwendig sei.

Die Zuhörer beschäftigte
außerdem die Höhe des
Kaufpreises. Ein Quadratme-
terpreis von 60 Euro wurde
genannt. Hier machte Jörg
Oldenburg deutlich, dass da-
rüber der neu gewählte Rat
entscheiden müsse, der sich
im November konstituiert.

Oldenburg, der auch Inha-
ber des gleichnamigen Inge-
nieurbüros ist, macht sich
außerdem für ein alternatives
Energiekonzept stark. Er
möchte den Ortskern klima-
neutral mit Wärme versor-
gen. Nicht nur die geplanten
Neubauten könnten so ver-
sorgt werden, sondern auch
die Altgebäude im Bereich
Fasanenweg, die absehbar
ihre Ölheizungen austau-
schen müssen. Der Einbau
neuer Ölkessel ist ab 2026
verboten. Er möchte nun ei-
ne Machbarkeitsstudie in
Auftrag geben.

Der überarbeitete Entwurf
zum Baugebiet „Gerdts Wei-
de“ wird demnächst für die
Öffentlichkeit im Rathaus in
Freiburg ausgelegt.

Hier soll gebaut werden
Die Gemeinde Oederquart stellt für „Gerdts Weide“ einen Bebauungsplan auf

OEDERQUART. Der Bauboom hat auch Oederquart erreicht.
Baugrundstücke sind gefragt. Der Gemeinderat hat daher
im Februar dieses Jahres die Aufstellung eines Bebauungs
planes für das Baugebiet „Gerdts Weide“ beschlossen.

 Von Susanne Helfferich

Die freie Fläche zwischen Fuchsgang im Süden und der Dorfstraße im Norden sowie Süderende und Alter Sportplatz wird das
Baugebiet „Gerdts Weide“. Foto: Google Maps

Die Fläche von oben einmal um 90 Grad gedreht: So sieht der Entwurf des B Planes „Gerdts
Weide“aus, der am 13. Oktober dem Rat vorgelegt wurde. Plan: Ingenieurbüro Oldenburg

NORDKEHDINGEN. Eigentlich
wollte der Deichverband Keh-
dingen-Oste nur gut abgela-
gertes organisches Material
auf den Elbdeich streuen. Da-
bei handelte sich um Treibsel,
das über Jahre gesammelt und
gelagert wurde.

Doch beim genauen Hinse-

hen entdeckte Bernd von
Borstel aus Freiburg, dass
zwischen dem vermoderten
Treibsel zahlreiche Plastik-
kleinteile zu finden waren.
Folienreste, gesplittertes Hart-
plastik, Feuerzeuge, Hart-
schaumteile, Tetrapak-Ver-
schlüsse, Plastikfaserteile,

Drahtstücke und viele Kunst-
stoffteilchen, die kaum mehr
zu identifizieren sind, auch
mal eine Glasscherbe sam-
melte er in kürzester Zeit ein.

Nachdem das TAGEBLATT
darüber berichtet hatte, beauf-
tragte der Deichverband ein
Lohnunternehmen, den Plas-

tikmüll per Hand einzusam-
meln. Vier Mal war der Trupp
inzwischen unterwegs, doch
das nachwachsende Gras er-
schwerte das Einsammeln.
Künftig möchte der Deichver-
band das Treibsel gründlicher
durchsieben, bevor es auf
dem Deich landet. (sh)

Abgelagertes Treibsel war verschmutzt – Deichverband bemühte sich um Beseitigung

Plastik-Teilchen auf Deich verstreut
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SERVICEPOINT NAGEL GMBH
Ihre Autowerkstatt in Drochtersen
Werkstraße 1, 21706 Drochtersen

Tel. 04143 - 252 · Fax 04143 - 50 55

info@servicepoint-nagel.de · www.servicepoint-nagel.de

Servicepoint Nagel GmbH

EZ 08/2021, 30 km, Benzin (E10-ge-
eignet), 110 kW (150 PS), Automatik, 
Hubraum: 1598 cm³, Anzahl Sitzplätze: 
5, Anzahl der Türen: 4/5, Euro6d, Um-
weltplakette: 4 (Grün)
Verbrauch
Kraftstoffverbr. komb.: 6,6 l/100 km, 
Kraftstoffverbr. innerorts: 8,0 l/100 km, 
Kraftstoffverbr. außerorts: 5,7 l/100 km,  
CO2-Emissionen komb.: 150 g/km

35.490 €
19,00% MwSt.

SUV/Geländewagen/Pickup -  

Tageszulassung

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48
V mild Hybrid Automatik

UNSERE LEISTUNGEN:
� Achsvermessung � Fahrzeugdiagnose
� Inspektion � Karosseriearbeiten
� Klimaservice � Reifenservice
� Anhängerreparatur � Autowaschanlage

UNSERE GEBRAUCHTWAGEN / TAGESZULASSUNG:

EZ 02/2021, 9.150 km, Diesel, 110 kW 
(150 PS), HU 02/2024, Hubraum:  
1968 cm³ Anzahl Sitzplätze: 7, Anzahl 
der Türen: 4/5, Euro6
Verbrauch
Kraftstoffverbr. komb.: ca. 6,2 l/100 km, 
Kraftstoffverbr. innerorts: ca. 7,2 l/100 km, 
Kraftstoffverbr. außerorts: ca. 5,7 l/100 km, 
CO2-Emissionen komb.: ca. 164 g/km

58.995 €
19,00% MwSt.

Van/Kleinbus - Jahreswagen

Volkswagen T6.1 Multivan 2.0
TDI DSG Standheizung, Leder

�  Transporte von Fahrzeugen bis max. 2,4 t  
– fragen Sie uns!

� Verkauf / Tausch von GasflaschenM
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Der DRK-Kreisverband Stade sucht für das
DRK-Seniorenheim „Haus Kehdingen“ in
21729 Freiburg, Krankenhausweg 9,
ab sofort oder später:

Cv_kglgcprcÁNdjcecipädrcÁ&k-u-b’Áund

Ndjcec_qqgqrclrcl &k-u-b’ und

NdjcecfcjdcpÁ&k-u-b’
UgpÁ‘gcrclÁGflcl8
·Á ÁcglcÁj_ledpgqrgecÁslbÁtcpjäqqjgafcÁ

Dienstplangestaltung
·Á ÁcglcÁesrcÁCgl_p‘cgrsleÁbspafÁb_qÁRc_k
·Á ÁcglcÁesrcÁ@cx_fjsle
·Á Á1.ÁR_ecÁSpj_s‘ÁgkÁH_fp
·Á ÁUcgfl_afrq+slbÁSpj_s‘qecjb
·Á Á@crpgc‘qpclrc
·Á Á@crpgc‘jgafcqÁEcqslbfcgrqk_l_eckclr
·Á Áfcptmpp_eclbcÁDmpr‘gjbsleqkôejgaficgrcl
RcjcdmlgqafcÁ?sqiûldrcÁcprcgjrÁ_‘ÁKmlr_e
FcppÁ?vcjÁTmjikcp,ÁRcjcdml8Á.2557Á701Á4.
UcllÁQgcÁ_lÁcglckÁglrcpcqq_lrclÁ?p‘cgrqnj_rxÁglÁ
cglckÁcle_egcprclÁRc_kÁ
interessiert sind, senden Sie bitte Ihre 
@cucp‘sleqslrcpj_eclÁû‘cpÁslqcpÁ
@cucp‘cpnmpr_jÁslrcp
www.drk-berufe.de 

oder schriftlich an:

DRK-Seniorenheim „Haus Kehdingen“ 
Krankenhausweg 9
21729 Freiburg /Elbe

Deutsches
Rotes
Kreuz

Menschen aus ganz
Deutschland und dem Aus-
land hatten sich seit Ende
2020 während der Corona-
Pandemie an dem Kunstpro-
jekt „Beziehungsnetze“, das
in Kooperation mit dem
Frauenwerk der hannover-
schen Landeskirche ent-
stand, beteiligt. Inzwischen
ist die Ausstellung, die kürz-
lich in der Kulturscheune
Drochtersen ausgestellt wur-
de, auf Wanderschaft gegan-
gen und wird eine lange Rei-
se durch Niedersachsen ma-
chen, ab dem 15. Oktober
wird sie zunächst im Ste-
phansstift in Hannover ge-
zeigt. Während der Pande-
mie, großteils im Lockdown,
hatten Menschen daheim 20
mal 20 Zentimeter große
Quadrate gestrickt oder ge-
häkelt, die später zu einer
großen Skulptur zusammen-
genäht wurden. Kahle-Nico-
laides dankt vor allem den
Mitorganisatoren Dirk Lude-
wig aus Drochtersen und
Landespastorin Susanne
Paul. Auch ein Schreibwett-
bewerb unter der Schirm-
herrschaft von Landesbi-
schof Ralf Meister gehörte
zum Projekt.

Längst arbeitet Friederike
Kahle-Nicolaides wieder an
neuen Projekt-Ideen. Unter
anderem liebäugelt die 66-
Jährige damit, die Kehdinger
Kultur-Landschaft in ihrer
Gesamtheit in einem be-

grenzten zeitlichen Rahmen
an vielen Orten zu präsentie-
ren: „Es gibt sie ja schon
längst: So viele kleine und
große Initiativen, von Z wie
Büchertausch-Zellen bis zu
Abendfüllende Angebote, so
viele tolle kommunikative,
begeisterungsfähige Leute, in
Kultur, Kirchen und Ge-
meinden. Wahre Schätze, für
die Menschen vor Ort und
für Tagestouristen und Ur-
lauber“, sagt Kahle-Nicolai-
des. Ihr Traum: ein Projekt
für ganz Kehdingen, ein Fes-

tival mit Kunst, Musik, Thea-
ter, Lesungen, Kulinarik an
ungewöhnlichen Orten.
„Möglicherweise gibt es dazu
längst Interessierte, Konzep-
te oder Gremien – da würde
ich wohl gerne ,mitmischen‘,
auch um meiner Heimatregi-
on etwas zurückzugeben“,
sagt Kahle-Nicolaides.

Zurzeit wirkt sie gerade an
der Gestaltung des aktuellen
Ausstellungsprojekts
„Kunst:voll vernetzt“ mit 45
Künstlern in der Villa Sponte
in Bremen mit. Die Ausstel-

lung läuft vom 24. Oktober
bis zum 19. Dezember. Das
Hauptprojekt der Künstlerin
bleibt die eigene Arbeit, dazu
gehören vor allem textile Ar-
beiten und Werke aus Draht,
die Erprobung digitaler Mög-
lichkeiten, Bilder und Zeich-
nungen. Das ursprünglich
für Mai und Juni dieses Jah-
res geplante Gast-Stipendi-
um im Wolke-Atelier in Bre-
merhaven lehnte Friederike
Kahle-Nicolaides aus priva-
ten Gründen ab, es soll aber
2022 nachgeholt werden. 

Die Kehdinger Kultur-Landschaft
Nach den „Beziehungsnetzen“ träumt Künstlerin Friederike Kahle Nicolaides jetzt von der Kehdinger Kultur Szene als Gesamt Projekt

ASSEL. Mit ihrem Corona
Kunstprojekt „Beziehungs
netze, aber sicher!“ hat die
Asseler Künstlerin Friederi
ke Kahle Nicolaides Furore
gemacht, inzwischen hat
sie schon wieder neue
Ideen. Sie träumt von der
Kehdinger Kultur Land
schaft als Gesamtprojekt.

 Von Katja Knappe

Die Asseler Künstlerin Friederike Kahle Nicolaides bei der Arbeit. Sie fertigt gerne Skulpturen aus verzinktem Eisendraht, im Bild zu sehen ist beispielsweise
der „Netzmän“. Die Arbeit macht ihr Freude – kann aber schon mal eine Sehenenscheidenentzündung nach sich ziehen. . . Foto: Knappe

Vernissage der „Beziehungsnetze“ in der Kulturscheune: Dirk
Ludewig, Susanne Paul und Friederike Kahle Nicolaides sowie
Landesbischof Ralf Meister (von links). Foto: Jacques

DROCHTERSEN. Der Bau des
Lebens- und Gesundheits-
zentrums „Mea Fortuna“ mit
96 Pflegeplätzen im Droch-
terser Baugebiet „Kehdinger
Heimat“ ist im Sommer ge-
startet. Bis zum Herbst 2022
sollen auf dem rund 4300
Quadratmeter großen
Grundstück an der Ecke
Grefenstraße/Triftweg 96
Pflegeplätze für die stationä-
re Dauer- und Kurzzeitpflege
und 60 bis 100 neue Arbeits-
plätze entstehen.

Das U-förmige barriere-
freie Gebäude der Senioren-
residenz wird dreigeschossig,

und bekommt außerdem ein
Staffelgeschoss mit Flach-
dach. Die Fassade wird im
Erdgeschoss verklinkert, das
Gebäude wird nach dem
energiesparenden KfW-40-
Standard erstellt. Der Bau-
herr, die Cureus GmbH, ging
im Vorjahr aus der Lind-
horst-Gruppe hervor, Cureus
ist die Marke, die auf statio-
näre Pflegeimmobilien spezi-
alisiert ist. Betreiber des
Hauses wird die WH Care,
die bundesweit Lebens- und
Gesundheitszentren betreibt.

„Wir verzeichnen in der
Region eine stetig steigende
Nachfrage nach modernen

Pflegeplätzen. Diesen Bedarf
können wir mit unserem
Neubau decken“, sagt Hen-

ning Koch, zuständiger Pro-
jektleiter von Cureus. Nach
eineinhalb Jahren Bauzeit

soll „Mea Fortuna“ im
Herbst 2022 an den Betrei-
ber übergeben werden.

Im Erdgeschoss des Hau-
ses befinden sich, hinter dem
hotelähnlichen Eingangsbe-
reich mit Empfang und Foy-
er, ein Kaminzimmer mit Bi-
bliothek, das auch als Thera-
pieraum genutzt werden
kann, und ein Restaurant mit
eigener Frischküche und Ter-
rasse. Dieses soll im Sinne
eines offenen Hauskonzep-
tes auch den umliegenden
Anwohnern und Gästen der
Residenz zur Verfügung ste-
hen und wird so die soziale
Vernetzung der Bewohner

untereinander und mit ihrem
Wohnumfeld ermöglichen.
Außerdem soll es eine haus-
eigene Wäscherei für die Be-
wohner geben.

Die insgesamt 96 Einzel-
zimmer verfügen über ein ei-
genes Bad und bodentiefe
Fenster, 37 Zimmer sind
nicht nur barrierefrei, son-
dern auch rollstuhlgerecht
ausgestattet. Bewohner kön-
nen die Zimmer auch mit ei-
genen Möbeln ausstatten.
Flure erhalten grundsätzlich
Tageslicht.

Das Haus „Mea Fortuna“
ist in sechs Wohngruppen
gegliedert: Jeweils eine im

Erd- und Staffelgeschoss und
jeweils zwei in den beiden
oberen Vollgeschossen. Das
Wohngruppenkonzept soll
ein häuslich-familiäres Le-
ben sicherstellen. Dazu ver-
fügt jede Wohngruppe über
einen Gemeinschaftsraum
als Wohngruppenmittelpunkt
mit Küchen- und Essbereich
sowie Terrasse oder Balkon.
Auf dem Gelände des Le-
bens- und Gesundheitszent-
rums sind acht Fahrradstell-
plätze sowie 15 Pkw-Stell-
plätze geplant. Die parkartig
gestalteten Außenanlagen
stehen den Bewohnern zur
Verfügung.

Neues Seniorenzentrum „Mea Fortuna“ soll 2022 fertig sein
Bauarbeiten für das Projekt im Drochterser Neubaugebiet „Kehdinger Heimat“ haben im Spätersommer begonnen –  96 Pflegeplätze und bis zu 100 neue Jobs

 Von Katja Knappe

Im Spätersommer haben die Erd  und Gründungsarbeiten für
die Seniorenresidenz „Mea Fortuna“ im Drochterser
Neubaugebiet „Kehdinger Heimat“ begonnen. 

DROCHTERSEN. Die Abwas-
sergebühren in Drochter-
sen sollen zum Jahresbe-
ginn 2022 kräftig steigen.
Der Gemeinderat be-
schloss jetzt eine Erhö-
hung der jährlichen
Grundgebühr um 101,39
Prozent. Die Mengenge-
bühr soll von 2,78 Euro
pro Kubikmeter auf 3,55
Euro steigen, das ent-
spricht einer Erhöhung
um 27,7 Prozent.

Die Abwassergrundge-
bühr liegt in Drochtersen
seit 2001 bei 43,20 Euro
jährlich, die Gemeinde
hat seit 20 Jahren nicht
erhöht. Künftig soll sie 87
Euro jährlich betragen.
Eine Gebühren-Neukal-
kulation war nötig, weil
sich die Kosten, die die
Gemeinde für die Abwas-
seraufbereitung an die
EWE Wasser GmbH
zahlt, stark erhöht hatten:
Von 2019 bis Jahresende
werden hier ein Fehlbe-
trag von mehr als 400 000
Euro und weiter steigende
Kosten erwartet.

Als Gründe für die Ver-
teuerungen machte die
EWE vor allem Mehrkos-
ten bei der Klärschlamm-
entsorgung und Kosten für
die Abwasseraufbereitung
geltend. Bei einem Haus-
halt, in dem jährlich 100
Kubikmeter Wasser/Ab-
wasser anfallen, käme es
dann zu 43,80 Euro jährli-
chen Mehrkosten bei der
Grundgebühr und zu 77
Euro Mehrkosten bei der
Mengengebühr – insge-
samt 120 Euro. Die mo-
natliche Mehrbelastung
liegt bei etwa zehn Euro.

Weil die Kapazität des
Drochterser Klärwerks am
Limit ist, will die Gemein-
de durch ein externes Bü-
ro ein Zukunftskonzept
für die Abwasserreinigung
erarbeiten lassen. knk)

Rat Drochtersen

Gebühren
für Abwasser
steigen stark
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Willers & Kröger-Lehmann  
Steuerberater PartG mbB 
info@stb-wkl.de | www.stb-wkl.de

Hauptsitz: Lilienstraße 14 - 21706 Drochtersen
Zweitsitz: Martenskamp 16 - 21698 Harsefeld 
Tel. 04143 91270 - 0 | Fax 04143 91270 - 29
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✗  Für unsere potentiellen Kunden 
suchen wir

 ✗  Ein- und Zweifamilienhäuser    

 ✗ Mehrfamilienhäuser
 ✗  Reetdachhäuser/Resthöfe    

 ✗ Eigentumswohnungen.

HARTWIG KRUSE 
Immobilien GmbH

Qr_bc˝·˝Epmøc˝Qafkgcbcqrp_øc˝06˝·˝Rcj,˝.2/2/+55575/.
Wischhafen ·˝Qr_bcp˝Qrp_øc˝/55 ·˝Rcj,˝.255.+113
info@kruse-immobilien-gmbh.de · www.kruse-immobilien-gmbh.de

Rufen Sie uns an!

Die Sanierung der etwa 400
Meter langen Seitenstraße
lag Bürgermeister Hermann
Bösch schon lange am Her-
zen. „Ich hätte aber nie da-
mit gerechnet, dass sie so
teuer wird“, erzählt er.

Jahr für Jahr führte er sei-
ne Ratsmitglieder bei der
Straßenbegehung zum Fähr-
stieg in Hörne. Das Pflaster
war unansehnlich, Wurzeln
hoben es an manchen Stel-
len an, an anderen sackten
die Steine ab, weil Maul-
wurfgänge darunter lagen.

Konkret wurden die Sa-
nierungspläne aber erst, als

es an zwei Stellen zu flächi-
gen Versackungen kam. Es
stellte sich heraus, dass die

Regenwasserkanäle unter der
Straße völlig marode waren
und ersetzt werden mussten.

Damit war klar, dass die Re-
paratur der Straße teuer
wird. Das geringste Angebot
lag bei 345 000 Euro. Aber
über kurz oder lang wäre es
zu weiteren Versackungen
gekommen, wenn die Ge-
meinde nichts unternommen
hätte, so Bösch.

Also wurde ein Planungs-
büro beauftragt, das unter
anderem ein Bodengutach-
ten wegen der Tragfähigkeit
erstellen ließ. Das ging
schlecht aus für die Gemein-
de. Bis auf 90 Zentimeter
musste der Boden ausgekof-
fert werden, dann wurde er
zur Stabilisierung mit einem
Kalkgemisch vermengt und

wieder ins Erdreich gekippt.
Am Ende blieb es bei den

345 000 Euro. Allein die Re-
genentwässerung habe
120 000 Euro gekostet, so
der Bürgermeister. Aufgrund
der langen Bauzeit hätten die
zehn Anwohner am meisten
gelitten, erzählt Bösch. Sie
mussten ihre Autos woan-
ders parken und ihre Ein-
käufe zu den Häusern
schleppen. Ein Trost bleibt
vielleicht: In Nordkehdingen
gibt es keine Straßenausbau-
satzung, die Anlieger an den
Kosten beteiligt.

Der Fährstieg führte zur
Fähre, die bis 1988 Itzwör-
den mit Geversdorf verband.

Schick, aber teuer: der Fährstieg
Sanierung der 400 Meter langen Straße wurde erheblich teurer – Regenwasserrohre im Erdreich waren marode

 Von Susanne Helfferich

BALJE. Es dauerte ein gutes
Jahr, bis die Straße Fähr
stieg in Balje Hörne fertig
war. Als Bürgermeister Her
mann Bösch die Sanierung
anschob, hatte er mit Kos
ten von 100 000 bis
150 000 Euro gerechnet.
Am Ende hatte die Sanie
rung 345 000 Euro ver
schlungen.

Bürgermeister
Hermann
Bösch
präsentiert
die schickste,
aber auch die
teuerste
Straße in
Balje: den
Fährstieg.

Foto: Helfferich

BALJE. 650 000 Euro will die
Gemeinde Balje in den Um-
bau des Dorfgemeinschafts-
hauses investieren. 410 000
Euro fließen dafür vom Land
aus dem ZILE-Programm
(Zuwendung zur integrierten
ländlichen Entwicklung).

Ende Oktober werde der
Planer, Bauingenieur Jens Lü-
neberg, beim Landkreis den
Bauantrag stellen, berichtete
Bürgermeister Hermann

Bösch. Mehrere Gutachten
mussten oder müssen noch
dafür erstellt werden. Dabei
gehe es bei dem 70er-Jahre-
Gebäude um Brandschutz,
Statik, Schadstoffe, Elektrik,
Sanitär sowie um Sicherheit
und Gesundheitsschutz.

Der Zeitplan ist sportlich:
Die für den Baubeginn wich-
tigsten Ausschreibungen soll-
ten möglichst im Dezember
rausgehen, so Bösch. Planer

Lüneberg und er hoffen auf
eine Baugenehmigung im
März. Dann könnten im April
die Aufträge für die einzelnen
Gewerke vergeben werden
und der Bau im Mai begin-
nen. Die Zeit drängt: Der Um-
bau soll bis Oktober 2022 ab-
geschlossen und abgerechnet
sein, damit die Fördergelder
fließen. „Wir hoffen wir, dass
es zu keinen Verzögerungen
kommt“, so Bösch. (sh)

Der Zeitplan fürs DGH bleibt sportlich

WISCHHAFEN. Die Mitglieder
der Wischhafener Feuerwehr
konnten kürzlich einen run-
den Geburtstag feiern: Das
Löschgruppenfahrzeug LS 8s
wurde 50 Jahre alt. Mit dem
Geburtstag wurde der Oldti-
mer auch getauft: Er erhielt
den Namen „Peti“.

„Peti“ war der Spitzname
des vor zwei Jahren verstor-
benen, langjährigen Orts-
brandmeisters Heinz-Peter
von Rönn. 45 Jahre – von
1972 bis 2017 – war „Peti“
aktiv in der Wischhafener
Feuerwehr, davon fast 30
Jahre Chef der Truppe. Sein
Patenkind Jessica Wille tauf-
te nun das Löschfahrzeug,
das von Rönn unbedingt er-
halten wollte.

Als Heinz-Peter von Rönn
der Freiwilligen Feuerwehr
beitrat, war das LF 8s gerade
ein Jahr da. 1970 ersetzte die
Gemeinde Wischhafen ihr
„leichtes Löschgruppenfahr-
zeug“ (LLG) durch das da-

mals supermoderne „Lösch-
gruppenfahrzeug schwer“
(LF 8s). 73 396 D-Mark und
53 Pfennige bezahlte die Ge-
meinde dafür. Damals lag
das Feuerwesen noch in der
Hand der Mitgliedsgemein-
den, heute ist es Sache der
Samtgemeinde.

Hauptaugenmerk bei der
Fahrzeugauswahl war die
Brandbekämpfung. Vorsorg-
lich eingeplanter Leerraum
wurde dann allerdings in den
Folgejahren recht schnell mit
Gerät für die technische Hil-
fe, wie Motorsäge, hydrauli-
schem Schneidgerät und
Lufthebekissen, befüllt.

Später musste noch Platz
geschaffen werden für Hand-
sprechgeräte und ein Funk-
gerät für den überörtlichen
Sprechfunkverkehr, denn
1978 wurde die zentrale Not-
rufalarmierung eingeführt.
Für Durchsagen für die Be-
völkerung wurde zudem eine
Lautsprecheranlage instal-
liert. Somit mauserte sich
das Fahrzeug zu einem abso-
luten Universalgerät für die
Feuerwehr Wischhafen.

Über die vielen Jahre ist
das Löschfahrzeug den Feu-
erwehrmitgliedern ans Herz
gewachsen. Die Altersabtei-
lung kümmert sich um den
Oldtimer, der im Anbau des
Gerätehauses seine eigene
Garage hat. Viele Erinnerun-
gen sind mit dem Fahrzeug

verbunden. Besondere Ein-
sätze, wie die schwere
Sturmflut von 1976 oder die
Schneekatastrophe von
1979, hat das Fahrzeug mit-
erlebt, und – schon als Oldie
– das mittlere Hochwasser
2002. Es gab aber auch
schmerzhafte Erlebnisse, ins-
besondere den schweren
Verkehrsunfall 2011 im
Moor, bei dem drei junge
Menschen aus Wischhafen
tödlich verunglückten, dar-
unter ein Feuerwehrkame-
rad.

Aufgrund der vielen Erin-
nerungen haben sich die
Wischhafener Feuerwehr-
frauen und -männer ent-
schieden, das Fahrzeug als
historisches Löschgruppen-
fahrzeug zu erhalten und es
für Öffentlichkeitsarbeit,
Ausbildung und Brand-
schutzerziehung weiter zu
nutzen. Alle anfallenden Kos-
ten übernimmt der „Förder-
verein Freiwillige Feuerwehr
Wischhafen e.V.“. Kümmerer
bleiben die Altersmitglieder
der Ortswehr. (sh)

Feuerwehr-Oldie wird auf „Peti“ getauft
50 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug nach langjährigem Ortsbrandmeister Heinz Peter von Rönn benannt

                                                       

Hersteller: Daimler Benz.
Typ: LAF 911 B
Antriebsart: Dieselmotor.
Leistung: 130 PS bei 2800 Um
drehungen, Hubraum: 5638 cm.
Aufbau: Fa. Metz.
Leergewicht: 5160 Kilogramm.
Nutzlast: 2330 Kilogramm.
Sitzplätze: 9.
Bremsen: Druckluft Hydraulik.
Höchstgeschwindigkeit: 83 km/h.

Daten

Die Altersmit
glieder der
Feuerwehr
Wischhafen
feierten Taufe
und Geburts
tag von
Löschfahr
zeug
„Peti“mit
Ortbrand
meister Klaus
Breier (links)
und dem
Förder
vereinsvorsit
zenden Edgar
Goedecke (3.
von links).
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Die ersten Modelle 2022 sind eingetroffen
Herbstrabattaktion auf alle Fahrräder, E-Bikes und Gartengeräte.

Victoria 125 Jahre
Bosch Active Line Plus Motor,  
500 WH Akku,  
Rücktrittbremse  2.299,- €

Brennabor T-40e
Bosch Activeline Plus Motor,  
500 WH Akku 2.599,- €

Conway Cairon SUV 125
Bosch Performance CX,  
500 WH Akku 2.799,- €

Victoria eTrekking 11.4
Bosch Active Line Plus Motor,  
500 WH Akku

 2.999,- €

Großer Zubehör-Shop
Körbe, Helme, Schlösser und alles, was  

Sie für Ihre Fahrradausrüstung brauchen

Probefahrt erwünscht?
Vereinbaren Sie einfach telefonisch einen  

Termin für Ihre persönliche Probefahrt.

Victoria eTrekking 12.9
Bosch Performance  
Line CX Motor,  
625 WH Akku  3.599,- €

WISCHHAFEN. Seit 13 Jahren
besteht das Seniorenbüro in
Wischhafen. Geleitet wird es
von Martina Pfaffenberger,
Träger ist der Verein „Wi
helpt“. Aus der Not geboren
wurde vor drei Jahren zu-
sätzlich die Seniorenhilfe
Kehdingen, die für Pflegebe-
dürftige und deren Angehöri-
ge Entlastungsleistungen im
Alltag anbietet.

Schon Personen mit Pfle-
gegrad 1 haben Anspruch
auf Entlastungsleistungen
zur Unterstützung im Alltag.
Personen ab einem Pflege-
grad 2 haben zusätzlich zum
Pflegegeld Anspruch auf mo-
natlich 125 Euro für Entlas-
tungsleistungen. Diese kön-
nen nur über vom Land Nie-
dersachsen zertifizierte An-
bieter abgerufen werden.

2017 haben immer mehr
Pflegebedürftige und deren
Angehörige diese Leistungen
angefragt, doch im Bereich
der Pflegedienste waren hier-
für kaum Kapazitäten vor-
handen. Pfaffenberger über-
nahm die Initiative und er-
reichte im März 2018 eine
Zulassung als Anbieter von

„Entlastungsleistungen zur
Unterstützung im Alltag“.
Die „Seniorenhilfe Kehdin-
gen“ war geboren.

Mittlerweile verfügt die
„Seniorenhilfe Kehdingen“
über elf Helferinnen. Weitere
Bewerbungen liegen vor, so-
dass sich der Helferinnen-
stab bald noch vergrößern
wird. Mehr als 50 pflegebe-
dürftige Personen zwischen
Assel und Balje wurden oder
werden betreut.

„Besonders in der Corona-
Zeit waren und sind unsere
Helferinnen für viele pfle-
gende Angehörige und deren
Familien zum Rettungsanker
geworden“, so Seniorenbera-
terin Pfaffenberger. Mit dem
gut aufgestelltem Helferin-
nenteam hätten immer mehr
Pflegebedürftige und deren
Angehörige die Chance auf
Unterstützung im Alltag.

Wer Bedarf hat, erreicht
die „Seniorenhilfe Kehdin-
gen“ Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr unter 0 47 70 /
71 17 oder per Mail an senio
renbuero@nordkehdingen.de.

Martina Pfaffenberger
steht weiterhin für Fragen

rund ums Älterwerden im
Seniorenbüro bereit. Die of-
fenen Sprechzeiten sind
dienstags und donnerstags
von 9 bis 12 Uhr, freitags nur
nach vorheriger Terminver-
einbarung.

Um Wartezeiten zu ver-
meiden, wird um telefoni-
sche Anmeldung gebeten.
Die Seniorenberaterin ist
Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr unter 0 47 70 / 71 17
erreichbar.

Hilfe für Senioren im Alltag
Seniorenbüro in Wischhafen vermittelt Entlastungsleistungen

Martina Pfaffenberger berät
seit 13 Jahren Seniorinnen und
Senioren in Nordkehdingen.

Schon seit einigen Wochen
verraten zwei vom Dach
hängende Skelette und riesi-
ge Bauzaunbanner, dass Vik-
tor und Manuel Wandt wie-
der mit Feuereifer dabei sind,
den Garten in der Ritscher-
moor Straße 10 in ein Gru-
selkabinett zu verwandeln.

2018 fing alles an, als das
Ehepaar den Vorgarten „ein
wenig gruselig geschmückt“
hat. „Wir lieben Halloween“,
erklärt Manuel Wandt. Sie
bekamen viel Lob, weiteten
die Geister-Dekoration ein
Jahr später auf den hinteren
Garten aus und lockten so
270 Besucher nach Ritsch.
Doch noch haben sie das
Maximum an Gänsehaut
noch nicht erreicht. In die-
sem Jahr lassen Viktor und
Manuel Wandt ihrer gruseli-
gen Fantasie noch professio-
neller und jetzt sogar mit ei-
nem eigenen Corporate De-
sign freien Lauf.

Eine Freundin aus dem
Kreativbereich gestaltete
dem Paar einen eigenen
Schriftzug für das „Horror-
haus“, der auf Pullovern und
den Familienautos prangt
und mit 2200 LED-Lampen
bestückt an der Hauswand
leuchtet und schon von Wei-
tem den Weg zum Hallo-
ween-Event weist.

Von der Straße aus verde-

cken große Bauzaunbanner
den Blick in den Garten.
Doch wer am Halloween-
Wochenende den Blick hin-
ter diese Banner wagt, wird
unter anderem von einem et-
wa 2,50 Meter großen Mons-
ter auf einem Friedhof in
Empfang genommen. „Fran-
kensteins Monster gehört zu
einer ehemaligen Diskothe-
ken-Dekoration, die wir im
April ersteigert und mit ei-
nem 7,5-Tonner aus Solingen
abgeholt haben“, erzählt
Viktor Wandt. Zahlreiche
Skelette, Spinnen und He-

xen tummeln sich im Garten
der Wandts und lassen es
sich dort beim Hexentanz
oder einem besonderen Din-
ner gut gehen. Jede freie Mi-
nute verbringt das Paar im
Garten, um alles mit viel Lie-
be zum Detail vorzubereiten.
„In der Garage erwartet die
Besucher eine besonders
gruselige Überraschung“, er-
zählt Manuel Wandt, verrät
aber nicht mehr.

Eintritt nimmt das Paar
nicht, wird aber auch in die-
sem Jahr wieder Spendendo-
sen aufstellen. Im vergange-

nen Jahr sammelten Viktor
und Manuel Wandt 660 Euro
für die Radio-Hamburg-Akti-
on „Hörer helfen Kindern“.
„Auch in diesem Jahr wollen
wir das Projekt unterstüt-
zen“, erklärt Viktor Wandt.

Das Horrorhaus in der
Ritschermoor Straße 10 in
Drochtersen-Ritsch öffnet
am 30. und am 31. Oktober
jeweils um 16 Uhr seine
Pforten ins Gruselreich. Es
gelten die aktuellen Corona-
Regeln (3G). Die Besucher
können sich auch mit der
Luca-App einloggen.

Frankensteins Monster
Das Horrorhaus von Viktor und Manuel Wandt in Ritsch lädt wieder zum Gruseln ein

RITSCH. Ausgehöhlte oder
bemalte Kürbisse, Gespens
ter und Laternen dekorieren
Ende Oktober wieder viele
Vorgärten und Haustüren.
Doch das ist nichts im Ver
gleich zum Horrorhaus in
Drochtersen Ritsch.

 Von Silke Umland

Manuel und Viktor Wandt sorgen auch in diesem Jahr für Gänsehaut in Ritsch. Fotos: Umland
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Mit einer Schatzsuche
weihten Eltern und Kinder
den Spielplatz in der Feld
straße in Freiburg ein. Der
Platz lag viele Jahre brach.
Um ihn besonders toll aus
statten zu können, hatten die
Eltern selbst Geld gesam
melt. 5654 Euro kamen so
zusammen. Damit konnte die
von der Gemeinde bereit
gestellte Summe auf 25 654
Euro aufgestockt werden.(sh)

Spielplatz
eingeweiht


	211015_stv_s01_4c_LKST_1
	211015_stv_s02_4c_LKST_1
	211015_stv_s03_4c_LKST_1
	211015_stv_s04_4c_LKST_1
	211015_stv_s05_4c_LKST_1
	211015_stv_s06_4c_LKST_1
	211015_stv_s07_4c_LKST_1
	211015_stv_s08_4c_LKST_1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [805.039 1218.898]
>> setpagedevice


