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Holzheim und Lommersweiler
kandidierten zum zweiten
Mal, Kettenis gar zum dritten
Mal. »All diesen Bewerbern
war anzumerken, dass sie sich
in den vergangenen Jahren auf
dem Weg zu einer nachhalti-
gen dörflichen Entwicklung
gemacht haben«, fasste Micha-
el Schaloske, einer der Juro-
ren, seine Eindrücke zusam-
men. Er hatte einige dieser
Dörfer bereits zum zweiten
oder dritten Mal besucht.

»Der Grundgedanke des
Dorfwettbewerbes ist überall
konstruktiv umgesetzt wor-
den. Die Dorfgruppen entde-
cken ihr Dorf und machen sich
Gedanken über das soziale
Miteinander, die wirtschaftli-
chen Entwicklungsmöglichkei-
ten, alternative Energien oder
die Stärkung von Kultur und
Identität.« Auch in Nidrum als
Erstbewerber waren gute An-
sätze für eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse auszumachen.
Deshalb fiel es der fünfköpfi-
gen Jury auch nicht leicht, un-
ter den guten, aber grundver-
schiedenen Bewerbern einen
Sieger zu bestimmen.

Vereinsleben

Während in Holzheim (mit
108 Einwohnern) fast das ge-
samte Dorf Mitglied des sehr
aktiven Dorfvereines ist, leben
Lommersweiler (280 Einwoh-
ner) und Nidrum (850 Ein-
wohner) vom großen Engage-
ment ihrer Vereine.

Kettenis (1800 Einwohner)
hingegen stärkt die Identität
als Vorort von Eupen mit dörf-
lichem Charakter durch ge-
schickte und wohlüberlegte
Aktionen.

Doch angedachte oder be-
reits umgesetzte kleinere Pro-
jekte waren auch für die Ent-
wicklung eines dörflichen Tou-
rismus, für ökologische Bau-

projekte, für Renaturierungs-
maßnahmen oder eine Verbes-
serung der Dorfmitte bei den
Teilnehmerorten zu bewun-
dern. Fast überall waren aus
der Analyse der eigenen
Schwächen konstruktive und
auch innovative Ideen für eine
zukünftige Entwicklung ent-
standen. Dabei war allen Ak-
teuren sehr wohl bewusst, dass
der Dorfwettbewerb nur eine
mittel- und langfristige Ent-
wicklung anstoßen kann, bei
der keine schnellen, spektaku-
lären Erfolge erzielt werden
können.

»Als Jury bemühen wir uns
deshalb, vorwiegend das Posi-
tive hervorzuheben und klei-
ne, einfache Tipps zu geben«,

fasste Marie-Luise Niewod-
niczanska, renommierte Denk-
malexpertin und Jurorin, die
Aufgabe der Jury zusammen.
Bei allen drei Eifeldörfern
konnte man feststellen, wie die
dörfliche Entwicklung mit den
kommunalen Entwicklungs-
programmen verzahnt ist und
wie beide Initiativen sich ge-
genseitig befruchten.

In Kettenis findet die kon-
struktive Wechselwirkung mit
der Stadtentwicklung Eupens
statt: Dies nahmen auch die
Schöffen und Bürgermeister
der teilnehmenden Gemein-
den zur Kenntnis, von denen
einige die Gelegenheit nutzten
und sich in direktem Kontakt
mit den Juroren konkrete

Tipps erfragten. Die Schirm-
herrin des Wettbewerbs, DG-
Ministerin Isabelle Weykmans,
beglückwünschte nicht nur al-
le Teilnehmer, sondern unter-
strich die Bedeutung einer bür-
gernahen Dorfentwicklung
von der Basis her, die metho-
disch die mit Abstand bewähr-
teste Vorgehensweise sei.

Der Dorfwettbewerb schaffe
eine zusätzliche Dynamik in
den Dörfern, die vor allem von
der konstruktiven Fachbera-
tung der Juroren lebe. Sie lud
alle Teilnehmer und Interes-
sierten zur offiziellen Preisver-
leihung in Lommersweiler im
September sowie zur nächsten
Exkursion zu guten Beispielen
im Oktober ein.

Siegesgesänge

Die anschließende offizielle
Überreichung des Siegerschil-
des rief in der Sporthalle Lom-
mersweiler dann bei den zahl-
reich erschienenen Dorfein-
wohner heftigen Applaus und
spontane Siegesgesänge her-
vor. Gleichzeitig wurden sich
auch alle bewusst, dass der
Sieg eine neue Herausforde-
rung auf dem eingeschlagenen
Weg ist. Für 2010 möchte
Lommersweiler sich nun für
den europäischen Dorfwettbe-
werb fit machen und bis dahin
noch einige Etappen auf einer
langfristig angelegten Dorfent-
wicklung zurücklegen.

Lommersweiler Sieger des Dorfwettbewerbs 2009

Alle fühlten sich als Ge-
winner, und Lommers-
weiler siegte. Das ist die
Bilanz des diesjährigen
Dorfwettbewerbs, der
bei allen Kandidaten ei-
ne deutliche Weiterent-
wicklung zeigte.
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Impulse für eine bürgernahe
Dorfentwicklung von unten

Nidrum nahm zum ersten Mal beim Dorfwettbewerb teil und konnte dort u.a. ein Projekt zur Ortskernge-
staltung präsentieren, das über die kommunalen Entwicklungsprogramme entworfen worden war.

Holzheim bei der Dorfbegehung. Ein kleines Dorf, das außerordent-
lich viele Mitbürger zu mobilisieren wusste.

»Lommersweiler ist der Ge-
winner des Dorfwettbewer-
bes 2009. Es ist ein kleines
Dorf mit einem sehr aktiven
Vereinsleben, in dem in ho-
hem Maße Eigenleistung er-
bracht wird. Zahlreiche Ak-
tionen im Dorf und mit Weg-
gezogenen stärken die dörf-
liche Identität.

Die Dorfgruppe hat sich
auf den Weg gemacht, eine
ganzheitliche Entwicklung
anzudenken und hat dabei
erste sehr gute Projekte in
mehreren Bereichen umge-
setzt oder angedacht.

Holzheim erhält einen
Sonderpreis für die sehr en-
gagierte Dorfgruppe, die
dank einer sehr guten Analy-
se und sehr gut formulierter
Ziele eine nachhaltige Ent-
wicklung des Dorfes an-
strebt und dabei bereits ers-
te bemerkenswerte Projekte
umgesetzt hat. Im Rahmen
der ÖKLE ist durch enga-
gierte Vorarbeit im Ort ein
zukunftsträchtiges Leucht-
turmprojekt vorbereitet wor-
den.

Kettenis erhält einen Son-
derpreis für das bemerkens-
werte Engagement einer
fachlich sehr gut aufgestell-
ten Dorfgruppe, die die
Identität des Ortes durch
sehr wirkungsvolle Aktionen
(Dorfzeitung, Dorfwander-
routen u.a.) und eine sehr
gute Integration der zahlrei-
chen Neubürger fördert. Die
zahlreichen Ansätze sind
ganzheitlich (Tümpelprojekt
u.a.) und langfristig ange-
legt.

Nidrum erhält einen Son-
derpreis für das hohe Ver-
einsengagement, über das
seit Jahrzehnten Zukunft für
das Dorf geschaffen wurde.
Über eine aktive Bürgerbe-
teiligung sind zudem im
Rahmen der ÖKLE zukunfts-
trächtige Projekte angedacht
worden, die für das Dorf ei-
nen hohen Mehrwert erbrin-
gen werden.

Die Dorfgruppe hat wich-
tige Vorarbeiten für eine
nachhaltige Entwicklung
auch im dörflichen Rahmen
gelegt.

Die Begründung der Jury
im Wortlaut

HINTERGRUND

Auch in den Nachbarregionen
Belgiens gilt das »bottom-up«,
die Dorfentwicklung von der
Basis her, als methodisch bes-
ter Weg. Die Erfahrungen sind
aber unterschiedlich. »Vereine
und Ehrenamt sind der Motor
der dörflichen Entwicklung in
Rheinland-Pfalz«, ist die Ex-
pertin Marie-Luise Niewod-
niczanska formell. Entgegen
allem landläufigen Pessimis-
mus seien die Dörfer heute
noch deutlich stärker als vor
30 Jahren beispielsweise. »Vor
allem das Selbstbewusstsein
der kleinen Gemeinden ist auf-
fallend. Dort hat niemand
mehr das Gefühl, schlechter
als in der Stadt zu leben«, er-
läutert die Architektin. In die-
sem Prozess spielten die Orts-
gemeinden in Rheinland-Pfalz
eine große Rolle. »Sobald ein
Ort von einer Stadt wie Bit-
burg eingemeindet wird, sinkt
die Bürgerbeteiligung rapide«,
gibt die Jurorin des Dorfwett-
bewerbes ein konkretes Bei-
spiel. Eine gegenteilige Mei-
nung vertritt hingegen Michael
Schaloske. In Nordrhein-West-
falen bestünden im Gegensatz
zu Rheinland-Pfalz nur große
Gemeinden. »Wir machen die
Erfahrung, dass das Bürgeren-
gagement umso größer ist,
umso weiter der Bürgermeister
vom einzelnen Dorf entfernt

ist«. Dies kann der Leiter der
ländlichen Entwicklung in die-
sem deutschen Bundesland be-
legen. Rund 3000 Dörfer
könnten am dortigen Dorf-
wettbewerb teilnehmen. Über
1000 meldeten für jede Runde,
wobei die meisten Meldungen
nicht von den Gemeinden,
sondern von den einzelnen
Dorfgruppen ausgingen. Des-
halb sei der Dorfwettbewerb
auch in Nordrhein-Westfalen
eines der ganz wichtigen In-
strumente zur ländlichen Ent-
wicklung, die natürlich von
einzelnen treibenden Kräften
aus den Dörfern, aber auch
von kluger Fachberatung
durch die Behörden leben
müssten. Großer Gewinner sei-
en jene Dörfer, die auf eine en-
gagierte Unterstützung durch
die Gemeindemandatare rech-
nen könnten. Dort entstehe oft
jene konstruktive Zusammen-
arbeit, die letztlich allen diene.
Karl Lhermite, Geograf aus
Flandern, vermisst einen ent-
sprechenden Wettbewerb im
nördlichen Landesteil Bel-
giens. Die ländliche Entwick-
lung funktioniere in Flandern
anders. Er staune, wie viel
man durch einen solchen
Wettbewerb mit einem so ge-
ringen Aufwand an öffentli-
chen Mitteln in den Dörfern
bewegen könne. Das sei für ihn
einfach ein nachahmenswertes
Beispiel.

Den Dorfwettbewerb als Stärke nutzen

Dorfengagement in den
Nachbarregionen

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

� Eifel

Diesjähriger Sieger des Dorfwettbewerbs ist Lommersweiler, das die DG im kommenden Jahr auf europäischer Ebene vertreten wird. Auf die-
sem Foto erkennt man,wie Ministerin Isabelle Weykmans Eric Fonk (Dorfgemeinschaft Lommersweiler) das Siegerschild überreicht.

Die Juroren betraten bei ihrer Begehung in Kettenis auch völlig neue
Pfade.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


