
Rätselecke - Bilderrätsel

Es ist nicht zu übersehen: Im Heusweiler 
Ortskern haben die Bauarbeiten zur um-
fassenden Neugestaltung begonnen, ein 
Projekt, welches die SPD immer vorange-
trieben hat!

Als erstes sind die Bagger im Bereich 
Hirtenbrunnen angerückt, diese Straße 
wird nach Bauende ein attraktives Bild 
abgeben: verkehrsberuhigt, begrünt und 
zugleich Hauptachse für den Busverkehr 
aus Richtung Saarbrücker Straße. Die Ar-
beiten sind voraussichtlich im Spätsommer 
abgeschlossen, danach geht’s ́ in der Straße 
„Am Bahnhof weiter“.Dann wird auch die 
neue Brücke über den Köllerbach, die von 
der Heusweiler Firma Collet gebaut wird, 
ferti g sein.

Vor wenigen Tagen haben die Bauarbei-
ten im Bereich „Jungs Wies´“ begonnen, hier 
wird ausgehend vom Kreisel Illinger Straße 
die Verbindungsstraße zum Gewerbegebiet 
am Bahnhof gebaut. Über diese Verbindung 
wird künftig der Verkehr zum und vom 

Handelszentrum geleitet und somit der 
innerörtliche Verkehr entlastet. Für alle 
diese Dinge, die von unserem Bürgermeister 
Rainer Ziebold mit großem Engagement 
vorangetrieben werden, hat die SPD stets 
gekämpft . Und wir tun dies auch künft ig in 
Orts- und Gemeinderat. Und zwar immer 
in Ihrem Sinne und im Sinne unseres Orts-
teiles! Der Anfang ist gemacht:

die SPD hat den Abriss des ehemali-►
gen „Gemeindehauses“ in der Trierer 
Straße beantragt,  um hier zusätzliche 
Parkplätze zu schaff en!

die SPD hat im Gemeinderat beantragt, ►
durch Bestellung eines „Kümmerers“ die 
Infrastruktur von Handel und Gewerbe 
sowie die Wirtschaft sentwicklung in 
Heusweiler kompetent zu begleiten 
und zu unterstützen!

Heusweiler soll im Rahmen eines Mo-
dellprojektes bei der Neugestaltung der 
Hauptgeschäftsader gefördert werden. 
Im Rahmen dieses Modellversuchs ist es 
denkbar, dass Eigentümer von Geschäft s-
häusern und Ladenlokalen beim Ausbau 
ihrer „Leerfläche“ zu einem modernen 
Stützpunkt fi nanziell unterstützt werden!
Die SPD hat diese Entwicklung geprägt 
und sie wird dies auch künft ig für unsere 
Bürgerinnen und Bürger tun! GW

Fortschritt gestalten - Wir machen‘s in Heusweiler

SPD: „Heusweiler wird wieder die Perle des Köllertals“

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Wir haben in diesem Jahr ein Superwahl-
jahr in Heusweiler. Am 7. Juni fi nden die 
Kommunalwahlen statt , die Orts- und Ge-
meinderäte und die Regionalversammlung 
bzw. der Regionalverbandsdirektor werden 
neu gewählt. Am 27. September findet 
dann die Bürgermeisterwahl zusammen 
mit der Bundestagswahl statt .

In diesem Jahr werden also die poli-
tischen Weichen für die Zukunft in der 
Gemeinde Heusweiler und darüber hinaus 
gestellt. Die SPD geht geschlossen mit 
einem klaren inhaltlichen Profi l in die an-
stehenden Wahlen, wir wollen zusammen 
mit unserem Bürgermeister Rainer Ziebold 
den Fortschritt  in der Gemeinde gestalten. 
Zentrales Thema der kommenden Jahre 
muss eine opti male Bildung sein. Wir wollen 
alle Bildungsangebote und -abschlüsse 
bedarfsgerecht bereit stellen; von der 
Kinderkrippe bis zum Abitur muss alles 
angeboten werden. Ein zentrales Thema ist 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir 
müssen für ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Kindertageseinrichtungen sorgen.

Wir haben in Heusweiler zusammen 
einiges erreicht und auf die Beine gestellt. 
Doch wir müssen uns anstrengen, um noch 
mehr in der Gemeinde zu erreichen. Dafür 
stehe ich zusammen mit der SPD.
Ihr Stefan Schmidt

+++Termine Nominierung von Rainer Ziebold als Bürgermeister, 23.04.09, 19 Uhr, Kulturhalle++++++ Gesundheitsmesse der SPD Heusweiler, 28.05.09, Kulturhalle +++ Kommunalwahl, 07.06.09  
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Sport im OrtKurz und Knapp
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Bilderrätsel
Welches Gebäude versteckt sich hinter 
diesem Bild?

Lösung
Schicken Sie die Lösung an Gerd Werner, In 
der Hommersbach 11, 66265 Heusweiler. 
Einsendeschluss ist der 01. Mai 2009.Unter 
allen richti gen Einsendungen verlosen wir 
einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 
Euro.
Gewinner im Januar
Kirsti n Boussonville,  Einkaufsgutschein

Die Gemeinde Heusweiler hat ein att rakti ves 
und breites Vereinsleben, die Bürgerinnen 
und Bürger können in allen Ortsteilen zwi-
schen mehreren sportlichen und kulturellen 
Angeboten auswählen. Das Vereinsleben 
und att rakti ve Veranstaltungen sind es, die 
Heusweiler weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus bekannt machen. So richten Heus-
weiler Vereine überregionale sportliche 
Großveranstaltungen aus, die auch über 
die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen 

werden. So fanden z.B. in diesem Jahr die 
Landesmeisterschaft en im Tischtennis, die 
Südwest-Meisterschaft en im Judo, die viel 
besuchte IVV-Wanderung und sogar die 
Deutschen Meisterschaft en im Ringen in 
Heusweiler statt . 

Diese Arbeit, speziell im Jugendbereich, 
ist ohne das ehrenamtliche Engagement von 
vielen akti ven Menschen und Sponsoren 
in den Vereinen nicht möglich. Die SPD will 
diese ehrenamtliche Vereinsarbeit in der 
Gemeinde weiter fördern und ausbauen. So 
sollen im Rahmen des Konjunkturpaketes 
die Hallen in der Gemeinde saniert und 
zukunft sfest gemacht werden. Auch will die 
SPD die Fortf ührung der Sportlerehrungen 
garanti eren und es soll zukünft ig in diesem 
Rahmen auch einen Preis für das Ehrenamt 
geben. Ste

Heusweiler hat ein attraktives Vereinsleben

Meisterinnen bei den deutschen Ringer- ◄
meisterschaft en in Heusweiler

CDU: Ja, Nein, wir meinen Jein

Der Hit von „Fett es Brot“ mit dem Namen 
„Jein“ beschreibt schon 1996 das äußere 
Erscheinungsbild der CDU Heusweiler. Als 
größte Frakti on im Gemeinderat haben 
die ständig wechselnden Mandatsträger 
keinen klaren Kurs. Bei der jüngsten Ge-
meinderatssitzung verweigerten sich die 
Mitglieder der CDU-Frakti on dem für die 
Gemeinde wichti gen Thema öff entlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV) und doku-
menti erten mit einer „Enthaltung“ ihren 
derzeiti gen Schlingerkurs. Gilt bei einem 
solch wichti gen Thema eine „Enthaltung“? 
Nein, natürlich nicht! Aber was machen die 

Mitglieder der CDU bei der Wahl eines/r 
Bürgermeisterkandidaten oder -kandida-
ti n – Hier gibt es nur „Ja“ oder „Nein“ für 
eine Person. Aber nach 1994 und 2002 
kennen die Mitglieder diese Procedere ge-
nauestens. Warum auch nicht 2009 mit der 
gewohnten Kampfabsti mmung verfahren. 
Bleibt nur abzuwarten ob der- oder dieje-
nige Kandidat/in in  Nähe der zukünft igen 
Saarbahn wohnt oder auf Zubringerdienste 
angewiesen ist. Dann kann aus dem „Jein“ 
zum ÖPNV doch noch eine klare Meinung 
werden. PR

4. Ausgabe am 10.04.2009

Frohe Ostern. 

wünscht Ihnen Ihre 
SPD Heusweiler

Rainer Ziebold als Bürgermeister
Auf Initiative der SPD wird die Bürger-
meisterwahl mit der diesjährigen Bun-
destagswahl zusammengelegt (Dezem-
ber Ausgabe des Heusweiler Anzeigers). 
Die Bündelung von Wahlen bringt eine 
Reihe von Vorteilen: Zum einen fi nanzi-
eller Art und zum anderen garaniert die 
hohe Wahlbeteiligung ein demokrati sches 
Meinungsbild möglchst vieler Wähler. Für 
die Heusweiler SPD ist Rainer Ziebold der 
unangefochtene Bürgermeisterkandidat, 
was die einstimmigen Nominierungen 
der Orstsvereine eindrucksvoll demons-
trieren. Nur mit einer Wiederwahl von 
Rainer Ziebold wird der positi ve Wandel 
in Heusweiler fortgesetzt. PR

Neues Internetangebot

Die SPD im Gemeindeverand Heusweiler 
hat speziell für die Kommunalwahl am 
7. Juni ein neues Internetangebot. Hier 
werden die Kandidaten für Orts- und Ge-
meinderat mit Bildern und persönlichen 
Daten vorgestellt. Darüber hinaus fi nden 
Besucher dort die Ideen und das Wahlpro-
gramm ebenso wie Termine und aktuelle 
Presseberichte. Die Internetseite wird 
durch aktuelle Bilder von Veranstaltungen, 
die zeitnah eingestellt werden, abgerun-
det. Nartülich können die Bürgerinnen 
und Bürger auch mit der SPD in Kontakt 
treten. Mit diesem Angebot übernimmt 
die SPD abermals eine Vorreiterrolle in der 
Heusweiler Kommunalpoliti k.  PR
www.heusweiler2009.de



+++ Termine +++ Rainer Ziebold als Bürgermeister, Nominierung des Ortvereins Heusweiler, 17.04.09, ab 19 Uhr, Shakesbeer +++ Maifest der SPD Niedersalbach 01.05.09, Festplatz Niedersalbach +++ 

Wir machen‘s Krippenplätze für unsere Kleinsten

SPD steht für Fortschritt im Bereich Bildung

In den früheren Gemeindekindergarten in 
der Goethestraße zieht demnächst wieder 
Leben ein:  

zwei Krippengruppen werden die Be- ►
treuung von 20 Kindern übernehmen!

eine Kindergartengruppe betreut 25  ►
Kinder!

 Mit einem Geldaufwand in Höhe von 
900.000 EURO werden die bestehenden 
Räume  demnächst renoviert und umgebaut, 
damit Kinderbetreuung nach opti malen und 
von der SPD stets geforderten Standards 

erfolgen kann. Kinder sind unsere Zukunft  
und in sie müssen wir investi eren! Das von 
manchen Vertretern der Kommunalpoliti k 
immer wieder zu hörende Gejammer, man 
habe“ ja kein Geld“, ist an dieser Stelle völlig 
unsinnig! Der SPD geht es eben nicht nur 
darum, bestehende Bildungs- und Betreu-
ungsangebote in Heusweiler zu erhalten. 
Wir fordern eine konti nuierliche Weiterent-
wicklung. Qualifi ziertes Personal und eine 
gute Ausstatt ung der Kindergärten sind ein 
Muss, wenn es darum geht, Kinder hervorra-
gend zu betreuen. Väter und Mütt er wollen 
oft  schnell zurück an ihren Arbeitsplatz. Eine 
ganztäti ge Betreuung und Erziehung ihrer 
Kinder ist hierfür Grundvoraussetzung.  Ab 
dem 01. Januar 2013 müssen Kommunen in 
Deutschland für 35% der unter Dreijährigen 
einen Platz in einer Kindertageseinrichtung 
oder in der Kindertagespfl ege bereithalten. 
Bürgermeister Rainer Ziebold hat seine 
„Hausaufgaben“ auch in diesem Bereich 
hervorragend gemacht, Heusweiler ist in 
Sachen Bildung auf dem richti gen Weg! 
Und zwar mit uns : der SPD!! GW
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In den vergangen Monaten hat die SPD ein 
echtes Bürger- und Mitmachprogramm 
geschrieben und so eine Vorreiterrolle 
in Sachen Transparenz und Bürgerbetei-
ligung übernommen. Im Rahmen einer 
off enen Delegiertenversammlung wurde 
das Wahlprogramm mit 100% der Dele-
giertensti mmen verabschiedet.

Die SPD in der Gemeinde Heusweiler hat 
im November ihr Bürger- und Mitmachpro-
gramm gestartet. In sechs Arbeitsgruppen 
wurden Eckpunkte erarbeitet und in einem 
zweiten Schritt  mit der Öff entlichkeit dis-
kuti ert. Hierfür hat die SPD „Runde Tische“ 
mit den Themen „Schule und Bildung, Sport 
und Vereine, Familie und Soziales bzw. 
Gewerbe und Handwerk“ veranstaltet. 
„Unsere Eckpunkte kommen bei den Exper-
ten durchweg sehr gut an. Ergänzt haben 
wir diese durch weitere Anregungen und 
Ideen der Beteiligten“, so Peter Reimann, 
Vorsitzender des SPD Gemeindeverbandes. 
Die SPD präsenti ert Ihnen ein Programm aus 
einem Guss mit einem roten Faden. Mit die-
sen Ideen wird die SPD in den nächsten fünf 

Jahren und darüber hinaus den Fortschritt  
für die Gemeinde und die Menschen, die in 
Heusweiler wohnen, leben und arbeiten, 
gestalten. Dabei stehen Chancengleichheit, 
Gerechti gkeit und Fairness im Mitt elpunkt 
aller Bemühungen. Durch einen Ausbau 
des Bildungsstandorts, die Vernetzung 
aller sieben Ortsteile und nachhalti ge Ent-
scheidungen legt die SPD den Grundstein 
hierfür. PR
weiter Infos unter: 
www.heusweiler2009.de

Bürger- und Mitmachprogramm

SPD verabschiedet Wahlprogramm mit 100% in Obersalbach

Gute Sti mmung unter den Anwesenden ▼

Unsere Kandidaten für die Kommunalwahl am 07. Juni 2009

Cathy Bur 
24 Jahre 
Logopädin
für den Gemeinderat

Gerhard Fisch 
51 Jahre 
Bergmann
ihr Ortsvorsteher

Peter Reimann 
28 Jahre 
Dipl. Ing./wissenschaft l. Mitarbeiter
für den Gemeinderat

Stefan Schmidt 
24 Jahre 
Student
für den Gemeinderat

Rosarina Mertes 
43 Jahre 
Rechtsanwaltsfachangestellte
für den Gemeinderat

Gerd Werner 
52 Jahre 
Pharmaberater
für den Gemeinderat

Hans Joachim Altmeier 
59 Jahre 
Schweißer
für den Ortsrat

Hans Peter Thiel 
43 Jahre 
Bergmann
für den Ortsrat

Manfred Boussonville 
60 Jahre 
Studiendirektor
für den Regionalverband

Heusweiler „picobello“ 

Akti v bei der Putz- und Säuberungsakti on 
„picobello“ waren auch zahlreiche Mit-
glieder SPD  in Heusweiler, darunter u.a. 
Bürgermeister Rainer Ziebold und Ortsvor-
steher Gerhard Fisch. Einen Schwerpunkt 
beim Säubern und Müllsammeln lag auf 
den Spielplätzen und Grünanlagen in der 
Gemeinde. So hat die SPD alle Spielplätze 
in der Gemeinde von Müll und Unrat, der 
unschön anzusehen und insbesondere für 
spielende Kinder gefährlich werden kann, 
gereinigt. Die SPD will ein klares Signal, 
dass Heusweiler eine saubere Gemeinde 
ist und ein angenehmes Lebensumfeld 
für die Bürgerinnen und Bürger in allen 
Ortsteilen bietet. Ste

Schulwegsicherung 

Die SPD in Heusweiler hat sich in der Ver-
gangenheit schon öft er für Verbesserungen 
hinsichtlich der Schulwegsicherung einge-
setzt. Zudem führt die SPD jedes Jahr die 
Akti on „Sicherer Schulweg“ durch, dabei 
bekommt jedes neu eingeschulte Kind in 
Heusweiler einen „Blinki-Refl ektor“.

Jetzt macht sich die SPD im Ortsrat für 
weitere Verbesserungen stark: Im Ortsrat 
ist der Antrag gestellt, die Tempo 30-Zone 
in der Illinger Straße bis hinter die Einmün-
dung Bergstraße auszuweiten. Viele Kinder 
überqueren hier die Straße und sind durch 
zu schnelles Fahren gefährdet. Ste

Fahrrad-Verleih Stati on 

Die SPD hat im Ortsrat beantragt, an der 
zukünftigen Saarbahn-Haltestelle am 
Marktplatz eine Fahrrad-Verleih-Stati on 
zu errichten. Die zukünft ige Haltestelle 
am Markt soll eine der größten im Land 
werden und Verknüpfungspunkt mit dem 
ÖPNV und nach Vorstellungen der SPD 
mit einem att rakti ven Zubringersystem. 
Durch einen Fahrrad-Verleih sollen Pendler 
und (Rad-)Touristen mit ihren Fahrrädern 
nach Heusweiler angezogen werden. Sie 
können von hier aus das Umland erkunden 
oder zu ihrem Arbeitsplatz gelangen. Auch 
könnte – in Zusammenarbeit mit histori-
schen Vereinen – geführte Touren mit dem 
Rad für Besucher organisiert werden. Die 
SPD steht ein für den schnellstmöglichen 
Ausbau der Bahn nach Heusweiler und hat 
dabei auch noch ein Auge für das Detail, 
um die Gemeinde voran zu bringen. Ste



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize 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 /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [436.535 612.284]
>> setpagedevice


