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Betreubares Wohnen in Bisamberg 

...wurde mit dem Grundsatzbeschluss “Generationen-Projekt – Betreubares Wohnen“ in der Ge-
meinderatssitzung vom 26. September 2011 gesetzt. 

In unserem Ortszentrum wurde eine Gesamtfläche von ca. 2.920 m² von Raiffeisen-Leasing erworben 
und soll einer entsprechenden Verbauung zugeführt werden. Mit diesem Projekt hat die Marktgemeinde 
Bisamberg die Möglichkeit 10 Wohneinheiten zu je ca. 50m² sowie erforderliche Betreuungsräumlichkei-
ten wie  Sozial-, Behandlungs-, Therapie- und Sanitärräume anzumieten. 
Diese Wohneinheiten sollen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit geben auch im Alter in ihrer 
vertrauten Umgebung, bestmöglich betreut, verbleiben zu können. .  
 

GGR. Rosa Bauer                
Kultur– u. Sozialgemeinderätin 
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Ein hoffentlich erholsamer 
Sommer liegt hinter uns, aber 
auch ein Sommer der für Arbei-
ten an Großprojekten in unserer 
Marktgemeinde genutzt wurde. 

So geht die Neugestaltung des 
Kirchenweges in Klein Engers-
dorf ins Finale und wir werden 
diesen am 26. Oktober eröff-
nen. Zu diesem Festakt darf ich 
schon heute einladen. 

Der Neubau der Kreuzwegstie-
ge und die Restaurierung der 
Kreuzwegfiguren laufen eben-
falls planmäßig und sollten im 

November abgeschlossen sein. 

Der Umbau bzw. die Sanierung 
des F.B. Bades hat uns natür-
lich auch im Sommer intensiv 
beschäftigt, jedenfalls gehen 
auch bei die-
sem Projekt 
die Arbeiten 
zügig voran 
und ich hoffe 
sehr, daß wir 
wie geplant 
den Sommer-
betrieb 2012 
bewerkstelli-
gen können. 

Ein ganz großer Wurf ist uns 
mit dem Grundsatzbeschluß in 
der Gemeinderatsitzung  ( der 
einstimmig war ) zum Thema „ 
Betreubares Wohnen“ gelun-
gen.                                                   

Es war und ist mir ein Herzens-
anliegen Sicherheit und best-

mögliche Betreuung für unsere 
älteren Mitbürgerinnen und Mit-
bürger zu gewährleisten. Mit 
diesem Projekt sollte uns dies 
gelingen. Eine Herausforde-
rung, die ich gerne annehme. 

 

Herzlichst Ihre 

Bgm. Dorothea Schittenhelm.  

 

Dorothea Schittenhelm 
Bürgermeisterin 

Über die Sommermonate wur-
den die Sanierungsmaßnah-
men im Florian-Berndl-Bad in 
Angriff genommen. 

Die Glashubwand zwischen In-
nen- und Außenbecken wurde 
entfernt und die Arbeiten zur 
Trennung der beiden Becken 
werden zur Zeit durchgeführt. 
Diese Trennung soll vor allem 
energetische Vorteile bringen. 
Im Innenbereich ist geplant: 
●Die Saunalandschaft, die sich 
im Obergeschoß befindet, zu 
erweitern und auf neuesten 
S t a n d  z u  b r i n g e n                        
●Das bisherige Babybecken 
wird neu gestaltet und durch 
einen Liegebereich erweitert 

●Der gastronomische Teil des 
Bades wird einer kompletten 
Erneuerung unterzogen und mit 
einer Terrasse Richtung Bisam-
berg aufgewertet 

●Das wichtigste Element des 
Umbaus ist die thermische Sa-

nierung des Ge-
bäudes, sowie ei-
ne nachhaltige 
und ökologisch 
sinnvolle Haus-
technik im Bereich 
Wärme- und Ener-
g i e g e w i n n u n g . 
Zielsetzung ist die 
Senkung des 
E n e r g i e -
verbrauchs ver-

bunden mit einer wesentlichen 
Verringerung der Energiekos-
ten. Der Bad-Beirat tagt in Per-
manenz, wir werden Sie weiter-
hin auf dem Laufenden halten. 

 

Liebe             
Bürger-

innen und 
Bürger  

Berndl Bad - Stand der Dinge 

GR  Mag. FH Simon Schmidt 

Frontansicht Betreubares Wohnen 
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Ein vom 
Wetter eher 
durch wach-

sener Sommer liegt hinter uns. 
Ich hoffe, Sie konnten Ihren 
verdienten Urlaub trotzdem ge-
nießen und sich vom Alltag er-
holen! 

In Bisamberg haben wir für die 
Kinder mit dem 14. JVP-
Ferienspiel für Abwechslung 
gesorgt: 19 verschiedene Ver-
anstaltungen bzw. Aktionen gab 
es zu erleben ode zu entde-
cken, sodass in den Ferien für 
Abwechslung gesorgt war. Im 
Namen aller Mitwirkenden 
möchte ich für die vielen positi-

ven Reaktion ein herzliches 
"Danke schön" sagen und den 
beiden Organisatoren Gertraud 
Kimmel-Zöch und Jugend-GR 
Hannes Stuttner zu dem gelun-
genen Ferienspiel gratulieren! 

Natürlich gingen die Arbeiten in 
der Gemeinde mit großen 
Schritten weiter - wir berichten 
in dieser Ausgabe darüber. In 
Klein-Engersdorf ist der neue 
Kirchenweg bald fertig und wird 
den Ort mit der St. Veitskirche 
wunderschön verbinden! In Bi-
samberg ist die Kreuzweg-
Stiege auch bereits auf der Ziel-
geraden. Im Zuge diese Arbei-
ten werden die empfindlichen 
und historisch wertvollen Sand-
steinfiguren in einem Spezial-
verfahren für die nächsten Jah-
re konserviert um den Witte-
rungseinflüssen Stand zu hal-
ten. Das Arbeiten am Großpro-
jekt Florian Berndl-Bad wurden 

auch schon längst begonnen, 
so dass im nächsten Sommer 
der Freibereich hoffentlich fertig 
sein wird. 

Persönlich möchte ich mich für 
das große Vertrauen, welches 
ich bei unserem ordentlichen 
Gemeindeparteitag erhalten ha-
be, herzlich bedanken! Mein 
Dank gilt natürlich auch dem 
gesamten Team der Bisamber-
ger Volkspartei. 

Für Bisamberg zu arbeiten ist 
eine zwar nicht immer leichte 
aber trotzdem schöne und loh-
nende Arbeit. Ich lade Sie ein 
gemeinsam die Zukunft unse-
res lebens- und liebenswerten 
Bisamberg zu gestalten! 

Ihr 
 
 

Dr. Günter Trettenhahn 

Kirchenweg in Klein Engersdorf 
Nach dem Baubeginn Ende Mai 
hat sich auf dem neuen Kir-
chenweg in Klein Engersdorf 

einiges getan.  

Der Belag wurde entfernt und 
die  Straße erstrahlt bereits im 
n e u e n  G l a n z .                         
Die erste Station bei den Lin-

den ist so gut wie fertig und die 
Pieta wurde vom Künstler Mag. 
Rindler, über die Sommermo-
nate, in Wachauer Marmor 

gehauen. Sie hat auch bereits 
ihren Platz gefunden.  

Die beiden mittleren Stationen 
mit dem Brunnen und der Welt-
kugel, werden ebenfalls in den 
nächsten Wochen fertig ge-
stellt. Somit steht der feierlichen 
Eröffnung des Kirchenweges 
am 26. Oktober 2011 nichts 
mehr im Wege. Dieser neu ges-
taltete Weg stellt nicht nur eine 
weitere Bereicherung für unser 
Klein-Engersdorf dar, sondern 
lädt auch unsere Gäste zu ei-
nem Spaziergang ein. 

Ihr                                   
GGR  Willibald Latzel               

und Ihre                               
GR Ing. Doris Hutterstrasser 

Liebe             
Mitbürger-             

Innen 
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Führungswechsel bei der 
Bezirks-JVP Korneuburg 
 

Hätte wohl jeder gerne. Die JVP 
sorgt dafür. Mehr als 25.000 Bro-
schüren werden an Jugendliche in 
den ersten Schulwochen verteilt.  

„In den Bezirken sind wir der direk-
te Ansprechpartner für Anliegen 

der Jungen, insbesondere wenn 
es um Themen der Aus- und Wei-
terbildung geht." so JVP Bezirks-
obmann Georg Gansterer. "Wir 
haben Förderungen durchgeboxt 
und die sollen genutzt werden. Die 
Jugendförder-Broschüre informiert 
über Lehrlingsbeihilfen, Schülersti-
pendien und den Semesterticket-
Zuschuss für Studierende.  

Der Förderfolder lässt sich auch 

ü b e r  d i e  W e b s i t e 
www.jvpnoe.at herunterladen oder 
bestellen. Print-Exemplare gibt es 
bei der JVP Bisamberg sowie im 
Bezirksbüro der ÖVP in Korneu-
burg! 

 

JVP-Aktion "Mehr Mäuse?"  

Bisamberger Ferienspiel - wieder großer Erfolg ! 

Jugend GR Johannes Stuttner 

5.7.2011….Kochen mit Fam. Gasthuber. „Essen von 
selbtgekochten Köstlichkeiten.“ 

9.9.2011….Family BBQ—Grillen, Spiele u. viel Spaß  

18.8.2011…Bisamberger Schachverein lädt zu Si-
multanpartien u. zeigt Lösung von Problemstellungen  

6.7.2011...Besuch beim Imker Hr. 
Schraml erklärt Interessantes 

31.8.2011...MC-Donald lädt zu 
einer Führung nach Korneuburg 
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Kellergassenfest 

Bisamberger AVIA Night Run 2011! 

Feuerwehrfest 

Die hervorragende Organisation durch die Bisamberger Dorfjugend ermöglichte bei excellenten Bedingungen 
den vielen SportlerInnen, von U6 aufwärts, eine perfekte Veranstaltung.—Danke dafür - wir freuen uns schon 
auf den Night Run 2012! 

Ganz besonders gratulieren wir Komman-
dant Friz Haller und dem Team der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bisamberg zum Feuerwehr-
fest! Für den unermüdlichen Einsatz der 
Feuerwehrmänner und -frauen ein großes 
DANKE! Bisamberg braucht Euch!
      Gut Wehr! 

Alles war bestens organisiert und das Wetter war perfekt beim diesjährigen Bi-
samberger Kellergassenfest. Bei großartiger Stimmung wurden die vielen Besu-
cher von unsere Heurigen– und Gastronomiebetriebe kulinarisch verwöhnt. Ein 
ganz goßes DANKE an die Organisatoren und an alle Mitwirkenden. 
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Ortsparteitag in Klein-Engersdorf 
Am 6. September ver-
anstaltete die Orts-
g r u p p e  K l e i n -
Engersdorf ihren Orts-
parteitag. Als Obmann 
wurde GGR Willibald 
Latzel bestätigt und 
seine Stellvertreter 
sind Herta Wieland und 
Roman Sövegjarto. 
Maria Zwettler wurde 
wieder zur Finanzrefe-
rentin und Romana 
Krot tendor fer  zur 
Schriftführerin gewählt.  

Die Gestaltung und Entwicklung 
von Klein-Engersdorf trägt die 
Handschrift der ÖVP: Wir haben 
die Gestaltung des Dorfplatzes 
mitbestimmt und erreicht, dass die 

Radwege nach Hagenbrunn, 
Flandorf und zum Kreisverkehr 
errichtet wurden. Außerdem ist 
die Zufahrt zu den Hausweingär-
ten erneuert worden. Auch das 
neue Feuerwehrauto wurde von 

der ÖVP befürwortet und 
somit einstimmig im Ge-
meinderat beschlossen.  

Wir freuen uns auf die 
nächsten Projekte und Ver-
anstaltungen der Ortspartei 
Klein-Engersdorf!  

Die Eröffnung des Kirchen-
weges am 26.Okt. erfüllt 
uns mit Freude und Stolz 
wozu wir Sie herzlichst ein-
laden. 

Ehrungen verdienter Funktionäre  
Für langjährige erfolgreiche Mitar-
beit wurden verdiente Funktionäre 
der Bisamberger Volkspartei im 
Rahmen des Gemeindeparteitage 
ausgezeichnet: 

Dankesurkunden unseres Lan-
desobmannes LH Dr. Erwin Pröll 
wurden duch den Gemeindepar-
teiobmann an den Fraktionsob-
mann Vbgm. Mag. Gerhard Sarto-
ri, an den Ortsparteiobmann von 
Klein-Engersdorf gfGR Willi Latzel 
und an die Finazreferentin Maria 
"Mimi" Winter überreicht. Die stell-
vertretende Parteiobfrau und Wirt-
schaftsbund-Obfrau GR Hewig 

K r o p p e nbe r g e r 
erhielt das Ehren-
zeichen der Lan-
despartei in Bron-
ze. Wir gratulieren 
zu diesen Aus-
zeichnungen und 
danken für die ge-
leisteten Ar-
beiten! 

GGR Dr. 
Günter Tret-

tenhahn  

Ihr                                   
GGR  Willibald Latzel               

und Ihre                               
GR Ing. Doris Hutterstrasser 

Am 8. Juli 2011 verstarb Karl Schliefellner, der 15 Jahre als Bürgermeister in Bisamberg 
tätig war. Sein Wirken als Gemeinderat, Gemeindevorstand, Vizebürgermeister und Bür-
germeister hat viele positive Spuren hinterlassen. Gewissheit haben wir – und das ver-
bindet uns in unserem gemeinsamen christlichen Glauben, dass Karl Schliefellner im 
Kreislauf der Ewigkeit einen Ort erreicht hat, der noch vor uns liegt. Dies möge auch 
Trost für seine Familie sein, der unser Mitgefühl gilt. 

Altbürgermeister  -  Karl Schliefellner  verstorben 30.9.1941 † 8.7.2011 
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Gemeindeparteitag der Bisamberger Volkspartei! 
Am 8. September fand der ordent-
liche Gemeindeparteitag der 
Volkspartei Bisamberg statt. Viele 
interessierte Delegierte nahmen 
daran teil. 

Selbstverständ-
lich mit dabei wa-
r e n  B g m . 
Abg.z.NR Doro-
thea Schitten-
helm, Vbg. Mag. 
Gerhard Sartori, 
B e z i r k s g e -
s c h ä f t s f ü h r e r 
Matthias Wobor-
nik, alle Gemein-
deräte und Funk-
tionäre der VP 
Bisamberg.  

In meinem Rechenschaftsbericht 
hob ich die wichtigsten Ereignisse 
der letzten vier Jahre hervor. Da-
bei war natürlich auch die GR-
Wahl 2010 ein zentrales Thema. 
Die klaren Verhältnisse durch den 
eindeutigen Wählerwillen ermög-
lichten die Umsetzung wichtiger 
Projekte in Bisamberg und Klein-
Engersdorf. Dabei handelt es sich 
um eine lange Liste: der Neubau 
des Kindergartens, die Schulerwei-
terung, das moderne Altstoffzent-
rum, die großen Straßenbaupro-
jekte (Setzgasse, 
Franz Zeillergas-
se, etc.), die neu-
en Einsatzfahr-
zeuge für die Feu-
erwehren, die vie-
len Infrastruktur-
projekte, der Dorf-
platz in Klein-
Engersdorf, die 
M u s i k - K r e a t i v -
Meile, die Bisam-
berger  ÖKO-
Förderung, das 
LIFE-Projekt, das 
bunte Kulturpro-
gramm, die Senio-

renaktivitäten, das "BIHAXI", der 
Jugend-Shuttle-Bus, der Nachtbus 
uvm. 

Für die Zukunft nehmen wir uns 
vier zentrale Themenbereiche vor. 
Dazu zählen das Projekt 
"Betreubares Wohnen", die Pla-
nung neuer Jugendwohnmodelle, 
der umweltpolitisch wichtige Weg 
Richtung mehr Energieautarkie 
und die Erarbeitung eines wohnge-
rechten Verkehrskonzeptes. 

Besonders freut mich die Wieder-
wahl zum Gemeindeparteiobmann 
mit 98,7% - Das ist ein besonderer 
Vertrauensvorschuss.  

Bei der Neuwahl des Vorstandes 
fielen 98,7% auf Dr. Trettenhahn, 
der die Wahl mit Freude annahm. 
Als Stellvertreter wurden Renate 

Knorr, Mag(FH) Si-
mon Schmidt, Hed-
wig Kroppenberger 
und Willi Latzel ge-
wählt. Maria Winter 
wurde als Finanzrefe-
rentin bestätigt. Fi-
nanzprüfer sind Mag. 
Eva-Martina Strobl 
und Prof.Dr. Wilfried 
Bartholner. In den 
Vorstand wurden 
weiters Dr. Reinhard 
Altenburger, Karl Bi-
ber ,  GR Gabi 
Ernsthofer, GR Fried-
rich Haller, Hilde Ja-

goutz, Gertraud Kimmel-Zöch, Ing. 
Wolfgang Ley, GR Mag. Sigrid 
Meindl, Peter Pawlicki, GR Dr. Ire-
ne Preis, Ing. Rupert Sitz, Roman 
Sövegjarto, GR Johannes Stuttner, 
Günter Trettenhahn sen., Herta 
Wieland und GR Josef Zöch ge-
wählt. 

 

 
GGR Dr. Günter Trettenhahn 
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Termine - es ist was los in Bisamberg! 
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Essen im Kindergarten 
Im Rahmen des Elternabends wurde in einer sehr konstruktiven Runde das Essen im Kindergarten Bisamberg 
besprochen. Es gab dazu von allen beteiligten gute Vorschläge. Besonders die Stärkere Betonung auf mehr 
saison-bezogene und regionale Nahrungsmittel (Gemüse) kann auch gewisse erzieherische Elemente für das 
spätere Konsumverhalten vermitteln. Wir brauchen ja nicht wirklich Äpfel aus Chile - oder? 

←           

Bezahlte Anzeige: 

Zu ihrer Verfügung  
bitte ausschneiden 

←  

Datum Beginn Veranstaltung Adresse/Treffpunkt Veranstalter Betrifft  

1.Okt.   Sicherheitstag Feuerwehr Feuerwehr öffentlich 

2.Okt. 
10.00 

17.00 

Erntedank 

Literarischer Nachmittag 

Grotte 

Veranstaltungshalle 

Pfarre 

Gemeinde 
öffentlich 

3.Okt. 10.00 Monatstreffen Veranstaltungshalle Seniorenbund Mitglieder Senio-
renbund 

5.Okt. 14.30 Kartenrunde Veranstaltungshalle Seniorenbund 
Mitglieder 

Seniorenbund 

8.Okt.   Radrennen vor Heuriger Moser Dorfjugend Klein-
Engersdorf öffentlich 

14.Okt.   Ausflug nach Felling/Hardegg   Seniorenbund nach Anmeldung 

18.Okt.   
Österreich liest – 

„Literarischer Blätterwirbel“ 
Pfarrheim Pfarre öffentlich 

19.Okt. 14.30 Kartenrunde Veranstaltungshalle Seniorenbund Mitglieder Senio-
renbund 

25.Okt.   Theater Baden (Margarethe)   Seniorenbund nach Anmeldung 

26.Okt. 
10.00 

anschl. 

Festmesse 

Festakt zum Nationalfeiertag 

Veitskirche 

Klein-Engersdorf 

  

Gemeinde 
öffentlich 



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


