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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Sommeranfang naht und ich denke wir haben uns alle gefreut, schon im
Mai  immer mehr zur Normalität  zurückkehren zu können, wenn auch noch
mit Einschränkungen. 

Auch ich bin froh über jeden Schritt in diese Richtung und freue mich an 
Sachen, die mir früher alltäglich erschienen sind. Viele haben das Fahrrad wie-
der für sich entdeckt oder einfach eine andere Art der Bewegung an der 
frischen Luft, wozu ja unsere schöne Umgebung auch regelrecht einlädt.

Bestimmt war der oder die Ein oder Andere sogar überrascht, welch schöne
Ecken wir gleich in der Nähe haben. Die Haselbacher Teiche oder den Hasel-
bacher See zum Beispiel.

Mannschaftssport im Fußball, Basketball und Handball ist wieder  erlaubt,
auch Spiele gegeneinander.

Vielleicht entdecken Sie ja auch wieder unser schönes Freibad, wo wir hoffen,
zum Beginn der Sommerferien am 20.07.2020 das neue Planschbecken mit
den Attraktionen Schlange und Rutsche in Betrieb nehmen zu können. Um das
Freibad beneiden uns viele in den Nachbarorten und ich würde mich freuen,
wenn dieses Jahr viele Besucher kommen, denen vielleicht ein Urlaub anders-
wo wegen nicht vorhersehbaren Einschränkungen zu riskant ist.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Monat Juni und bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgermeister

Jörg Zetzsche
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Amtliche Bekanntmachungen
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Die Stadtverwaltung informiert

Über die Termine zur Ausstellungsphase 
der kommunalen Biotonne:

In Ramsdorf,Hagenest und Wildenhain wird die Biotonne am
19.06.2020 und in Regis-Breitingen am 20.06.2020 durch die
KELL GmbH bereitgestellt.
Die Behälter werden an den Grundstücken der Bürgerinnen und
Bürger platziert und sind mit einer Adresse versehen. Zusätzlich
mit den ersten drei Terminen zur Entleerung.

Die Stadtbibliothek informiert:

In der Woche vom 18.06. bis 07.07.2020 ist die Bibliothek 
wegen Urlaub geschlossen. 

Neues vom Baugeschehen

Anbau Klassenzimmer und
Kreativraum an die Grundschule

Regis-Breitingen
Der Anbau hat Fenster und Außentü-
ren erhalten, jetzt kann der Innenaus-
bau erfolgen. Dazu sind die Aufträge
für die Innenputzarbeiten, die
Estricharbeiten und den Trockenbau
vergeben wurden. In den nächsten Ta-
gen werden die Elektroarbeiten und
die Heizungs- und Sanitärarbeiten
ausgeführt. Der Baufortschritt liegt
im Zeitplan.

Bau eines Planschbeckens
Das Planschbecken ist auch nach der Eröffnung des Freibades am
29.05.2020 weiter im Bau. 
Das Betonfundament steht und die Überlaufrinne ist verlegt. Ab dem
02.06.2020 beginnt der weitere Tief- und Leitungsbau und in der Folge
der Bau der Fundamente für den Filter und die Fertigteilgarage.
Die Fertigstellung des Planschbeckens ist für den 20.07.2020 geplant,
den Beginn der Sommerferien. 

Jörg Zetzsche 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der 10. öffentlichen Sitzung des 

Stadtrates am 07.05.2020:

Beschluss Nr. 01/10/2020  
Der Beschluss 01/01/2020 S der Sondersitzung des Stadtrates vom
12.03.2020 wird aufgehoben.
Von der Beratung und Beschlussfassung war gemäß § 20 der SächsGe-
mO ein Stadtratsmitglied ausgeschlossen. Die Sitzung war öffentlich.

Beschluss-Nr. 02/10/2020 
Der Stadtrat der Stadt Regis-Breitingen favorisiert zur Unterbringung
des Bauhofes der Stadt Regis-Breitingen eine alsbaldige Anmietung der
besichtigten Lagerhalle inklusive eines kleinen Lagerraumes, Sanitär-
Aufenthalts- und Büroräumen sowie einer Freifläche für Parkmöglich-
keiten im Gelände der Spedition Sierpinski. Die Mietfläche beträgt ins-
gesamt 980 m². Der monatliche Gesamtnettopreis beläuft sich auf
1250,00 €.
Von einem Neubau zur Unterbringung des Bauhofes der Stadt Regis-
Breitingen wird Abstand genommen.
Von der Beratung und Beschlussfassung war gemäß § 20 der SächsGe-
mO kein Stadtratsmitglied ausgeschlossen. Die Sitzung war öffentlich.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der 09. öffentlichen Sitzung des 

technischen Ausschusses am 28.05.2020:

Beschluss-Nr.: 01/09/2020 TA  
Auftragsvergabe Anbau eines Klassen- und Kreativraumes an die Grund-
schule Regis-Breitingen
Vom Büro Wartenberg Ingenieure wurde das Los 6.1 – Innenputzarbei-
ten beschränkt ausgeschrieben (Vergabevorschlag als Tischvorlage).
Nach erfolgter Prüfung der Angebote durch das Büro Wartenberg Inge-
nieure hat die Fa.: GTS GmbH, Frohburg, das wirtschaftlichste Gesamt-
angebot abgegeben. Die Fa. GTS GmbH, Frohburg wird zum Gesamt-
preis von 8.231,93 EURO beauftragt.

Beschluss-Nr.: 02/09/2020 TA
Auftragsvergabe Anbau eines Klassen- und Kreativraumes an die Grund-
schule Regis-Breitingen
Vom Büro Wartenberg Ingenieure wurde das Los 7 – Estricharbeiten
beschränkt ausgeschrieben (Vergabevorschlag als Tischvorlage).
Nach erfolgter Prüfung der Angebote durch das Büro Wartenberg Inge-
nieure hat die Fa.: Estrich Stoll GmbH, Zschaitz-Ottewig, das wirtschaft-
lichste Gesamtangebot abgegeben. 
Die Fa. Estrich Stoll GmbH, Zschaitz-Ottewig wird zum Gesamtpreis von
6.157,77 EURO beauftragt.

Beschluss-Nr.: 03/09/2020 TA
Auftragsvergabe Anbau eines Klassen- und Kreativraumes an die Grund-
schule Regis-Breitingen
Vom Büro Wartenberg Ingenieure wurde das Los 8 – Trockenbau/Raum-
akustik beschränkt ausgeschrieben (Vergabevorschlag als Tischvorlage).
Nach erfolgter Prüfung der Angebote durch das Büro Wartenberg Inge-
nieure hat die Fa.: GTS GmbH, Frohburg, das wirtschaftlichste Gesamt-
angebot abgegeben. Die Fa. GTS GmbH, Frohburg wird zum Gesamt-
preis von 10.772,08 EURO beauftragt.

Ende amtlicher Teil
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Freiwillige Feuerwehr

Aktuelles

Zum 60. Geburtstag von unserem Kameraden Lothar
Weste gratulierten am 16.05.2020 der stellv. Ortswehr-
leiter Michael Räßler, der Leiter der Alters- und Ehren-
abteilung Peter Pfretzschner und Feuerwehrchronist
Lutz Graupner. Lothar ist uns im Einsatz durch seine langjährige Erfah-
rung als Maschinist immernoch eine sehr große Hilfe. Wir wünschen
ihm auch an dieser Stelle nochmal alles Gute und vor allem Gesundheit. 

18.05.2020
Nachdem sich auf der S50 von Deutzen in Richtung Ramsdorf am Ab-
zweig Regis-Breitingen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und ei-
nem Motorrad ereignete, wurden wir gegen 11:30 Uhr gemeinsam mit
der Feuerwehr Ramsdorf zu auslaufenden Betriebsstoffen alarmiert. Da
wir noch vor dem Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen, wurde
der verletzte Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Rettungswagens
durch uns versorgt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden gebunden
und der Brandschutz sichergestellt. Anschließend wurde die Einsatzstel-
le der Polizei übergeben und der Einsatz für unsere Kräfte beendet.
Währenddessen mussten wir die Straße vollständig sperren. 

v.l. M. Räßler, P. Pfretzschner, L. Weste, L. Graupner

Einsätze

01.05.2020
Gegen 19:15 Uhr kam es erneut zu einem Einsatz in der Jugendstrafvoll-
zugsanstalt Regis-Breitingen.
Der Angriffstrupp löschte den Brand in einem Haftraum unter schwe-
rem Atemschutz mit einem C-Rohr ab. Anschließend wurde das Gebäu-
de mit dem Überdrucklüfter belüftet. Wir waren mit neun Kameraden
ca. eine Stunde im Einsatz.

16.05.2020
Am Mittag wurden wir von der IRLS Leipzig zu einem brennenden
Komposthaufen in die Mühlenstraße alarmiert. Nachdem erste Lösch-
versuche durch Anwohner erfolglos blieben, leiteten wir unter Atem-
schutz sofort die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein. Außerdem
wurde ein weiteres Rohr zum Ablöschen mit Löschschaum eingesetzt.
Nach ca. einer Stunde war der Einsatz beendet.

Zu einem zweiten Einsatz an diesem Tag waren wir am Nachmittag mit
dem ELW in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Neukieritzsch im Einsatz.
Nachbarn meldeten der Leitstelle Leipzig unklaren Brandgeruch aus ei-
ner Wohnung. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. Es han-
delte sich dabei um angebranntes Essen auf einem Herd. Die ersteintref-
fenden Kameraden aus Neukieritzsch belüfteten die Wohnung und wir
unterstützten mit unserem Einsatzleitwagen den Einsatzleiter bei der
Führung und Dokumentation des Einsatzes. 

19.05.2020
Am Dienstagmorgen kam es zu einem Wohnungsbrand "An der Kippe"
im Neubaugebiet Breitingen. Anwohner nahmen ca. 08:30 Uhr eine
Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Ober-
geschoss wahr. An der Einsatzstelle bestätigte sich das Meldebild für uns
sofort. Ein Trupp verschaffte sich unter schwerem Atemschutz Zugang
zur Brandwohnung und leitete mit einem C-Rohr die Brandbekämp-
fung ein. Glücklicherweise hatten bei unserem Eintreffen bereits alle
Personen das Gebäude verlassen. Die Mieterin der betroffenen Woh-
nung wurde jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Ret-
tungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kamerad
verletzte sich während des Einsatzes leicht und wurde ebenfalls zur Un-
tersuchung ins Krankenhaus gebracht, er konnte dieses allerdings noch
am gleichen Tag  wieder verlassen.
Nachdem das Feuer gelöscht wurde, belüfteten wir das Gebäude mit
dem Überdrucklüfter und beendeten den Einsatz. Wir waren mit zwölf
Kameraden mit dem ELW, dem LF 16/12 und dem HLF 10 ca. 3,5 Stun-
den im Einsatz. Unterstützt wurden wir von den Feuerwehren Rams-
dorf, Borna und Lobstädt, dem Feuerwehrtechnischen Zentrum Land-
kreis Leipzig sowie dem stellvertretenden Kreisbrandmeister.

Um 14:00 Uhr führten wir gemeinsam mit der Polizei und der FF Neu-
kieritzsch mit Hilfe deren Wärmebildkamera eine Brandnachschau
durch um neue Glutnester und ein erneutes Aufflammen auszuschlie-
ßen. Dabei waren wir mit sechs Kameraden und dem LF 16/12 noch-
mals eine Stunde im Einsatz.

Foto: Mike Köhler (Pressedienst Kreisfeuerwehrverband)
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Kinder und Schule
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Termine der Einsatzabteilung

Im Zuge der Lockerung der Einschränkungen durch die Corona-Pande-
mie konnten wir seit 01.06.2020 unseren Ausbildungsdienst in der Ein-
satzabteilung mit starken Einschränkungen und Hygienemaßnahmen
wieder aufnehmen.  
12.06.2020 – Praktische Ausbildung; 
Beginn: 19:00 Uhr im Gerätehaus Regis-Breitingen
19.06.2020 – Praktische Ausbildung; 
Beginn: 19:00 Uhr im Gerätehaus Regis-Breitingen
26.06.2020 – Praktische Ausbildung; 
Beginn: 19:00 Uhr im Gerätehaus Regis-Breitingen
03.07.2020 – Praktische Ausbildung; 
Beginn: 19:00 Uhr im Gerätehaus Regis-Breitingen

Ob und wann die Dienste der Jugendfeuerwehr und der Alters- und Eh-
renabteilung wieder stattfinden können, war zum Zeitpunkt des Redak-
tionsschlusses noch unklar. 

Endlich wieder Unterricht … zumindest ein bisschen 

Wenn man den meisten Schülern vor ein paar Wochen gesagt hätte, dass
sie die Schule einmal vermissen werden, dann hätten sie im besten Fall
mit einem Kopfschütteln und im schlechtesten Fall mit einem Fingerzeig
an die Stirn reagiert. Aber vieles hat sich seit dem 16.03. geändert, nicht
nur in unserem alltäglichen Leben, sondern auch beim Thema Schule. 
Am 18.05. geht die Schule, zumindest für einzelne Tage, endlich wieder
für alle Oberschüler in Regis-Breitingen los. Nachdem in den letzten
Wochen erst die Abschlussklassen und danach die Vorabschlussklassen
in die heiligen Hallen zurückgekehrt sind, dürfen nun endlich auch un-
sere Jüngeren. Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter freuen sich auf diesen Moment, auch wenn anstrengende
und nervenaufreibende Wochen hinter uns liegen. Es mussten nicht nur
die Schüler in ihrer häuslichen Arbeit fürs „Budenbüffeln“ mit Aufgaben
versorgt und seit Ende der Osterferien Präsenzunterricht abgedeckt,
sondern auch die Corona-Hygienepläne laut Infektionsschutzgesetz des
Sächsischen Kultusministeriums umgesetzt werden. Das bedurfte der
Anfertigung von Hinweistafeln, Kleben von Wegmarkierungen, Umräu-
men der Klassenzimmern für die notwendigen Kleingruppen, „Jagen“
des raren Gutes Flüssigseife, Umstellung von Stundenplänen, Reini-
gungs-, Einlass- und Aufsichtsplänen usw. und nebenbei noch der ein
oder andere neue Farbanstrich in den Klassenräumen. Wichtig ist auch,
dass das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Schulhaus und auf
dem Schulgelände unseren Schülern freigestellt ist, solange der Min-
destabstand eingehalten wird. Einen in der Schultasche muss allerdings
jeder haben und im Schülerverkehr ist er Pflicht. 
Aber egal wie die Umstände sich nun gestalten, es überwiegt die Freude
über den Wiedereinstieg in ein klein wenig schulischen Alltag. 

Das Kollegium der OS Regis-Breitingen

Vereine

Rückblick und Vorschau 
des Regiser Fußballs 

Auf Grund des Coronavirus ist in den Amateur–Fuß-
ball–Ligen seit Wochen Spielpause. Bei uns im Mulden-
tal/Leipziger Land, gab der Verband bekannt, dass die 
Saison 2019/2020 beendet wird. Der jeweilige Aufsteiger wird per Quo-
tenreglung ermittelt und es wird keine Absteiger geben. Und für die Aus-
tragung der restlichen Pokalspiele sucht man eine Lösung. In diesem
Zusammenhang ist noch offen, was aus dem Pokalendspiel der sächsi-
schen A–Jugend, in unserem Stadion wird. Und es war geplant, das An-
fang Juni in unserem Sportverein wieder trainiert werden darf. Es fiel in
die Zeit des Drucks dieses Amtsblatt, unserer Gemeinsamen Zeitung
(GZ). In der Nachbarregion Ostthüringen (mit Altenburg, Gößnitz, Gera,
dem vogtländischen Greiz und mehr) plant der Verband ab September
die Saison zu Ende zu spielen, obwohl da eigentlich schon das neue
Spieljahr wäre. Wer topp aktuelle Informationen möchte, der sollte im
Internet die Verbandsportale aufrufen bzw. bei unserem Pleißestädter
Verein den Vereinschef ansprechen. 
In der Mai–GZ war ausführlich zur Chronik des Sports unserer Pleiße-
stadt Regis–Breitingen zu lesen. Hierzu zunächst eine Berichtigung. Laut
Ortschronist und einem älteren Sportfreund, ist das historische Vor-
standsfoto von 1935 zum 15. Stiftungsfest der Fußballvereinigung Regis
aufgenommen. Den Originalbericht kann man auch im Internet finden,
auf unserer Stadthomepage (Pfad: Bürger,  Aktuelles, Sport). Die LVZ be-
richtete im gedruckten und im Internetportal „Leipziger Sportbuzzer“
(im Ordner Muldental suchen). So ein „Werk“ kann nicht vollständig
sein oder man schreibt ein Buch. Ergänzen möchte ich zum Fußball,
dass Herbert Richter viele Jahrzehnte für unseren Verein, Woche für Wo-
che, als Schiedsrichter im Einsatz war. Und Jens Rohland durchlief alle
Kinder- und Jugendabteilungen bis hoch zu den Erwachsenen und
machte danach eine Schiedsrichterlaufbahn. Er hatte bisher Einsätze bis
hoch zur Oberliga und war auch bei internationalen Testspielen im Ein-
satz. Und der frühere Torwart Ingo Heiche, war in der Neuzeit einer von
mehreren Platzwarten, die bei Wind, Schnee, Regen und anderem Wet-
ter unseren Rasen bzw. Kunstrasen spieltauglich machten. 
In die Internetsuchmaschine „Die Pfeife, ohne die nichts geht – Sport-
buzzer.de“ eingegeben, da kommt man zu einer Ode an die Schiedsrich-
ter, untermalt mit Fotos. 

Im Jahr 2011, Trainer Gianfranco Zanirato, Vereinshelfer Dirk Kubis
und Schieri Herbert Richter
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Das Jahr 2005, Jens Rohland im „Bruno“, als Linienrichter, beim
Spiel des 1.FC Lok Leipzig gegen Athletic Bilbao. Im Foto zu sehen ne-
ben dem gestreiften Bilbao–Spieler. 

Der voraussichtliche SVR–Fahrplan (Männer): 
Weitere Spiele mit Fragezeichen. 

Bitte auch die Tagespresse beachten, so freitags die LVZ mit der Sport-
vorschau und im Internet http://www.fussball.de/homepage#!/ 
das Verbandsportal mit allen Fußballligen und deren Ansetzungen und
Ergebnissen, plus Tabellen. Und http://www.regis-breitingen.de/ ist un-
sere informative Stadthomepage im Internet. 

U. Zag. / Mai 2020 

Anzeigen

Anzeigen
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Sonstiges
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Der FSV Ramsdorf informiert

28.05.2020, seit ich meinen letzten Bericht verfasste sind
4 Wochen vergangen. Die drastischen und aufwendigen Hygienemaß-
nahmen, die mit den Lockerungen einhergehen, gelten nicht nur in
Schulen und Kitas sondern auch auf Sportplätzen. Diese und das Auf-
rechterhalten von Kontaktsperren und Abstandsregeln sorgen weiter-
hin dafür, dass sich vor allem unsere Kinder nicht fei bewegen können.
Dennoch hat der Verein die ihm zum Sporttreiben gegebenen Möglich-
keiten genutzt. Freizeitfußballer, F; D und C-Jugend sowie die Tanzkin-
der trainieren wieder. Großes Lob besonders an unsere Kinder, die sich
vorbildlich an die vorgegebenen Regeln halten.
Weitere und weitgehendere Lockerungen sind  dringend erforderlich,
um unseren Sport effektiv betreiben zu können.  Da ließ der Vorstoß
von Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringens,vom 23.05. hoffen,
den "Lock Down" am 06.06.20 zu beenden. Ein kurzer Lichtblick am
Horizont, der aber bereits am 25.05. wieder verblasste. Bleibt zu hoffen,
dass auch andere verantwortliche Politiker, auf neugewonnene Erkennt-
nisse und die Entwicklung bei den Neuinfektionen endlich entspre-

OT Ramsdorf

Anzeigen

Feuerwehr

Vereine

Kinder- und Jugendfeuerwehr Ramsdorf

Alle Dienste der Kinder und Jugendfeuerwehr werden Voraus-
sichtlich bis zum Ende der Sommerferien ausgesetzt.

Ihre Kinder und Jugendfeuerwehr Ramsdorf

Feuerwehr Ramsdorf

Bei den aktiven Kameradinnen und Kameraden wurde der Ausbil-
dungsdienst seit dem 15.05.2020 wieder aufgenommen unter be-
stimmte Abstands- und Hygiene Vorrausetzung, sowie die Eintei-
lung in 2 Gruppen.
Wir hatten im Monat Mai 6 Alarmierungen von Technische Hilfe-
leistung bis Brand.
Wir sind weiterhin fur ihre Sicherheit da.

Ihre Feuerwehr Ramsdorf

chend reagieren. ( Der "Lock Down" sollte das deutsche Gesundheits-
wesen vor der Überlastung schützen.)
Gerade der FSV Ramsdorf ist durchaus Stolz auf die Resonanz, die seine
Aktivitäten in der Dorfbevölkerung bisher hatten. Wenn man aber auf
lange Sicht die Normalität verbietet, werden wir wohl nur schwerlich
zu dieser zurückfinden. 
Für die Mannschaftsmeldungen 20/21 wurde den Vereinen bis zum
15.07.20 Zeit gegeben. Konkretes können wir dazu noch nicht sagen,
die Möglichkeit sich darüber ausführlich zu beraten, war bisher nicht
gegeben. Der Verein wird aber versuchen, dass alle unsere jungen Fuß-
baller am regulären Spielbetrieb (so es denn einen, außerhalb der ge-
winnbringenden Profiligen geben wird) teilnehmen können. Ob unser
Sportfest vom 10.07. bis 12.07. stattfinden kann, wird erst gegen Ende
Juni entschieden, bitte beachtet dazu die Schautafeln und unsere Inter-
netseite.
Aus gegebenen Anlass, am 24.03.20 war Welttuberkulosetag, möchte ich
mein Mitgefühl allen Angehörigen der jährlich weltweit 1,5 Millionen
Tuberkulosetoten versichern, ohne dabei die weltweit bisher ca.
350000 mit Covid-19 verstorbenen Menschen zu vergessen.

(Quelle:www.rki.de/tuberkulose und www.rki.de stand 28.05.2020)
Euer Ecki
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Kirchgemeindenachrichten



C
M
Y
K

30. Jahrgang  Nr. 6                                      GEMEINSAME ZEITUNG 11

Impressum: 
GZ – Gemeinsame Zeitung
Amtsblatt der Stadt Regis-Breitingen
mit den Ortsteilen Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest

Herausgeber: 
Stadtverwaltung Regis-Breitingen

Satz, Druck, Anzeigenannahme:
RIEDEL GmbH & Co. KG 
Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, 

Gottfried-Schenker-Str. 1, 09244 Lichtenau/OT Ottendorf, 

Telefon: (037208) 876100, Fax: (037208) 876299, 

E-Mail: info@riedel-verlag.de

Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 11.07.2020

Redaktionsschluss (Text)

in der Gemeinde für die nächste Ausgabe: 29.06.2020

Redaktionschluss für Anzeigen: 30.06.2020

Anzeige(n)



<<
  /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
  /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 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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /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 <<
    /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 <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00640065>
  >>
  /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 [143 143]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


