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>VSMLUI [[LS "EI DER GROEN
!NZAHL MÚGLICHER "ERUFSWEGE FËLLT
3CHàLERN DIE %NTSCHEIDUNG OFT
SCHWER u"E&ITh DER JËHRLICH VON
DER
#ARL 'OTTHARD ,ANGHANS
3CHULE ANGEBOTENE "ERUFSFIN
DUNGSTAG WILL *UGENDLICHEN AKTIV
HELFEN SICH IM (INBLICK AUF DIE
KàNFTIGE "ERUFSWAHL ZU ORIENTIEREN
UND DIE %NTSCHEIDUNG FàR EINEN
GEEIGNETEN
!USBILDUNGSPLATZ
LEICHTER ZU MACHEN
!M -ITTWOCH  &EBRUAR  BIS
 5HR HABEN 3CHàLERINNEN
UND 3CHàLER DER  BIS  +LASSEN
DER ALLGEMEIN BILDENDEN 3CHULEN
DER 3TADT UND DES ,ANDKREISES
7OLFENBàTTEL WIEDER DIE -ÚGLICH
KEIT SICH EINEN ÄBERBLICK àBER
DAS SCHULISCHE "ILDUNGSANGEBOT
DER #',3 ZU VERSCHAFFEN &IRMEN
AUS DER 2EGION KENNEN ZU LERNEN
UND +ONTAKTE ZU KNàPFEN
7IE 0ETER 7ALTE 3CHULLEITER DER
#',3 UND 0ROJEKTKOORDINATOR
"ERTRAM -àLLER MITTEILTEN SEIEN IN
DIESEM *AHR INSGESAMT  *U
GENDLICHE FàR DEN "ERUFSFIN
DUNGSTAG ANGEMELDET $IES SEI
EINE 2EKORDZAHL FREUT SICH -àLLER
%S SEI EIN :EICHEN DAFàR DASS DIE
6ERANSTALTUNG ALS FESTE 'RÚE IM

3CHULJAHR ANGEKOMMEN IST $IE
3CHULEN SEIEN DER "ERUFSFINDUNG
GEGENàBER SENSIBLER GEWORDEN
FàGT 7ALTE HINZU
)NSGESAMT BIETET DIE #',3 IHREN
3CHàLERINNEN UND 3CHàLERN 
VERSCHIEDENE "ILDUNGSGËNGE &àR
u"E&ITh WERDEN SIE AUF  ZU
SAMMENGEFàHRT !UCH  EXTERNE
+OOPERATIONSPARTNER SIND AN DER
!KTION BETEILIGT 3IE STELLEN IHRE
&IRMEN UND "ERUFSZWEIGE VOR
BIETEN !USBILDUNGSPLËTZE UND
0RAKTIKA AN ODER SUCHEN DIREKT
VOR /RT NACH "EWERBERN -IT DA
BEI SIND UNTER ANDEREM (AND
WERKSBETRIEBE +RANKENKASSEN
%INZELHANDELSBETRIEBE 0FLEGEBE
RUFE
"ERUFSFACHSCHULEN DER
,ANDKREIS 7OLFENBàTTEL DIE
"UNDESWEHR UND DIE 0OLIZEI %RST
MALS ANWESEND WIRD DAS 3TËDTI
SCHE +LINIKUM 7OLFENBàTTEL SEIN
DAS EBENFALLS DIVERSE !USBIL
DUNGSBERUFE VORSTELLT
)M 'EGENSATZ ZU EINER "ERUFS
MESSE BEI DER )NTERESSIERTE SPON
TAN VON EINEM 3TAND ZUM ANDE
REN SCHLENDERN MUSSTEN SICH DIE
3CHàLER FàR DEN u"E&ITh 4AG AN
DER #',3 VORAB MIT VERSCHIEDE
NEN "ERUFSFELDERN AUSEINANDER

SETZEN UND DREI "EREICHE AUSSU
CHEN DIE SIE KENNEN LERNEN WOL
LEN
!LLE ALLGEMEIN BILDENDEN 3CHULEN
SEIEN BETEILIGT ,EDIGLICH DIE 2E
SONANZ DER 'YMNASIEN SEI GERING
ERZËHLEN 7ALTE UND -àLLER 'RUND
DAFàR SEIEN WAHRSCHEINLICH ORGA
NISATORISCHE (INDERNISSE VERMU
TET 7ALTE $ABEI SEI DER "ERUFSFIN
DUNGSTAG SEHR WOHL AUCH FàR
'YMNASIASTEN VON )NTERESSE DA
ZUM "EISPIEL 2OBERT "OSCH
%LEKTRONIK LOKALE "AUMËRKTE DIE
0OLIZEI UND "UNDESWEHR IHRE DUA
LEN 3TUDIENGËNGE VORSTELLEN SAGT
-àLLER
*UGENDLICHE DIE NICHT VON EINER
3CHULE FàR DEN "ERUFSFINDUNGSTAG
GEMELDET WORDEN HABEN DIE 'E
LEGENHEIT SICH NOCH BIS KURZ VOR
DER 6ERANSTALTUNG DAFàR ANZUMEL
DEN
"ETRIEBE DIE GERNE AN u"E&ITh
TEILNEHMEN UND IHR 5NTERNEHMEN
VORSTELLEN MÚCHTEN KÚNNEN SICH
NOCH BIS -ONTAG  &EBRUAR DA
FàR ANMELDEN &àR &RAGEN DIESBE
ZàGLICH UND !NMELDUNGEN STEHT
"ERTRAM -àLLER ZU 6ERFàGUNG %
-AIL BERTRAMMUELLER CGLSDE
JES

:HSaNP[[LY -IT DER ,ESUNG
u3ATIERLICHESh SETZT DAS ,ITE
RATURBàRO IM &ACHDIENST +UL
TUR DER 3TADT 3ALZGITTER AM 
&EBRUAR  5HR IM 2E
STAURANT 3CHLOHOF 3ALDER
DIE 2EIHE u:EIT ZUM :UHÚRENh
FORT "RIGITTE :ETTL "JÚRN &ÚR
STERLING UND 2EINHARD &ÚR
STERLING LADEN ZUR GROEN
4IERTEXTSCHAU EIN 3IE PRË
SENTIEREN 4IERE IM !LPHABET
UND BEIM -ASKENBALL BE
GLEITEN DEN 4IERWELTFOTOGRA
FEN +LAUS "URRMANN LESEN
VON 'IRAFFEN (àHNERN +RO
KODILEN 0FERDEN &RÚSCHEN
7àHLMËUSEN UND ANDEREN
-EHRBEINERN 'ESCHRIEBEN
WURDEN DIE 4EXTE VON 7IL
HELM "USCH &RED %NDRIKAT
*OACHIM 2INGELNATZ #HRISTI
AN -ORGENSTERN +ARL 6ALEN
TIN *AMES 4HURBER UND VIELEN
ANDEREN -USIKALISCH BEGLEI
TET -AJIMBI -ERGNER 3AXO
PHON DIE ,ESUNG

 *ANUAR 
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)YH\UZJO^LPN $IE &RAUENKLI
NIK DES +RANKENHAUSES DES
-ARIENSTIFTES INFORMIERT àBER
&RAGEN DER 3CHWANGERSCHAFT
UND DER 'EBURTSHILFE !M -ITT
WOCH  &EBRUAR  5HR FINDET
IM 'ROEN 3AAL DES -UTTERHAU
SES EIN )NFORMATIONSABEND FàR

3CHWANGERE UND 0ARTNER STATT
%INE /BERËRZTIN DER &RAUENKLINIK
WIRD DAS EINLEITENDE 2EFERAT HAL
TEN
3IE SELBST SOWIE EINE (EBAMME
UND EINE +INDERKRANKENSCHWESTER
WERDEN ZUM 'ESPRËCH ZUR 6ERFà
GUNG STEHEN
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)YH\UZJO^LPN $ER AUS ,EHNDORF
STAMMENDE -ALER 7ALTER (OECK
MALTE  IM !NSCHLUSS AN DIE
"OMBENNËCHTE VOM /KTOBER
MEHRERE ¾LGEMËLDE VOM BRENNEN
DEN "RAUNSCHWEIG 3EIN 3TANDORT
WAR LEICHT ERHÚHT ETWA DORT WO
SICH HEUTE DIE &ISCHTEICHE VOR
DEM 2AFFTURM BEFINDEN %INES DER
FàNF ODER SECHS BEKANNTEN BZW
ERHALTENEN 'EMËLDE GEHÚRT DER
"RAUNSCHWEIGISCHEN ,ANDESSPAR
KASSE %S BEKOMMT NUN EINEN

EXPONIERTEN 0LATZ IM 3TAMMHAUS
DER 3TAATSBANK )M "EISEIN DES
/RTSHEIMATSPFLEGERS DER WERTVOL
LE (INTERGRUNDINFORMATIONEN ZU
DEM 4HEMA GESAMMELT HAT VER
ANSTALTET DIE ,ANDESSPARKASSE EIN
ÚFFENTLICHES 0RESSEGESPRËCH ZU
DEM AUCH INTERESSIERTE "àRGER
WILLKOMMEN SIND UND ZWAR AM
$IENSTAG  *ANUAR  5HR IM 
/' DER (AUPTNIEDERLASSUNG DER
,ANDESSPARKASSE $ANKWARDSTRA
E 
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>VSMLUI [[LS $IE 7OLFENBàTTE
LER &ACHINNUNGEN DER +REISHAND
WERKERSCHAFT 3àD /ST .IEDER
SACHSEN IN DEN -ETALL VERARBEI
TENDEN "ERUFEN HATTEN WIEDER
ZUR
TRADITIONELLEN &REISPRE
CHUNGSFEIER IN DIE !ULA DER #ARL
'OTTHARD ,ANGHANS 3CHULE
#',3 EINGELADEN  *UNGGE
SELLINNEN UND GESELLEN ERHIELTEN
AUS DEN (ËNDEN IHRER JEWEILIGEN
/BERMEISTER IM FESTLICHEN 2AH
MEN IHRE 'ESELLENBRIEFE "ETEI
LIGT WAREN DIE +FZ )NNUNG DIE )N
NUNG FàR 3ANITËR (EIZUNGSBAU

UND +LIMATECHNIK !NLAGEN
MECHANIKER
%LEKTRO )NNUNG
%LEKTRONIKER %NERGIE UND 'E
BËUDETECHNIK SOWIE -ETALL )N
NUNG -ETALLBAUER +ONSTRUK
TIONSTECHNIK  &àNF HATTEN IHRE
!USBILDUNG IN EINEM DUALEN 3TU
DIENGANG AN DER /STFALIA (OCH
SCHULE ABSOLVIERT
%RÚFFNET WURDE DIE &EIER VON DER
+REISLEHRLINGSWARTIN #HRISTA 2UT
TER 3IE BEGRàTE DEN ERFOLGREI
CHEN
(ANDWERKERNACHWUCHS
SAMT !NGEHÚRIGEN SOWIE DIE
/BERMEISTER UND EINE 2EIHE VON

0ERSÚNLICHKEITEN DES ÚFFENTLICHEN
,EBENS )HR BESONDERER $ANK GALT
DEM u(AUSHERRNh /BERSTUDIEN
DIREKTOR 0ETER 7ALTE SOWIE DEM
&ESTREDNER DER 6ERANSTALTUNG
0ROF $R 2EZA !SGHARI VON DER 45
"RAUNSCHWEIG BZW /STFALIA
(OCHSCHULE !SGHARIS 4HEMA
WAR DIE u5NTERNEHMENSGRàN
DUNG ALS ECHTE !LTERNATIVE FàR DAS
"ERUFSLEBENh %R VERSICHERTE DEN
FRISCH GEBACKENEN (ANDWERKERN
DASS SIE MIT IHRER "ERUFS
ENTSCHEIDUNG FàR EINEN (AND
WERKSBERUF EINEN SEHR GUTEN ZU

KUNFTSWEISENDEN 7EG EINGE
SCHLAGEN HËTTEN 'ERADE DIE
-ETALL VERARBEITENDEN "ERUFE BE
SËEN GROES 0OTENZIAL )MMER
HIN BESCHËFTIGE MAN SICH DA MIT
DEM 2OHSTOFF DER uUNSERE 7ELT
ZUSAMMENHËLTh
!SGHARI ERINNERTE DIE JUNGEN
,EUTE DARAN DASS MIT DEM %RREI
CHEN DES 'ESELLENBRIEFES DAS
,ERNEN NATàRLICH NICHT VORBEI SEI
3TËNDIGE &ORTBILDUNG UND HÚHERE
1UALIFIKATIONEN SEIEN WICHTIG UM
DIE GESTECKTEN BERUFLICHEN :IELE
ZU ERREICHEN *EDES 5NTERNEH

MEN BRAUCHE QUALIFIZIERTE -ITAR
BEITER %IN LOHNENSWERTES :IEL SEI
ZUDEM DIE 3ELBSTSTËNDIGKEIT
!UF JEDEN &ALL SOLLTE DIE !RBEIT
3PA MACHEN !SGHARI VERRIET
DEN .ACHWUCHSHANDWERKERN EIN
'EHEIMNIS DES BERàH MTEN CHI
NESISCHEN 0HILOSOPHEN +ONFU
ZIUS $ER SOLL SCHON VOR CIRCA
 *AHREN ? SINNGEMË n BE
FUNDEN HABEN DASS MAN NIE IM
,EBEN WERDE ARBEITEN MàSSEN
WENN MAN DEN "ERUF ERGRIFFEN
HABE DER EINEM WIRKLICH 3PA
MACHT

%INEN 'RU FàR IHREN WEITEREN
,EBENSWEG GAB AUCH 0ETER 7AL
TE DEN *UNGGESELLINNEN UND GE
SELLEN !UERDEM WàRDIGTE DER
3CHULLEITER DAS %NGAGEMENT DER
+REISHANDWERKERSCHAFT FàR DIE
JËHRLICHE !USRICHTUNG DER &REI
SPRECHUNGSFEIER $AS MOTIVIERE
DIE JUNGEN ,EUTE ZUSËTZLICH SICH
IN IHREM SPËTEREN "ERUFSLEBEN
ZU ENGAGIEREN
,ESEN 3IE MEHR àBER DIE &REI
SPRECHUNGSFEIER IN DER #ARL
'OTTHARD ,ANGHANS 3CHULE IM
NËCHSTEN u3CHAUFENSTERhKHS
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ã~äÉå= ã∏ÅÜíÉI= ãìëë= Éë= ï~êíÉåI= Äáë
Éáå=mä~íò=ÑêÉá=ïáêÇK=a~ë=áëí=áã=iÉÄÉå
ÖÉå~ìëçK= aáÉ= háåÇÉê= äÉêåÉå= òì= ï~êJ
íÉå= ìåÇ= qçäÉê~åò= òì= ΩÄÉåI= Éêò®Üäí
bêòáÉÜÉêáå=räêáâÉ=e~áåK
råíÉêÇÉëëÉå= áëí= ióë~åå= áå= áÜêÉå
j~äâáííÉä= ÖÉëÅÜäΩéÑíK= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ
aêÉáà®ÜêáÖÉ= ãáí= áÜêÉã= oÉÖÉåÄçÖÉå
ÄÉÖáååíI= Ü®åÖí= `ÜêáëíáåÉ= e~ííïáÖ
_Éåë= _áäÇ= ~å= ÇáÉ= t~åÇK= t®ÜêÉåÇJ
ÇÉëëÉå= ëáåÇ= bäáå~I= pçÑáÉ= ìåÇ= j~êÉå
åçÅÜ=ãáí=ÇÉã=cêΩÜëíΩÅâ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK
páÉ=ëáíòÉå=~å=ÉáåÉã=qáëÅÜ=åÉÄÉå=ÇÉê
j~äÉÅâÉ= ìåÇ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= iÉÄÉêJ
ïìêëíÄêçíI= ^éÑÉäëé~äíÉåI= dìêâÉåJ
ëÅÜÉáÄÉå= ìåÇ= jáåáJtΩêëíÅÜÉå
ëÅÜãÉÅâÉåK=ła~ë=cêΩÜëíΩÅâ=ÄêáåÖÉå
ëáÅÜ= ÇáÉ= háåÇÉê= ëÉäÄëí= ãáíK= j~åÅÜÉ
îçå=áÜåÉå=ÑêΩÜëíΩÅâÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=òì
e~ìëÉI= Éêò®Üäí= `ÜêáëíáåÉ= e~ííïáÖK
aÉå= cêΩÜëíΩÅâëíáëÅÜ= áã= háåÇÉêÖ~êJ
íÉå= ëÅÜãΩÅâí= Éáå= píê~ì≈= lëíÉêÖäçJ

p`e£mmbkpqbaqK= a~ë= pí~ÇíÑÉëíJ
qÉ~ã= íÉáäí= ãáíI= Ç~ëë= Ç~ë= pí~ÇíÑÉëí= áå
ÇáÉëÉã=g~Üê=~ã=NQK=ìåÇ=NRK=pÉéíÉãJ
ÄÉê= ëí~ííÑáåÇÉíK= råÇ= Ç~ãáí= åáÅÜí= ïáÉ
ëçåëí= ~ã= òïÉáíÉå= pÉéíÉãÄÉêïçJ
ÅÜÉåÉåÇÉI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=tçÅÜÉ=ëé®J
íÉêK= łaÉê= Éíï~ë= ëé®í= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉ
qÉêãáå=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉã=báåëÅÜìJ
äìåÖëíÉêãáåI= ë~ÖíÉ= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê
ìåÇ= lêÖ~åáë~íçê= h~êäJeÉáåò= jΩÜÉK
tÉáíÉê= íÉáäí= Éê= ãáíI= Ç~ëë= Ç~ë= pí~ÇíJ
ÑÉëíJqÉ~ã= Äáë= lëíÉêå= ^åãÉäÇìåÖÉå
ÑΩê= fåÑçêã~íáçåëJI= péáÉäJ= ìåÇ= sÉêJ
â~ìÑëëí®åÇÉ= ÉåíÖÉÖÉååáããíI= ÉÄÉåëç
ïΩêÇÉ=ãáÅÜ=ëáÅÜ=ΩÄÉê=mêçÖê~ããîçêJ
ëÅÜä®ÖÉ= çÇÉê= ÇáÉ= qÉáäå~ÜãÉ= îçå
dêìééÉå= ÑêÉìÉåK= łtÉáíÉêÉ= ÉÜêÉåJ
~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáíÉêI=ÇáÉ=ÄÉá=ÇÉê=lêJ
Ö~åáë~íáçå= ÇÉë= cÉëíÉë= ãáíã~ÅÜÉå
ïçääÉåI= ëáåÇ= ïáääâçããÉåI= ëç= jΩJ
ÜÉK=^ääÉ=fåíÉêÉëëÉåíÉå=ëçääÉå=ëáÅÜ=~å
Ç~ë= pí~ÇíÑÉëííÉ~ãI= j~êâí= PI= PUNTM
pÅÜ∏ééÉåëíÉÇí=ïÉåÇÉåK=
íçï

páåÖâêÉáë=ï®Üäí=sçêëí~åÇ
tfqqj^oK=aÉê=páåÖâêÉáë=^ëëÉ=táííJ
ã~ê= ä®Çí= ëÉáåÉ= ~âíáîÉå= ìåÇ= Ñ∏êÇÉêåJ
ÇÉå= jáíÖäáÉÇÉê= òìê= g~ÜêÉëîÉêë~ããJ
äìåÖ= ÉáåK= páÉ= ÑáåÇÉí= ~ã= cêÉáí~ÖI
NTK=cÉÄêì~êI= NV=rÜêI= áã= t~äÇÜ~ìë
òìê= ^ëëÉ= áå= táííã~ê= ëí~ííK= ^ìÑ= ÇÉê
q~ÖÉëçêÇåìåÖ= ëíÉÜÉå= åÉÄÉå= ÇÉã
g~ÜêÉëÄÉêáÅÜí= ÇÉê= sçêëáíòÉåÇÉå= áåëJ
ÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= kÉìï~ÜäÉå= ÇÉë= ÖÉJ
ë~ãíÉå=sçêëí~åÇÉëK
jáí=bêòáÉÜÉêáå=`ÜêáëíáåÉ=e~ííïáÖ=ΩÄÉå=ÇáÉ=háåÇÉê=ÇÉë=háåÇÉêÖ~êíÉåë=píÉííáåÉê=píê~≈É=áå=pÅÜä~ÇÉå=ÇáÉ=c~êÄÉå=ÇÉë=oÉÖÉåJ
ÄçÖÉåë=ÉáåK=
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
ÅâÉå=áå=ÉáåÉê=s~ëÉK
cêΩÜëíΩÅâÉåI=j~äÉå=ãáí=cáåÖÉêÑ~êJ
ÄÉåI= _~ìÉå= ãáí= iÉÖç= ìåÇ= ~åÇÉêÉå
j~íÉêá~äáÉåI= h~êíÉåëéáÉäÉåI= áå= ÇÉê
mìééÉåïçÜåìåÖ= ëÉáåI= j~äÉå= ãáí
_ìåíëíáÑíÉå=Ó=~ääÉë= ÑáåÇÉí= áå= ÇÉã
dêìééÉåê~ìã= ëí~ííK= OP=háåÇÉê= ëáåÇ
Ççêí= îÉêë~ããÉäíK= råÇ= íêçíòÇÉã= áëí
Éë=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí=ä~ìíK
ł^ìëíçÄÉå=â∏ååÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=háåÇÉê
Çê~ì≈Éå= ìåÇ= áå= ìåëÉêÉã= _ÉïÉJ
ÖìåÖëê~ìãI=ë~Öí=d~ÄêáÉäÉ=mêÉëÅÜÉêI
ÇáÉ= ÇÉå= háåÇÉêÖ~êíÉå= píÉííáåÉê= píê~J
≈É=áå=pÅÜä~ÇÉå=äÉáíÉíK=jáí=áÜêÉå=hçäJ
äÉÖáååÉå=~êÄÉáíÉí=ëáÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=hçåJ
òÉéí=ÇÉê=m®Ç~ÖçÖáå=j~íÉê=j~êÖ~êÉíÉ
pÅÜ∏êä=ENVNO=Äáë=NVVNFK
páÉ= Öáäí= ~äë= bêÑáåÇÉêáå= ÇÉë= o~ìãJ
íÉáäîÉêÑ~ÜêÉåëI=~äë=ÉáåÉ=ëçòá~äé®Ç~ÖçJ
ÖáëÅÜÉ= jÉíÜçÇÉ= ÇÉê= péáÉäÑΩÜêìåÖK
a~êìåíÉê= áëí= ÇáÉ= ^ìÑíÉáäìåÖ= ÇÉë
dêìééÉåê~ìãÉë=áå=ÉáåòÉäåÉ=péáÉäÄÉJ
êÉáÅÜÉ= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ÇÉåÉå= àÉïÉáäë
Ç~ë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= j~íÉêá~ä= òìÖÉJ
çêÇåÉí= áëíK= aìêÅÜ= ÇáÉ= t~Üä= ÇÉë= àÉJ
ïÉáäáÖÉå= péáÉäÄÉêÉáÅÜëI= ÇÉê= péáÉäJ
é~êíåÉê= ìåÇ= ÇÉë= péáÉäã~íÉêá~äë= ÉåíJ
ïáÅâÉäå= ÇáÉ= háåÇÉê= báÖÉåëí®åÇáÖJ
âÉáíI= båíëÅÜÉáÇìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ìåÇ
sÉê~åíïçêíäáÅÜâÉáíK
d~ÄêáÉäÉ= mêÉëÅÜÉê= Ñ~ëëí= Ç~ë= hçåJ
òÉéí= áÜêÉê= báåêáÅÜíìåÖ= ãáí= ÉáåÉã
p~íò= òìë~ããÉåW= łeáäÑ= ãáêI= Éë= ëÉäÄëí
òì=íìåK=báå=_ÉáëéáÉäW=tÉåå=ÇáÉ=háåJ
ÇÉê= òì= ÉáåÉã= pé~òáÉêÖ~åÖ= ~ìÑÄêÉJ

ÅÜÉå=ïçääÉåI=ãΩëëÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=îçêÜÉê
ëÉäÄëí=~åòáÉÜÉåK=łk~íΩêäáÅÜ=â∏ååíÉå
ïáê= bêòáÉÜÉêáååÉå= ÇáÉ= háåÇÉê
ëÅÜåÉää= ~åòáÉÜÉåK= táê= ïçääÉå= ~ÄÉêI
Ç~ëë= ëáÉ= Éë= ëÉäÄëí= â∏ååÉåK= ^äëç= îÉêJ
ê~íÉå= ïáê= áÜåÉå= ÇÉå= qêáÅâI= Éêëí= ÇáÉ
h~éìòÉ= ~ìÑòìëÉíòÉåK= a~åå= ä~ëëÉå
ëáÅÜ=ÇáÉ=ûêãÉä=îáÉä=äÉáÅÜíÉê=ÑáåÇÉåK

få=ÉáåÉê=mçäçå~áëÉ=ïÉÅÜëÉäå
ÇáÉ=háåÇÉê=ÇÉå=o~ìã
fã= dêìééÉåê~ìã= ëíáããÉå= ÇáÉ
háåÇÉê= Éáå= iáÉÇ= ~åW= łbáåëI= òïÉáI
ÇêÉáI= áããÉê= ä®åÖÉê= ïáêÇ= ÇáÉ= oÉáÜÛK
báå= háåÇ= åáããí= Éáå= ~åÇÉêÉë= ~å= ÇáÉ
e~åÇK= a~ë= ïáÉÇÉêìã= åáããí= Éáå
ïÉáíÉêÉë=háåÇ=~å=ÇáÉ=e~åÇ=Ó=Äáë=ëáÅÜ
ÉáåÉ= ä~åÖÉ= pÅÜä~åÖÉ= ÖÉÄáäÇÉí= Ü~íK
táÉ= ÄÉá= ÉáåÉê= mçäçå~áëÉ= òáÉÜÉå= ÇáÉ
háåÇÉê= îçã= dêìééÉåê~ìã= áå= ÇÉå
_ÉïÉÖìåÖëê~ìãK
açêí= ÄáäÇÉå= ëáÉ= ÉáåÉå= Öêç≈Éå
hêÉáëK= páÉ= âä~íëÅÜÉåI= ÜçéëÉåI= íê~ãJ
éÉäåI= ä~ëëÉå= áÜêÉå= hçéÑ= âêÉáëÉå= ìåÇ
í~åòÉå= ïáÉ= ÇáÉ= ÇáÅâÉå= _®êÉåK= wìã
pÅÜäìëë= ~ÄÉê= äáÉÖÉå= ëáÉ= ~ääÉ= ~ìÑ= ÇÉã
_~ìÅÜ= ìåÇ= ëáåÇ= Ö~åò= ëíáääK= _®êÉå
Ü~äíÉå= táåíÉêêìÜÉ>= räêáâÉ= e~áå
ëíìéëí= Éáå= háåÇ= å~ÅÜ= ÇÉã= ~åÇÉêÉå
~åK= k~ÅÜÉáå~åÇÉê= ÖÉÜÉå= ëáÉ=Ó=Ö~åò
äÉáëÉ=Ó=ΩÄÉê= ÇÉå= cäìê= áå= ÇÉå= dêìéJ
éÉåê~ìã=òìêΩÅâK
açêí= ëíÉääÉå= ëáÉ= ÇáÉ= píΩÜäÉ= áã
hêÉáë=~ìÑK=`ÜêáëíáåÉ=e~ííïáÖ=Ü~í=qΩJ

ÅÜÉê=áå=ÇÉå=c~êÄÉå=ÇÉë=oÉÖÉåÄçÖÉåë
áå=ÇáÉ=jáííÉ=ÇÉë=hêÉáëÉë=ÖÉäÉÖíK=pçÑáÉ
Ç~êÑ= ê~íÉåK= páÉ= ÇêÉÜí= ëáÅÜ= ìãI= Ç~ãáí
ëáÉ= åáÅÜí= ëÉÜÉå= â~ååI= ïÉäÅÜÉë= ÇÉê
Ñ~êÄáÖÉå= qΩÅÜÉê= ÇáÉ= bêòáÉÜÉêáå= ïÉÖJ
ÖÉåçããÉå=Ü~íK
ła~ë= êçíÉ= qìÅÜ= ÑÉÜäíI= ë~Öí= pçÑáÉ
íêÉÑÑëáÅÜÉêK= o~íÉå= ã~ÅÜí= ÇÉå= háåJ
ÇÉêå= êáÉëáÖÉå= pé~≈K= aáÉ= i~ìëÅÜÉê
ïçääÉå=ÖäÉáÅÜ=òïÉá=qΩÅÜÉê=~ìÑ=ÉáåÉå
pÅÜä~Ö=ê~íÉåK=aáÉ=i~ìëÅÜÉêI=Ç~ë=ëáåÇ
ÇáÉ= háåÇÉêI= ÇáÉ= ÇÉãå®ÅÜëí= áå= ÇáÉ
pÅÜìäÉ= âçããÉåK= páÉ= äÉêåÉå= å~ÅÜ
ÇÉã= tΩêòÄìêÖÉê= qê~áåáåÖëéêçJ
Öê~ããW=páÉ=êÉáãÉåI=ä~ìíáÉêÉåI=ìåíÉêJ
íÉáäÉå=t∏êíÉê=áå=páäÄÉåK
aáÉ=wÉáí=Äáë=òìã=jáíí~ÖÉëëÉå=ïçäJ
äÉå=ÇáÉ=háåÇÉê=áã=pçååÉåëÅÜÉáå=îÉêJ
ÄêáåÖÉåK= a~ë= ï~êãÉ= bëëÉå= ïáêÇ= ~ìë
ÇÉê= dêç≈âΩÅÜÉ= lëíÜ~êò= ~åÖÉäáÉÑÉêíK
NS= Äáë= OM=háåÇÉê= åÉÜãÉå= ÇìêÅÜJ
ëÅÜåáííäáÅÜ= ~å= ÇÉã= bëëÉå= íÉáäK= aáÉ
~åÇÉêÉå=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=_êçíÉI=lÄëí=ìåÇ
gçÖÜìêí=îçå=òì=e~ìëÉ=ãáíÖÉÄê~ÅÜíK
^ã= båÇÉ= ÉáåÉë= ä~åÖÉå= háåÇÉêÖ~êJ
íÉåí~ÖÉë= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= háåÇÉê= ÉåíïÉJ
ÇÉê= îçå= áÜêÉå= bäíÉêå= ~ÄÖÉÜçäí= çÇÉê
ëáÉ= ïÉêÇÉå= å~ÅÜ= e~ìëÉ= ÖÉÄê~ÅÜíK
báå= häÉáåÄìë= Ñ®Üêí= ëáÉ= å~ÅÜ= dáÉäÇÉI
tÉêä~ÄìêÖÇçêÑI= fëáåÖÉêçÇÉI= tÉÜêÉ
ìåÇ=_ÉìÅÜíÉK=łråÇ=ãçêÖÉå=Ü~ÄÉ=áÅÜ
ÉáåÉ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖ= ÑΩê= bìÅÜI= ë~Öí
`ÜêáëíáåÉ=e~ííïáÖK=t~ë=Éë=áëíI=îÉêê®í
ëáÉ=åáÅÜí=Ó=ëçåëí=ï®êÉ=Éë=à~=~ìÅÜ=âÉáJ
åÉ=§ÄÉêê~ëÅÜìåÖ=ãÉÜêK

qêÉÑÑÉå=ÇÉê=cê~ìÉåÜáäÑÉ
abqqrjK= aáÉ= bî~åÖÉäáëÅÜÉ= cê~ìÉåJ
ÜáäÑÉ=aÉííìã=íêáÑÑí=ëáÅÜ=~ã=jáííïçÅÜI
NK= cÉÄêì~êI= NR=rÜêI= áã= mÑ~êêÜ~ìë
aÉííìã= òì= áÜêÉê= ãçå~íäáÅÜÉå= wìJ
ë~ããÉåâìåÑíK= qÜÉã~= áëí= j~äóëá~K
d®ëíÉ=ëáåÇ=ÜÉêòäáÅÜ=ïáääâçããÉåK

pÉåáçêÉåå~ÅÜãáíí~Ö
ci£qebK= aÉê= pÉåáçêÉåâêÉáë= cä∏íÜÉ
îÉê~åëí~äíÉí= ~ã= açååÉêëí~ÖI= OK=cÉJ
Äêì~êI== NQKPM=rÜêI= áã= açêÑÖÉãÉáåJ
ëÅÜ~ÑíëÜ~ìë= ÉáåÉå= pÉåáçêÉåå~ÅÜãáíJ
í~ÖK=^ìÑ=ÇÉã=mêçÖê~ãã=ëíÉÜÉå=h~ÑJ
ÑÉÉíêáåâÉåI=Éáå=g~ÜêÉëêΩÅâÄäáÅâ=OMNN
áå= _áäÇÉêåI= ~âíìÉääÉ= fåÑçêã~íáçåÉå
~ìë= ÇÉê= dÉãÉáåÇÉ= ìåÇ= Éáå= táåíÉêJ
éêÉáëê®íëÉäëéáÉäK

sáÉê=^ìíçë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí
p`e£mmbkpqbaqK=få=ÇÉê=k~ÅÜí=òìã
p~ãëí~Ö= ïìêÇÉå= áå= pÅÜ∏ééÉåëíÉÇí
~ã=_ÉêäáåÉê=oáåÖ=îáÉê=^ìíçë=ÄÉëÅÜ®J
ÇáÖíK= pç= ëÉá= îÉêëìÅÜí= ïçêÇÉåI= ëç= ÄÉJ
êáÅÜíÉí=ÇáÉ=mçäáòÉáI=^ì≈ÉåëéáÉÖÉä=~ÄJ
òìíêÉíÉåK= aáÉ= ^ì≈ÉåëéáÉÖÉä= ä∏ëíÉå
ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ~ìë= ÇÉå= sÉê~åâÉêìåÖÉåK
p~ÅÜëÅÜ~ÇÉåW=Éíï~=RMM=bìêçK

a~ãÉåJpí~ããíáëÅÜ
tfqqj^oK= aÉê= a~ãÉåëí~ããíáëÅÜ
ÇÉë= pÅÜΩíòÉåìåíÉêâêÉáëÉë= ^ëëÉ= ÑáåJ
ÇÉí= ~ã= aáÉåëí~ÖI= PNK= g~åì~êI= ëí~ííK
aáÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ= áå= ÇÉê= _ΩêÖÉêJ
ëÅÜ®åâÉ=ÄÉÖáååí=ìã=NVKPM=rÜêK

dÉÑê~Öí=ëáåÇ=c~åí~ëáÉI=q~íÉåÇê~åÖ=ìåÇ=fÇÉÉåîáÉäÑ~äí
cêÉáëéêÉÅÜìåÖëÑÉáÉê=ÇÉê=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=fååìåÖÉå=áå=ÇÉê=`~êäJdçííÜ~êÇJi~åÖÜ~åëJpÅÜìäÉ=Ó=SO=ÑêáëÅÜ=ÖÉÄ~ÅâÉåÉ=gìåÖÖÉëÉääÉå
sçå=rÇç=pí~êâÉ
hobfp= tlicbk_§qqbiK= få= ÉáåÉã
ÑÉáÉêäáÅÜÉå=
o~ÜãÉå=
ÉêÜáÉäíÉå
SO=^ìëòìÄáäÇÉåÇÉ=Ó=Ç~îçå=ÑΩåÑ=áå=ÉáJ
åÉê=Çì~äÉå=^ìëÄáäÇìåÖ=Ó=áÜêÉ=dÉëÉäJ
äÉåÄêáÉÑÉ=~ìë=ÇÉå=e®åÇÉå=ÇÉê=àÉïÉáJ
äáÖÉå= lÄÉêãÉáëíÉê= áå= ÇÉê= ^ìä~= ÇÉê
`~êäJdçííÜ~êÇJi~åÖÜ~åëJpÅÜìäÉ
ΩÄÉêêÉáÅÜíK= aáÉ= _ÉÖêΩ≈ìåÖ= ï®ÜêÉåÇ
ÇÉê= cêÉáëéêÉÅÜìåÖ= Ü~ííÉ= hêÉáëäÉÜêJ
äáåÖëï~êíáå=`Üêáëí~=oìííÉê=ΩÄÉêåçãJ
ãÉåK
łeÉìíÉ=áëí=ÇÉê=q~ÖI=~å=ÇÉã=ÇáÉ=ÄÉJ
êìÑäáÅÜÉ= wìâìåÑí= ìåÇ= ÇáÉ= sÉê~åíJ
ïçêíìåÖ= áå= fÜêÉã= _ÉêìÑëäÉÄÉå= ÄÉJ
ÖáååÉåK= aêÉáÉáåÜ~äÄ= g~ÜêÉ= ^ìëÄáäJ
ÇìåÖ= äáÉÖÉå= òìêΩÅâI= ïçÄÉá= Éë= Ö~äíI
ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉå= ^ìëÄáäÇÉêå= ÇáÉ
wÉáí= òì= ãÉáëíÉêåI= ë~ÖíÉ= oìííÉêK= a~ë
e~åÇïÉêâ= ëÉá= ÉáåÉ= íê~ÖÉåÇÉ= p®ìäÉ
ÇÉê= táêíëÅÜ~ÑíK= a~ÄÉá= Ü~ÄÉ= ÇÉê
e~åÇïÉêâÉê= òìêòÉáí= Éáå= ÖÉêáåÖÉêÉë
^êÄÉáíëäçëÉåêáëáâç= ~äë= Éáå= ^â~ÇÉãáJ
âÉêK
aáÉ= ÑêáëÅÜÖÉÄ~ÅâÉåÉå= gìåÖÖÉëÉäJ
äáååÉå= ìåÇ= gìåÖÖÉëÉääÉå= ëçääíÉå= ä~ìí
oìííÉê= ëíÉíë= òáÉäçêáÉåíáÉêí= ëÉáå= ìåÇ

aáÉ=ÑêáëÅÜ=ÖÉÄ~ÅâÉåÉå=gìåÖÖÉëÉääáååÉå=ìåÇ=gìåÖÖÉëÉääÉå=å~ÜãÉå=ãáí=cêÉìÇÉ=áÜêÉ=wÉìÖåáëëÉ=ÉåíÖÉÖÉåK
áÜêÉ= ^ìÑÖ~ÄÉå= âçåòÉåíêáÉêí= ~åé~J
ÅâÉåK= wìÇÉã= ãΩëëíÉå= ëáÉ= hêáíáâÑ®J
ÜáÖâÉáí= äÉêåÉå= ìåÇ= Éãçíáçå~äÉ= dÉJ
ÑΩÜäë~ìëÄêΩÅÜÉ= ÜáåíÉå= ~åëíÉääÉåK
łcáåÇÉå=páÉ=Ç~ë=êáÅÜíáÖÉ=j~≈K=dìíÉë
_ÉåÉÜãÉå= ëçääíÉ= ÇÉå= rãÖ~åÖ= ãáí
hçåÑäáâíÉå= âÉååòÉáÅÜåÉåK= tÉê= ïÉJ
ÇÉê= oÉëéÉâí= åçÅÜ= qçäÉê~åò= ÉåíïáJ
ÅâÉäíI= áëí= åáÅÜí= íÉ~ãÑ®ÜáÖK= pìÅÜÉå
páÉ=ëáÅÜ=ëíÉíë=fÇÉ~äÉI=Ö~Ä=oìííÉê=ãáí
~ìÑ=ÇÉå=ïÉáíÉêÉå=_ÉêìÑëïÉÖK
aÉå=cÉëíîçêíê~Ö=ÜáÉäí=oÉò~=^ëÖÜ~J
êáI= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëéêçÑÉëëìê= ÇÉê= qr
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= ÇÉê= lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉI= òìã= qÜÉã~= łråíÉêJ
åÉÜãìåÖëÖêΩåÇìåÖ= ~äë= ÉÅÜíÉ= ^äíÉêJ
å~íáîÉ= òìã= _ÉêìÑëäÉÄÉåK= aÉê= oÉÑÉJ
êÉåí= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= ÇáÉ= cêÉáëéêÉÅÜìåÖ

~äë= ÉáåÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉ= píìåÇÉK= aÉê
e~åÇïÉêâëÄÉêìÑ= ÄáÉíÉ= Éáå= ëí~ÄáäÉë
dêìåÇÖÉêΩëíK= ^ìÑ= ÇáÉëÉë= â∏ååíÉå
ëáÅÜ=ÇáÉ=gìåÖÖÉëÉääÉå=ëíÉíë=îÉêä~ëëÉåK
łtáê= Äê~ìÅÜÉå= ÜÉìíÉ= ~ìÅÜ= cê~ìÉå
ìåÇ= ïáê= Ü~ÄÉå= à~= Ç~îçå= ÉáåáÖÉ= Ç~J
ÄÉáI=ÑêÉìíÉ=ëáÅÜ=^ëÖÜ~êá=ìåÇ=ÉêÖ®åòJ
íÉI= Éê= ïΩåëÅÜÉ= ëáÅÜI= Ç~ëë= ~åÇÉêÉ
cê~ìÉå= ëáÅÜ= Ç~ê~å= Éáå= _ÉáëéáÉä= åÉÜJ
ãÉå= ïÉêÇÉåK= aáÉ= cê~ì= ëéáÉäÉ= ~ìÅÜ
áã=e~åÇïÉêâ=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉK
dÉÑê~Öí= ëÉáÉå= áå= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= _ÉJ
êìÑëïÉäí= îçê= ~ääÉã= c~åí~ëáÉI= q~íÉåJ
Çê~åÖ= ìåÇ= fÇÉÉåJ= ëçïáÉ= fååçî~íáJ
çåëîáÉäÑ~äíI=ãÉáåíÉ=ÇÉê=oÉÑÉêÉåíK=dÉJ
ê~ÇÉ= råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇÉê= Ü®ííÉå
Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= ìåîÉêÖäÉáÅÜäáÅÜÉ= `Ü~åÅÉ
~ìÑ= Éáå= ëÉäÄëí= ÉêÑΩääíÉë= iÉÄÉå= å~ÅÜ
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=cçíçW=pí~êâÉ

ÉáÖÉåÉå= sçêëíÉääìåÖÉåK= łpáÉ= â∏ååÉå
áÜêÉ=wìâìåÑí=~âíáî=ãáíÖÉëí~äíÉåI=êáÉÑ
Éê= ÇÉå= gìåÖÖÉëÉääÉå= òìK= páÉ= ëçääíÉå
ïÉáíÉêÜáå= åÉìÖáÉêáÖ= ëÉáåI= ÇÉåå= Ç~åå
ïÉêÇÉ=fÜåÉå=åáÅÜí=ä~åÖïÉáäáÖK
dêì≈ïçêíÉ= ëéê~ÅÜ= ~ìÅÜ= pÅÜìääÉáJ
íÉê= mÉíÉê= t~äíÉK= cΩê= ÇÉå= ãìëáâ~äáJ
ëÅÜÉå= o~ÜãÉå= ëçêÖíÉ= Ç~ë= hä~êáåÉíJ
íÉåJbåëÉãÄäÉ=ÇÉê=dêç≈Éå=pÅÜìäÉK
hÑòJjÉÅÜ~íêçåáâÉêW=qÜçã~ë=_~äâÉI
^åíçå= _ÉÅâÉêI= m~íêáÅâ= _ÉÜåâÉI
j~êÅÉä=_ìÅÜÜÉáëíÉêI=táääá=bååëI=h~áJ
rïÉ= dÉÄÜ~êÇíI= iáë~= dÉêÉÅâÉI= ^ÇêáJ
~å= e~àÇòáçåóI= eΩëÉóáå= e~óÄ~íI= hÉJ
îáå=eìåëáÅâÉêI=jóêá~ã=häáåÖÉã~ååI
^äáå~= hçÅâáëÅÜI= pÉÄ~ëíá~å= içëÉI
cäçêá~å= jÉóÉêI= hÉîáå= jáÅÜ~äëâóI
j~ìêáÅÉ= m~åíÉäI= ^åíçåáç= m~êÉåíÉI

qÜçã~ë= oΩ≈I= káâçä~á= oóâçïI= aáÉJ
íêáÅÜ= páÉÄÉêíI= pîÉå= píΩÄÉêI= ^äÉâëÉà
qÉêëâçîI=m~íêáÅâ=w~à~ÅK
^åä~ÖÉåãÉÅÜ~åáâÉê= p~åáí®êJI= eÉáJ
òìåÖëJ= ìåÇ= häáã~íÉÅÜåáâW= káäë= _~J
ÄÉêëâÉI= ^åÇêÉ~ë= _~íòÉäI= pÉÄ~ëíá~å
_ÉêÖáÉåI=`ÜêáëíçéÜÉê=_ÉíëÅÜI=jáÅÜ~J
Éä=_ìÅÜÜçäòI=gçÜ~ååÉë=aÉáëäáåÖI=qçJ
Äá~ë= cêáíòI= `Üêáëíá~å= cìåâÉI= ^äÉñ
dê~ÑI= dçêÇçå= dêÉããÉäëI= j~ñ= dêçJ
≈ÉêI=a~åáÉä=dêìåÇI=qçÄá~ë=hÉêåI=^~J
êçå=káãíòI=e~ÖÉå=pÅÜáäÇÜ~ìÉêI=m~ëJ
Å~ä=pÅÜåÉáÇÉêI=pÉêÖÉà=píêìÄÉäI=bìÖÉå
v~éëK= aì~äÉ= ^ìëÄáäÇìåÖW= a~åáÉä
_~ìãÖ~êíÉåI= i~ìê~= _ìÇ~I= háã= `çêJ
ÇÉëI= _à∏êå= oÉåòáÉÜ~ìëÉåI= mÜáäáéé
pÅÜÉìÉêÉêK
jÉí~ääÄ~ìÉêI=hçåëíêìâíáçåëíÉÅÜåáâW
jáÅÜ~Éä= ^Ä~âìãçîI= j~êÅÉä= ^ãÉåJ
ÇóI=qçÄá~ë=_áíëÅÜI=j~êÅÉä=d~åò~ìÉêI
gìäáìë= h~áëäÉêI= pîÉå= kÉìã~ååI= pÉêJ
ÖÉà= mÉÖÇçåI= _Éåà~ãáå= oçÇÉêÄìêÖI
sáí~äá= pÅÜ∏åÑÉäÇI= gÉÑÑêÉó= sç≈I= gìäá~å
páãëÅÜK
bäÉâíêçåáâÉêI= båÉêÖáÉJ= ìåÇ= dÉÄ®ìJ
ÇÉíÉÅÜåáâW= jáÅÜ~Éä= _áííåÉêI= m~íêáÅâ
a~îáÇI=jÉáâÉä=jÉáÉêI=jáÖìÉä=pÅÜäÉáJ
ÅÜÉêI=gìäá~å=t∏äâK
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c∏êÇÉêãáííÉä=ÑäáÉ≈Éå=áå=dêΩåÇìåÖëëÅÜãáÉÇÉ
dÉäÇ=îçå=_ìåÇ=ìåÇ=i~åÇ=ìåíÉêëíΩíòí=gìåÖìåíÉêåÉÜãÉê=îçå=ÇêÉá=mêçàÉâíÉå=áã=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéJ`ÉåíÉê=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

òÉê= Éáå= qÜÉã~= ÉáåÖÉÄÉå=Ó=òìã= _ÉáJ
ëéáÉä= łcäìÖéä~å= çÇÉê= łtÉííÉê= ìåÇ
ëÅÜçå= ïÉêÇÉå= ~ääÉ= a~íÉå= ïÉäíïÉáí
òì= ÇáÉëÉå= qÜÉãÉå= ÖÉë~ããÉäí= ìåÇ
~åÖÉÄçíÉåK=báåÉå=åÉíòìå~ÄÜ®åÖáÖÉå
mêçíçíóéÉå= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= ëÅÜçå
Éê~êÄÉáíÉíK

tlicbk_§qqbiK=a~ë=båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáéJ`ÉåíÉê=Ü~í=ÉáåÉ=_ìåÇÉëJ
ìåÇ=ÉáåÉ=i~åÇÉëÑ∏êÇÉêìåÖ=ÉêÜ~äJ
íÉåK=jáí=ÇÉã=dÉäÇ=ïÉêÇÉå=bñáëJ
íÉåòÖêΩåÇÉê=ÖÉÑ∏êÇÉêíK

báåÉ=fåíÉêåÉíéä~ííÑçêã
òìã=_ìÅÜÉå=îçå=hΩåëíäÉêå

a~ë= ÄÉêáÅÜíÉíÉ= mêçÑÉëëçê= oÉò~= ^ëÖJ
Ü~êáI=ÇÉê=Ç~ë=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéJ`ÉåJ
íÉê= ìåíÉê= ÇÉã= a~ÅÜ= ÇÉê= lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáJ
îÉêëáí®í=EqrF=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=äÉáíÉíK=pç
ÉêÜ~äíÉå= pÉÄ~ëíá~å= h~áëÉê= ìåÇ= _ÉåJ
à~ãáå=iΩâÉåI=ÄÉáÇÉ=^ÄëçäîÉåíÉå=ÇÉë
c~ÅÜÄÉêÉáÅÜë=fåÑçêã~íáâ=~å=ÇÉê=lëíJ
Ñ~äá~I= ÉáåÉ= c∏êÇÉêìåÖ= áå= e∏ÜÉ= îçå
TM=MMM=bìêçK

jáííÉä=ÜÉäÑÉå=dêΩåÇÉêå
cáêãÉå=îçê~åòìÄêáåÖÉå
a~ë=dÉäÇ=ëí~ããí=~ìë=ÇÉã=c∏êÇÉêJ
éêçÖê~ãã=łdêΩåÇÉêëíáéÉåÇáìã=ÇÉë
_ìåÇÉëïáêíëÅÜ~ÑíëãáåáëíÉêáìãëK= a~ë
píáéÉåÇáìã=áëí=~ìÑ=Éáå=g~Üê=ÄÉÖêÉåòíK
aáÉ= ÄÉáÇÉå= gìåÖìåíÉêåÉÜãÉê= ëÉíòÉå
ÇáÉ=jáííÉä=ÉáåI=ìã=áÜêÉ=cáêã~=ł^ëâçJ
òá~=îçê~åòìÄêáåÖÉåK=^ëâçòá~=áëí=Éáå
ÜçÅÜ= áåíìáíáîÉë= qÉäÉÑçåëóëíÉã= ÑΩê
råíÉêåÉÜãÉåK= łtáê= îÉêëçêÖÉå= âäÉáJ
åÉêÉ= ìåÇ= ãáííäÉêÉ= råíÉêåÉÜãÉå= ãáí
ÉáåÑ~ÅÜ=ìåÇ=áåíìáíáî=ÄÉÇáÉåÄ~êÉå=qÉJ
äÉÑçåëóëíÉãÉåI= ë~Öí= pÉÄ~ëíá~å= h~áJ
ëÉêK
dêΩåÇÉêÅ~ãéìë= káÉÇÉêë~ÅÜëÉå

pÉÄ~ëíá~å=h~áëÉêI=_Éåà~ãáå=iΩâÉåI=mêçÑÉëëçê=oÉò~=^ëÖÜ~êáI=k~áã=jáêò~Ç~=ìåÇ=pÉÑáâ=qÉãáòÄ~ë=Eîçå=äáåâëF=ãáí=ÉáåÉê=ãçJ
ÇÉêåÉå=qÉäÉÑçå~åä~ÖÉ=EäáåâëF=ìåÇ=ÉáåÉã=bãéÑ®åÖÉê=ÑΩê=áåíÉêåÉíÄ~ëáÉêíÉë=cÉêåëÉÜÉåK=
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
åÉååí= ëáÅÜ= Éáå= c∏êÇÉêéêçÖê~ãã= ÇÉë
i~åÇÉë= káÉÇÉêë~ÅÜëÉåK= báå= g~Üê
â∏ååÉå=ÖÉí®íáÖíÉ=^ìëÖ~ÄÉå=Äáë=ã~ñáJ
ã~ä= NU=MMM=bìêç= Éêëí~ííÉí= ïÉêÇÉåK
aáÉëÉ= c∏êÇÉêìåÖ= ïìêÇÉ= åìå= ÇÉã
táêíëÅÜ~ÑíëëíìÇÉåíÉå= pÉÑáâ= qÉãáòJ

Ä~ë= ìåÇ= k~áã= jáêò~Ç~= òìíÉáäK= fÜê
råíÉêåÉÜãÉå=łaÉäáÖç=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ
åçÅÜ=áå=ÇÉê=sçêÖêΩåÇìåÖëéÜ~ëÉK=fÜJ
êÉ=fååçî~íáçå=ëçää=ÇÉêòÉáí=ã~êâíÑ®ÜáÖ
ÖÉã~ÅÜí= ïÉêÇÉåK= a~ÄÉá= Ü~åÇÉäí= Éë
ëáÅÜ=ìã=áåíÉêåÉíÄ~ëáÉêíÉë=cÉêåëÉÜÉåK

łhìåÇÉå= â∏ååÉå= ~ìëëìÅÜÉåI= ï~åå
ëáÉ= ï~ë= ïç= ÖìÅâÉå= ã∏ÅÜíÉåI= ÉêJ
ò®Üäí= qÉãáëÄ~ëK= fÜê= wáÉä= ëÉá= ÉëI= ÇáÉ
jìäíáãÉÇá~ïÉäí= îçå= mÉêëçå~ä= `çãJ
éìíÉê=ìåÇ=cÉêåëÉÜÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=òì
îÉêâåΩéÑÉåK= a~ÄÉá= â∏ååÉå= ÇáÉ= kìíJ

bÄÉåÑ~ääë= îçã= dêΩåÇÉêÅ~ãéìë
káÉÇÉêë~ÅÜëÉå= ïáêÇ= qçÄá~ë= jÉÅâÉ
îçå= ÇÉê= c~âìäí®í= táêíëÅÜ~Ñí= ÖÉÑ∏êJ
ÇÉêíK= pÉáå= mêçàÉâí= íê®Öí= ÇÉå= qáíÉä
łiáîÉJ^êíáëíJ_ççâáåÖK=a~ÜáåíÉê=îÉêJ
ÄáêÖí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=fåíÉêåÉíéä~ííÑçêãI=~ìÑ
ÇÉê= ^ÖÉåíìêÉå= ÇáÉ= k~ãÉå= îçå
hΩåëíäÉêå= ÜáåíÉêäÉÖÉå= â∏ååÉåK= wìJ
ÇÉã=â∏ååÉå=hΩåëíäÉê=ëÉäÄëí=~ìÑ=ÇáÉJ
ëÉê= fåíÉêåÉíéä~ííÑçêã= áÜêÉ= k~ãÉå
ÜáåíÉêäÉÖÉåI=ìã=ÖÉÄìÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK
fã= g~Üê= OMMV= Ü~ííÉå= ÇáÉ= c~ÅÜJ
ÜçÅÜëÅÜìäÉ= ìåÇ= ÇáÉ= qr=_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ÇÉå= iÉÜêëíìÜä= ÑΩê= råíÉêJ
åÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ= áåë= iÉÄÉå= ÖÉêìJ
ÑÉåK= aáÉ= píáÑíìåÖëéêçÑÉëëìê= ÉêÜáÉäí
^ëÖÜ~êáK
píìÇáÉêÉåÇÉI=^ÄëçäîÉåíÉåI=ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= jáí~êÄÉáíÉê= ìåÇ= açâíçJ
ê~åÇÉå= ÉêÜ~äíÉå= ÜáÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíI=ÉáåÉ=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=áå
ÇáÉ= q~í= ìãòìëÉíòÉåK= báåÉë= ÇÉê= ÄÉJ
â~ååíÉëíÉå= dêΩåÇìåÖëéêçàÉâíÉ= áëí
jçåâÉó=^ÖÉI=Éáå=råíÉêåÉÜãÉåI=Ç~ë
áå= ÇÉê= oÉÖáçå= m~êíóë= çÜåÉ= ^äâçÜçä
ìåÇ=wáÖ~êÉííÉåê~ìÅÜ=ÑΩê=gìÖÉåÇäáÅÜÉ
~åÄáÉíÉíK
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Anzeige

Möbelhof Adersheim
Stolz auf die symphatische Werbebotschafterin

Bargholz: „Begeistert von Enies Fachkompetenz“
Die sympathische Schauspielerin und
Moderatorin Enie van den Meiklokjes
gilt seit ihren VOX-Sendungen „Wohnen nach Wunsch“ und „Ein Duo für
vier Wände“ als Pionierin der Einrichtungsserien im deutschen Fernsehen.
Seit dem Spätsommer des letzten
Jahres ist Enie Werbepartnerin des
bekannten Möbelhof Adersheim aus
Wolfenbüttel-Adersheim. Ihre regelmäßige Präsenz auf Plakatwänden, in
Kundenbriefen, Prospekten und Zeitungsanzeigen vom Möbelhof Aders-

heim hat den Bekanntheitsgrad des
Einrichtungsexperten kontinuierlich
gesteigert und trägt mit dazu bei,
dass das inhabergeführte Familienunternehmen mittlerweile weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannt
geworden ist.
Dass Enie nicht nur den einrichtungsinteressierten Endverbraucher
begeistert, sondern aufgrund ihres
besonderen Faibles für Einrichtungen
und Dekorationsideen auch in der
Möbelbranche hohes Ansehen ge-

nießt, hat sich auch auf der diesjährigen Internationalen Möbelmesse in
Köln gezeigt: Gruner & Jahr, eines der
größten Verlagshäuser Deutschlands
und unter anderem Herausgeber des
bekannten Wohn-Journals „Schöner
Wohnen“, hatte Enie auf die Messe
nach Köln eingeladen. Dort, auf der
Living Rooms Veranstaltungsbühne,
hat sie vor Fachpublikum und Öffentlichkeit ein Diskussions-Forum zu Einrichtungsfragen, neuen Trends und
Ideen moderiert. Bei diesem überaus

erfolgreichen und bestens besuchten
Event stellte sie kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die eigenen vier
Wände vor, bei denen man mit kleinen Handgriffen und Veränderungen
große – und vor allem erstaunliche –
Wirkungen erzielen kann. „Wir waren
selbst in Köln vor Ort und haben an
der Veranstaltung teilgenommen“,
berichtet Marcel Bargholz, Hausleiter
beim Möbelhof Adersheim. „Wir waren wieder einmal begeistert von
Enies Fachkompetenz und ihrer erfri-

schenden Art, ein
solches Themenforum zu leiten. Wir
sind sehr froh und
sehr stolz, dass wir
Enie als Werbebotschafterin für unser Unternehmen
gewinnen konnten.“
In Kürze wird
Enie auch im
Fernsehen wie-

der als kompetente
und stets bestens gelaunte Wohnexpertin
zu sehen sein. Aufgrund
des hohen Interesses
an ihrer Einrichtungssendung hat der
Sender VOX neue
Folgen abgedreht.
Die Ausstrahlung
wird voraussichtlich nach Ostern
beginnen.

POLSTER-TAUSCH-WOCHEN!
O
LETZTE CHANCE!
ZEIT FÜR NEUE
POLSTERMÖBEL?

Alles Abholpreis

Nu r no ch bis zu m 25 .02 .20 12 !

2,5-Sitzer, ohne Kissen

Sessel

r

r Ihre alte Garnitu

kauf entsorgen wi

l-Neu
Beim Polstermöbe

LEN
GRAsTzuIS UND ZAH

500.bis zu
bi

*

399.-

Hocker,
ca. 60x70 cm,
ca. H44 cm.
Gegen Mehrpreis

* Alle nicht anders gekennzeichneten Preise sind Abholpreise. Preisbasis ist der
empfohlene Hersteller-Listenpreis. Rabatte nicht gültig für bereits getätigte Aufträge,
Aktions- & Abverkaufsware, skontierte Preise, Online-Angebote sowie Hülsta, Henders
und Hazel, Ruf und Tempur. Nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar. Irrtümer, Satzund Druckfehler vorbehalten.

3-Sitzer

599.- 699.-

Polstergarnitur mit pflegeleichtem Bezugsstoff, best. aus: 3-Sitzer, ca. B212 cm,
2,5-Sitzer, ca. B172 cm, und Sessel, ca. B92 cm. Ohne Funktionen und Hocker
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Besuchen Sie auch
uunseren Online-Shop!

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10. 00 - 19. 00 Uhr
Samstags 9. 00 - 18. 00 Uhr

www.moebelhof-adersheim.de
w

Telefon: 0 53 41 - 2 22 30

Hüttenblick 4 • Wolfenbüttel-Adersheim

Sonderthemen-Inhalt: Jessica Schwarz, Hamburger Str. 277, 38114 Braunschweig, ò 0531 / 3900 -428, Fax: 0531 / 3900 -458, E-Mail: sonderthemenredaktion@bzv.de
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bë=ï~ê=áã=g~Üê=OMMUI=~äë=Ç~ë=dóãå~J
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sçå=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ
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ãÉÜêÑ~ÅÜ=îçã=t~êåëíêÉáâ=áã=∏ÑÑÉåíJ
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pÅÜäçëëI= ïáÉ= ëáÉ= ÇÉå= hçããìåáâ~íáJ
çåëéêçòÉëë= åçÅÜ= ÉáåÑ~ÅÜÉê= ÖÉëí~äíÉå
â∏ååíÉåK= råÇ= ëáÉ= ~êÄÉáíÉå= Ç~ê~åI
Ç~ëë= ÇáÉ= pÅÜìäÉ= åçÅÜ= îáÉä= ãÉÜê= îçå
ÇÉã= póëíÉã= éêçÑáíáÉêÉå= â~ååK= mÉê
j~ìëâäáÅâ= ëçääÉå= iÉÜêÉê= Ç~åå= å®ãJ
äáÅÜ=ÉêÑ~ÜêÉå=â∏ååÉåI=ïáÉ=îáÉä=pÅÜΩJ
äÉê= ëáÅÜ= ~ìë= ïÉäÅÜÉå= dêΩåÇÉå= ÉåíJ
ëÅÜìäÇáÖí=Ü~ÄÉåK
wìâìåÑíëãìëáâW= fã= iÉÜêÉêòáããÉê
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^äë= bñáëíÉåòÖêΩåÇÉê= Ü~ÄÉå= ÇáÉ
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lëíÑ~äá~=eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ
táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÉêÜ~äíÉåK= cΩê= ÇáÉ
tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= áÜêÉê= låäáåÉJ

mä~ííÑçêã= ~ÄÉê= Äê~ìÅÜÉå= ÇáÉ= dêΩåJ
ÇÉê= ÉáåÉ= åÉìÉ= píê~íÉÖáÉ= ìåÇ= ÉáåÉå
_ìëáåÉëëéä~åK= få= ÇÉê= båíêÉéêÉåÉìêJ
ëÜáéJpéêáåÖJpÅÜççä=Ü~í=gçå~ë=ÇáÉ=gìJ
êó= ãáí= ëÉáåÉã= _ìëáåÉëëéä~å= ΩÄÉêJ
òÉìÖíK= bê= íÉáäí= ëáÅÜ= ÇÉå= ÉêëíÉå= mä~íò
ãáí=ÇÉã=dêΩåÇÉêíÉ~ã=łbJiçÅâJpóëJ
íÉãëI= ÉáåÉê= áååçî~íáîÉå= aáÉÄëí~ÜäëáJ
ÅÜÉêìåÖ= ÑΩê= c~Üêê®ÇÉêK= aáÉ= dÉïáåJ
åÉê= ÉêÜáÉäíÉå= Éáå= mêÉáëÖÉäÇ= áå= e∏ÜÉ
îçå=OMM=bìêç=éêç=mÉêëçåK

Anzeige

ALLES FÜR DIE FRAU
Frauentag am 20.03. von 9.00 - 22.00 Uhr
Lassen Sie sich verwöhnen und testen Sie uns unverbindlich!

> Fitness
> Kurse & Aerobic
> Sauna
> Kinderbetreuung
> Solarium
> Power Plate
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> DVD Verleih

Nähere Infos und Anmeldung unter: 05331/93 24 60

HealthCity Ladies
Wolfenbüttel
Am Alten Schlachthof 7

www.healthcity.de
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22.06.2012 - 18:55 Uhr

DGB: Zu wenige Lehrlinge erhalten
festen Job
Eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes ergab:
Nur jeder sechste Auszubildende wird unbefristet
übernommen.
Von Verena Mai und unseren Agenturen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund beklagt, dass die Unternehmen es mit der
Fachkräftesicherung nicht ernst nehmen. Eine Umfrage ergab, dass nur 17 Prozent der
Lehrlinge unbefristet übernommen werden. In unserer Region ist die Situation aber
offenbar entspannter.
„Es entsteht der Eindruck, dass zwar alle vom sogenannten Fachkräftemangel reden,
aber kaum einer etwas für die Fachkräftesicherung tut“, kritisierte die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock.
Laut der Umfrage würden zwar 43 Prozent der Lehrlinge übernommen, aber zum Teil
nur befristet. Für 25 Prozent stehe fest, dass sie sich einen anderen Arbeitgeber suchen
müssten, und 32 Prozent hätten noch gar keine Informationen, heißt es. Befragt wurden
1434 Lehrlinge aus sechs Bundesländern. „Die unbefristete Übernahme der
Auszubildenden wäre ein wichtiges Signal“, sagte Ingrid Sehrbrock.
„Die Zahlen kommen für die Region in etwa hin“, sagt Michael Kleber,
Regionsvorsitzender des DGB Südost-Niedersachsen. Den Anteil der unbefristet
eingestellten Ausgebildeten schätzt er aber auf 30 bis 35 Prozent. Auch, weil
Unternehmen wie Volkswagen oder die Salzgitter AG ihre Ausgebildeten fest einstellen
und in verschiedenen Branchen inzwischen Tarifverträge mit Übernahme-Garantie
abgeschlossen wurden.
Horst Call, Professor für Arbeitsrecht an der Ostfalia, sagt, dass befristete Übernahmen
Auswirkungen auf die Lebensplanung der Beschäftigten haben. „Es sollte kein
Dauerzustand sein“, sagte Call. Befristete Arbeitsverträge führten dazu, dass sich junge
Menschen mit großen Ausgaben zurückhalten, etwa für ein neues Auto. Call: „Das hat
volkswirtschaftliche Konsequenzen.“
Manfred Casper, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Braunschweig,
zweifelt an den DGB-Zahlen. „Allgemein wird der größte Teil der Lehrlinge vor dem
Hintergrund eingestellt, sie auszubilden und einzusetzen.“ Manche Lehrlinge wollten
aber auch selbst wechseln oder sich weiterbilden, „da gibt es viele Bewegungen, die sind
in der Statistik nicht erfasst.“ Eine befristete Übernahme heiße auch nicht, dass es keine
Perspektive gebe, betonte Casper.
http://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/wirtschaft/wirtschaft_region/dgb-zu-wenige-lehrlinge-erhalten-festenjob-id691547.html
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d®ëíÉâ~êíÉ=~Ä=ëçÑçêí=ÄÉá
qçìêáëíJfåÑç=ÉêÜ®äíäáÅÜ
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= d®ëíÉâ~êíÉ
ÑΩê=ÇáÉ=oÉÖáçå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=i~åÇ
áëí= áå= ÇÉê= qçìêáëíJfåÑçêã~íáçå= ~ã
pí~Çíã~êâí=T= ÉêÜ®äíäáÅÜK= hçëíÉåW
OIRM=bìêçK= jáí= ÇÉê= h~êíÉ= ëÉáÉå= sÉêJ
ÖΩåëíáÖìåÖÉå= áã= tÉêí= îçå= TM=bìêç
~ìÑ= báåíêáííÉI= cΩÜêìåÖÉåI= d~ëíêçåçJ
ãáÉ=çÇÉê=pçìîÉåáêë=ÄÉá=PT=wÉáíçêíÉå
ìåÇ= qçìêáëíáåÑçêã~íáçåÉå= áå= ÇÉê
Ö~åòÉå= oÉÖáçå= ã∏ÖäáÅÜK= sçêíÉáäÉ
ÄáÉíÉå= ä~ìí= qçìêáëíJfåÑçêã~íáçå= ÄÉáJ
ëéáÉäëïÉáëÉ=Ç~ë=jìëÉìã=áã=pÅÜäçëëI
Ç~ë=
qáääJbìäÉåëéáÉÖÉäJjìëÉìã
pÅÜ∏ééÉåëíÉÇíI=ÇáÉ=qçìêáëíJfåÑçêã~J
íáçå=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇáÉ=tÉáÄäÉêJ`çåÑáëÉJ
êáÉJ`ÜçÅçä~íÉêáÉ=áå=`êÉãäáåÖÉåK

hçåòÉêí=áå=ÇÉê=^éçíÜÉâÉ
tlicbk_§qqbiK= gìåÖÉ= ìåÇ= ®äíÉêÉ
jìëáâÉê= Ö~ÄÉå= Éáå= hçåòÉêí= áå= ÇÉê
jìëáâ~éçíÜÉâÉK= aáÉ= àΩåÖëíÉå= pÅÜΩJ
äÉê= ëéáÉäíÉå= háåÇÉêäáÉÇÉê= ~ìÑ= ÇÉê
_äçÅâÑä∏íÉ= ìåÇ= âäÉáåÉ= píΩÅâÉ= ~ã
hä~îáÉêK=aáÉ=NQJà®ÜêáÖÉ=`Üêáëíáå=dêìJ
ÇÉ= ÄÉÉáåÇêìÅâíÉ= ãáí= ÉáåÉã= ëÉäÄëí
âçãéçåáÉêíÉå= iáÉÇI= Ç~ë= ëáÉ= ë~åÖ
ìåÇ= ãáí= ÇÉê= dáí~êêÉ= ÄÉÖäÉáíÉíÉK= gìJ
ÖÉåÇÅÜçê= ìåÇ= a~ãÉåÅäìÄ= ë~åÖÉå
ÖÉãÉáåë~ãK= j~ñáãáäá~å= oÉáåÜ~êÇ
ëéáÉäíÉ= ~ã= hä~îáÉê= òïÉá= jìëáÅ~äëíΩJ
ÅâÉK=få=ÇÉå=cÉêáÉå=ëçää=Éáå=dÉë~åÖëJ
tçêâëÜçé= ÑΩê= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= îçå= NM
Äáë=NS=g~ÜêÉå=ëí~ííÑáåÇÉåK

kìê=pí~ããÖ®ëíÉ=ÄÉá=cÉëí
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= iÉÄÉåëÜáäÑÉ
Ü~ííÉ= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= gìÖÉåÇéÑäÉÖÉ
ìåÇ= háåÇÉêä~ÇÉå= òìã= pçããÉêÑÉëí
~ã= h~äãëÅÜÉå= e~ìë= ÉáåÖÉä~ÇÉåK
káÅÜí= Ö~åò= òìÑêáÉÇÉå= ãáí= ÇÉê= oÉëçJ
å~åò=òÉáÖíÉ=ëáÅÜ=lêÖ~åáë~íçêáå=h~êáå
oÉáåÉÅâÉK= få= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ëÉáÉå= ÇáÉ
_ÉëìÅÜÉê= pí~ããÖ®ëíÉ= ÇÉê= báåêáÅÜJ
íìåÖÉå= ÖÉïÉëÉåK= kÉìÉ= _ÉëìÅÜÉê
Ü®ííÉå= Ñ~ëí= Ö®åòäáÅÜ= ÖÉÑÉÜäíK= jáíîÉêJ
~åëí~äíÉêáå= jáÅÜ~Éä~= hå~ÄÉ= ã~ÅÜíÉ
áåÇÉë= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= åÉìÉ= qêÉÑÑ
ÑΩê= c~ãáäáÉå= ìåÇ= háåÇÉêÖêìééÉå= áåJ
òïáëÅÜÉå=Öìí=~åÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉK

q~ÖÉëãΩííÉê=èì~äáÑáòáÉêí
tlicbk_§qqbiK=
NP=q~ÖÉëãΩííÉê
ìåÇ=Éáå=q~ÖÉëî~íÉê=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉê
bî~åÖÉäáëÅÜÉå= c~ãáäáÉåJ_áäÇìåÖëJ
ëí®ííÉ= Ebc_F= èì~äáÑáòáÉêíK= k~ÅÜ= ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜ= ~ÄëçäîáÉêíÉã= hçääçèìáìã
ÄÉâ~ãÉå=ëáÉ=áÜêÉ=rêâìåÇÉåK=tÉê=ÉáJ
åÉ= _ÉíêÉììåÖ= ÑΩê= ëÉáå= háåÇ= ëìÅÜíI
â~åå=ëáÅÜ=~å=Ç~ë=c~ãáäáÉåJ=ìåÇ=háåJ
ÇÉêJpÉêîáÅÉÄΩêçI= ò=EM=RP=PNF=U=QU=OTI
ïÉåÇÉåK=báåÉ=ïÉáíÉêÉ=nì~äáÑáòáÉêìåÖ
ÄÉÖáååí=áã=lâíçÄÉê=OMNOK

hÉáåÉ=açêÑçäóãéá~ÇÉ
c§jjbipbK= káÅÜí= ëí~ííÑáåÇÉå= ïáêÇ
~ã= ÜÉìíáÖÉå= p~ãëí~Ö= ÇáÉ= açêÑçäóãJ
éá~ÇÉ=~ìÑ=ÇÉã=péçêíéä~íòK=aáÉ=lêÖ~J
åáë~íçêÉå= Ö~ÄÉå= ÖÉëíÉêå= Ç~ë= tÉííÉê
~äë=dêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=^Äë~ÖÉ=~åK

cê~ìÉåÜáäÑÉ=ä®Çí=Éáå
^eirjK= aáÉ= Éî~åÖÉäáëÅÜÉ= cê~ìÉåJ
ÜáäÑÉ= ^ÜäìãJ^íòìã= ä®Çí= Éáå= òìã
dêáää~ÄÉåÇ= ~ã= jáííïçÅÜI= NUK=gìäáI
áåë= dÉãÉáåÇÉòÉåíêìãK= _ÉÖáåå= áëí
ìã=NU=rÜêK

Samstag, 14. Juli 2012

aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=ł_ä~ìÉå=båÖÉäë
dΩåíÉê=táÉã~åå=ëÅÜáäÇÉêí=áå=ëÉáåÉã=åÉìÉå=_ìÅÜ=Éáå=píΩÅâ=c~ãáäáÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=áå=ÉáåÉê=éçäáíáëÅÜ=ëÅÜïáÉêáÖÉå=wÉáí
sçå=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ

tlicbk_§qqbiK=aáÉ=d~ëíëí®ííÉ
ł_ä~ìÉê=båÖÉä=~å=ÇÉê=cáëÅÜÉêëíê~J
≈É=ï~ê=áã=ÉêëíÉå=aêáííÉä=ÇÉë=OMK
g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇÉê=ê®ìãäáÅÜÉ=ìåÇ
éçäáíáëÅÜÉ=jáííÉäéìåâí=ÑΩê=_ÉÖÉÖJ
åìåÖÉå=îçå=pçòá~äÇÉãçâê~íÉå=ìåÇ
dÉïÉêâëÅÜ~ÑíÉêåK
aáÉ= d~ëíëí®ííÉ= ÖÉÜ∏êí= ÑΩê= mêçÑÉëëçê
dΩåíÉê=táÉã~åå=~ìë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ
~ÄÉê= ~ìÅÜ= òì= ëÉáåÉê= c~ãáäáÉåÖÉJ
ëÅÜáÅÜíÉK= k~ÅÜÇÉã= Éê= òìîçê= ÄÉêÉáíë
ÑΩê= ÉáåÉ= _êçëÅÜΩêÉ= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ
ÇÉê= d~ëíëí®ííÉ= ~ìÑÖÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~íI
ÑçäÖí= åìå= ÇáÉ= ^ìë~êÄÉáíìåÖ= áå= cçêã
ÉáåÉë= OTU= pÉáíÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= _ìJ
ÅÜÉëI= Ç~ë= ÇÉê= ÉÜÉã~äáÖÉ= åáÉÇÉêë®ÅÜJ
ëáëÅÜÉ= jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí= dÉêÜ~êÇ
däçÖçïëâá=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉã=ÉÜÉJ
ã~äáÖÉå= ad_JoÉÖáçåëîçêëáíòÉåÇÉå
dìåÇçäÑ= ^äÖÉêãáëëÉå= áã= Öêç≈Éå
p~~ä=ÇÉê=hêÉáëîÉêï~äíìåÖ=îçêëíÉääíÉK
táÉã~åå= Ü~ÄÉ= Ç~ë= ÇÉìíëÅÜÉ= _áäJ
ÇìåÖëëóëíÉã=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=áå=ÇÉê=ÄÉJ
êìÑäáÅÜÉå= _áäÇìåÖ= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÄÉÉáåJ
ÑäìëëíI=äçÄíÉ=däçÖçïëâá=ÇÉå=VMJà®ÜêáJ
ÖÉå= táÉã~ååI= ÇÉê= ~äë= ΩÄÉêòÉìÖíÉê
pçòá~äÇÉãçâê~í= ëÉáí= NVQV= îçê= ÉáåáJ
ÖÉå= g~ÜêÉå= ãáí= ÇÉê= Ü∏ÅÜëíÉå= ^ìëJ
òÉáÅÜåìåÖ= ÇÉê= pmaI= ÇÉê= táääóJ
_ê~åÇJjÉÇ~áääÉI= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí= ïçêJ
ÇÉå=ëÉáK
táÉ= Öêç≈= táÉã~ååë= oìÑ= ~äë= _áäJ
ÇìåÖëéçäáíáâÉê=ï~êI=îÉêÇÉìíäáÅÜíÉ=^äJ
ÖÉêãáëëÉå= ãáí= ÇÉê= ^åÉâÇçíÉI= Ç~ëë
táÉã~åå=Éáåëí=~äë=pí~~íëëÉâêÉí®ê=áã
_çååÉê= _ìåÇÉëÄáäÇìåÖëãáåáëíÉêáìã
îçêÖÉëÉÜÉå=ï~êK=aÉå=oìÑ=Ü~ÄÉ=Éê=àÉJ
ÇçÅÜ=åáÅÜí=~åÖÉåçããÉåK=^äë=Éê=Ç~J
å~ÅÜ= å~ÅÜ= e~ìëÉ= â~ãI= Ü~ÄÉ= Éê= áå

ÇÉê=mçëí=ëÉáåÉ=_ÉêìÑìåÖ=òìã=mêçÑÉëJ
ëçê=îçêÖÉÑìåÇÉåK
^äÖÉêãáëëÉå= ÄÉêáÅÜíÉíÉ= òìÇÉãI
Ç~ëë=Éê=îáÉä=kÉìÉë=ΩÄÉê=ÇáÉ=pma=ÖÉJ
Ü∏êí= ìåÇ= ÖÉäÉêåí= Ü~ÄÉ= ÄÉá= ÇÉê= ÖÉJ
ãÉáåë~ãÉå=^êÄÉáí=~å=ÇÉã=_ìÅÜK=báJ
åáÖÉ=m~ëë~ÖÉå=ïΩêÇÉå=ÇÉëÜ~äÄ=ïçÜä
~ìÅÜ= áå= ÇáÉ= mìÄäáâ~íáçå= ΩÄÉê
NRM=g~ÜêÉ= pma= ÉáåÖÉÜÉåI= ÇáÉ= OMNP
ÉêëÅÜÉáåÉå=ëçääK
táÉã~åå= ëÅÜáäÇÉêí= áå= ëÉáåÉã
_ìÅÜ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå= pÅÜáÅâë~äÉ= ÇÉê
ÉêëíÉå= ìåÇ= òïÉáíÉå= dÉåÉê~íáçå= ëÉáJ
åÉê= c~ãáäáÉI= ÇáÉ= Ç~ë= éçäáíáëÅÜÉ= dÉJ
ëÅÜÉÜÉå=áå=ÇÉê=ÉêëíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=îÉêJ
Ö~åÖÉåÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Ü~ìíå~Ü= ÉêJ
äÉÄí= ìåÇ= ÉêäáííÉå= Ü~íK= kÉÄÉå= ÇÉê= c~J
ãáäáÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=áëí=Éë=~ÄÉê=~ìÅÜ=Éáå
píΩÅâ= pí~ÇíÖÉëÅÜáÅÜíÉI= à~= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëÖÉëÅÜáÅÜíÉI= ÇÉåå= ëÉäíÉå= ïìêJ
ÇÉ=ëç=Éñ~âí=ÄÉêáÅÜíÉíI=ïáÉ=éçäáíáëÅÜÉ
m~êíÉáÉå= áå= áÜêÉê= ^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ= ÖÉJ
ïáêâí=ìåÇ=ÖÉ~êÄÉáíÉí=Ü~ÄÉåK
aÉê=^ìíçê=îÉêÖáëëí=~ÄÉê=~ìÅÜ=åáÅÜí
ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= dÉåÉê~íáçåI= ÇáÉ= ÇÉã
c~ëÅÜáëãìë= áå= pÅÜìäÉI= eáíäÉêàìÖÉåÇ
ìåÇ= jáäáí®ê= ÜáäÑäçë= ~ìëÖÉäáÉÑÉêí= ï~ê
ìåÇ= ÇáÉ= ëÅÜãÉêòÜ~Ñí= ÉêÑ~ÜêÉå= ãìëëJ
íÉI=áÜêÉ=gìÖÉåÇI=áÜê=iÉÄÉå=ÉáåÉê=éçäáJ
íáëÅÜÉå=pÅÜáã®êÉ=ÖÉçéÑÉêí=òì=Ü~ÄÉåK
^ìë= ÇáÉëÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= ëáåÇ= jÉåJ
ëÅÜÉå=ÜÉêîçêÖÉÖ~åÖÉåI=ÇáÉ=ïáÉ=táÉJ
ã~åå= ëíÉíë= Ç~ÑΩê= â®ãéÑÉåI= Ç~ëë= ìåJ
ëÉêÉ= Ü~êí= Éêâ®ãéÑíÉ= aÉãçâê~íáÉ
åáÅÜí=ÖÉÑ®ÜêÇÉí=ïáêÇK
^å=táÉã~ååë=_ìÅÜ=ãáí=ÇÉã=qáíÉä
łc~ãáäáÉåë~Ö~K= aêÉá= dÉåÉê~íáçåÉå
ÉáåÉê= c~ãáäáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= pìÅÜÉ= å~ÅÜ
dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI= Ç~ë= áã= sáí~JjáåÉJ
sÉêä~Ö= áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÉêëÅÜáÉåÉå
áëí=EOM=bìêçFI=Ü~ÄÉå=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäÉê=ãáí=fåÑçêã~íáçåÉåI=cçíçë
ìåÇ=açâìãÉåíÉå=ãáíÖÉïáêâíK

aÉê=VMJà®ÜêáÖÉ=mêçÑÉëëçê=dΩåíÉê=táÉã~åå=ä~ë=áã=Öêç≈Éå=p~~ä=ÇÉë=hêÉáëÜ~ìëÉë
~ìë=ëÉáåÉã=åÉìÉå=_ìÅÜK
=cçíçW=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ

háåÇÉêJoáííÉêÑÉëí=~ìÑ=ÇÉã=pÅÜäçëëáååÉåÜçÑ
oáåÖëíÉÅÜÉåI=pÅÜáäÇëÅÜä~ÖÉåI=mìééÉåíÜÉ~íÉê=ìåÇ=háåÇÉêïÉêâëí®ííÉå=ä~ÇÉå=Éáå
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
tlicbk_§qqbiK= ^ìÑ= ÉáåÉã= ÉÅÜíÉå
píêÉáíêçëë=â∏ååÉå=âäÉáåÉI=âΩÜåÉ=oáíJ
íÉê=áã=qìêåáÉê=ÄÉáã=oáåÖëíÉÅÜÉå=ãáí
ÇÉê=i~åòÉ=çÇÉê=ÄÉáã=pÅÜáäÇëÅÜä~ÖÉå
ãáí= ÇÉã= pÅÜïÉêí= áÜêÉå= jìí= ÄÉïÉáJ
ëÉåK= oìåÇ= PMMM=_ÉëìÅÜÉê= ïÉêÇÉå
òìã= háåÇÉêJoáííÉêÑÉëí= ~ã= NK= ìåÇ
OK=pÉéíÉãÄÉêI=NN=rÜêI=áã=pÅÜäçëëÜçÑ
áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=Éêï~êíÉíK
aÉê= mìééÉåëéáÉäÉê= mÉíêçåáìë= m~J
íÉêåçëíÉê= ìåíÉêÜ®äí= dêç≈= ìåÇ= häÉáå
ãáí=ëÉáåÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉåK=få=ÇÉå=háåJ
ÇÉêïÉêâëí®ííÉå= áã= jìëÉìã= áã
pÅÜäçëë= â∏ååÉå= háåÇÉê= hçéÑJ
ëÅÜãìÅâ= ÑΩê= äáÉÄäáÅÜÉ= _ìêÖÑê~ìÉå
ìåÇ= ÉÇäÉ= gìåâÉê= áå= ÇÉê= e~ìÄÉåã~J
ÅÜÉêÉá=~åÑÉêíáÖÉåK=páÉ=â∏ååÉå=m~éáÉê
ëÅÜ∏éÑÉåI= hê®ìíÉê= ìåÇ= aΩÑíÉ= Éêê~J
íÉåI= ^ãìäÉííÉ= áå= ÉáåÉê= pÅÜãìÅâJ
ïÉêâëí~íí=ÜÉêëíÉääÉå=ìåÇ=~å=pÅÜÉääÉå
ìåÇ=qêçããÉäå=áå=ÇÉê=fåëíêìãÉåíÉåJ
ïÉêâëí~íí= ~êÄÉáíÉåK= få= ÇÉê= pÅÜêÉáÄJ
ëíìÄÉ=ïáêÇ=ÉáÑêáÖ=ÖÉã~äíK
aÉê= c∏êÇÉêîÉêÉáå= jìëÉìã= áã
pÅÜäçëë= îÉê~åëí~äíÉí= Ç~ë= háåÇÉêJoáíJ
íÉêÑÉëí= ÄÉêÉáíë= òìã= ëáÉÄíÉå= j~äI= àÉJ

sçêëéáÉä=~å=e~êòëíê~≈É
tlicbk_§qqbiK=pÅÜΩäÉê=ÇÉê=`ÉääçJ
âä~ëëÉ= îçå= i~êáëë~= _ÉÅâÉê= ~å= ÇÉê
jìëáâëÅÜìäÉ= áã= _áäÇìåÖëòÉåíêìã
ãìëáòáÉêÉå=~ã=jáííïçÅÜI=NUK=gìäáI=áå
òïÉá= sçêëéáÉäÉå= áã= o~ìã= ^O= ÇÉë
_áäÇìåÖëòÉåíêìãë= ~å= ÇÉê= e~êòëíê~J
≈ÉK= qÉêãáåÉ= ëáåÇ= ìã= NS= ìåÇ= ìã
NTKPM=rÜêK=aÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK
fåÑçëW=ò=EM=RP=PNF=U=QN=QMK

péêÉÅÜí~Ö=áã=i~åÇâêÉáë
tlicbk_§qqbiK= aÉê= å®ÅÜëíÉ
péêÉÅÜí~Ö= ÇÉë= káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå
i~åÇÉë~ãíë= ÑΩê= pçòá~äÉëI= gìÖÉåÇ
ìåÇ= c~ãáäáÉ= ÑáåÇÉí= ~ã= aáÉåëí~ÖI
NTK=gìäáI= îçå= V= Äáë= NO= rÜê= áã= i~åÇJ
âêÉáëÖÉÄ®ìÇÉ= ~å= ÇÉê= _~ÜåÜçÑëíê~J
≈É=NN= ëí~ííK= råíÉê= ~åÇÉêÉã= ÖÉÜí= Éë
ìã=_Éä~åÖÉ=áã=páååÉ=ÇÉë=pÅÜïÉêÄÉJ
ÜáåÇÉêíÉåêÉÅÜíëK
háåÇÉê= ÇÉë= háåÇÉêÖ~êíÉåë= háäáåÇìã= ÑêÉìÉå= ëáÅÜ= ãáí= EÜáåíÉå= îçå= äáåâëF= `çêíáå~
qÉáÅÜã~ååI=`Üêáëí~=aìÉëÄÉêÖI=rëÅÜá=pÅÜìäíò=ìåÇ=`Üêáëí~=j~äáëÅÜåáÖÖ=~ìÑ=Ç~ë
háåÇÉêJoáííÉêÑÉëíK
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
ïÉáäë= áã= qìêåìë= îçå= òïÉá= g~ÜêÉåI
ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉã= jìëÉìã= áã
pÅÜäçëëK= jáí= Ç~ÄÉá= ëáåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ
pí~ÇíàìÖÉåÇéÑäÉÖÉI= ÇáÉ= _ìÅÜÜ~åÇJ
äìåÖ= _ÉÜê= ìåÇ= ÇÉê= ^êòåÉáéÑä~åòÉåJ

Ö~êíÉå= ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=háåÇÉê=Äáë=òì=~åÇÉêíJ
Ü~äÄ= bääÉå= dê∏≈É= Ü~ÄÉå= ÑêÉáÉå= báåJ
íêáííK= ^ääÉ= ~åÇÉêÉå= háåÇÉê= ò~ÜäÉå
N=bìêçI=bêï~ÅÜëÉåÉ=O=bìêçK

i~åÇÉëÜìíÉê=íêÉÑÑÉå=ëáÅÜ
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= i~åÇÉëÜìíÉê
eÉáã~íÖêìééÉ= ìåÇ= ÇáÉ= i~åÇëã~ååJ
ëÅÜ~Ñí= pÅÜäÉëáÉå= íêÉÑÑÉå= ëáÅÜ= ~ã
aáÉåëí~ÖI= NTK= gìäáI= áã= eçíÉä= hêçåJ
éêáåò= ~å= ÇÉê= _~ÜåÜçÑëíê~≈É= òìã
eÉáã~íå~ÅÜãáíí~ÖK= d®ëíÉ= ëáåÇ= ~Ä
NQKPM=rÜê=ïáääâçããÉåK

^ã=bñÉê=ÉåíëíÉÜí=Éáå=wÉåíêìã=ÑΩê=bäÉâíêçãçÄáäáí®í
lëíÑ~äá~Jmê®ëáÇÉåí=rãÄ~ÅÜ=îÉêÄäΩÑÑíÉ=oìåÇÉå=qáëÅÜ=òìã=eçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêí=Ó=dêΩåÇìåÖëéêçÑÉëëìê=îçå=^ëÖÜ~êá=ïìêÇÉ=îÉêä®åÖÉêí
sçå=cê~åâ=t∏ëíã~åå
tlicbk_§qqbiK= bë= ï~ê= ÉáåÉ= _ÉJ
ÖÉÖåìåÖ= ëç= Ö~åò= å~ÅÜ= ÇÉã= dÉJ
ëÅÜã~Åâ=îçå=tçäÑJoΩÇáÖÉê=rãÄ~ÅÜI
ÇÉã= lëíÑ~äá~Jmê®ëáÇÉåíÉåW= ^äë= ëáÅÜ
~ã= jáííïçÅÜ~ÄÉåÇ= ÇÉê= êìåÇÉ= qáëÅÜ
òìã= eçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêí= tçäÑÉåÄΩíJ
íÉä= ~ã= bñÉê= íê~ÑI= ëÅÜ~ìíÉ= âìêò= ~ìÅÜ
píÉîÉå= ^K= dÉÇÉçå= îçêÄÉáK= aÉê= mêçJ
ÑÉëëçê=îçå=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=áå=qçêçåJ
íçLh~å~Ç~= äÉÄí= ìåÇ= ~êÄÉáíÉí= ÑΩê= Éáå
g~Üê=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäK
aáÉ= píáééîáëáíÉ= ÖÉÑáÉä= rãÄ~ÅÜW
łaÉê=bñÉê=Ü~í=ãÉÜê=ìåÇ=ãÉÜê=`~ãJ
éìëJ`Ü~ê~âíÉêI= ÑêÉìíÉ= Éê= ëáÅÜ= ΩÄÉê
ÇáÉ=ÖÉÖäΩÅâíÉ=_ÉäÉÄìåÖ=ÇÉê=ÉÜÉã~äáJ
ÖÉå=h~ëÉêåÉK=d~ëíÖÉÄÉê=oÉò~=^ëÖÜ~J
êáI=iÉáíÉê=ÇÉë=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéJ`ÉåJ
íÉêëI= ÉêÖ®åòíÉW= łtáê= âççéÉêáÉêÉå= áå
éìåÅíç=dêΩåÇìåÖëÜçÅÜëÅÜìäÉ=ëÅÜçå
ä®åÖÉê=ãáí=dÉÇÉçåë=fåëíáíìíK
aÉê= êìåÇÉ= qáëÅÜ= â~ã= ~ìÑ= báåä~J
ÇìåÖ= ÇÉë= `arJi~åÇí~Öë~ÄÖÉçêÇåÉJ

íÉå= cê~åâ= lÉëíÉêÜÉäïÉÖ= òìë~ããÉåI
åÉÄÉå= rãÄ~ÅÜ= ìåÇ= ^ëÖÜ~êá= ï~êÉå
ÇáÉëã~ä= `arJpí~Çíê~í= `ÜêáëíçéÜ
eÉäãI= tçÄ~ìJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= j~êJ
âìë= eÉêáåÖ= ìåÇ= ~äë= d~ëí= pÅÜä~ÇÉåë
p~ãíÖÉãÉáåÇÉÄΩêÖÉêãÉáëíÉê= ^åÇêÉJ
~ë=jÉããÉêí=Ç~ÄÉáK
eçÅÜëÅÜìäÉåíïáÅâäìåÖ= áëí= òìJ
å®ÅÜëí= ã~ä= Ç~ëI= ï~ë= rãÄ~ÅÜ= áã
báåÖ~åÖëîçêíê~Ö= ÄÉêáÅÜíÉíÉW= báå= ÄÉJ
ÉáåÇêìÅâÉåÇÉê= ^åëíáÉÖ= ÇÉê= píìÇáÉJ
êÉåÇÉåò~ÜäÉå= EOMNO= ~ääÉáå= áå= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉä= Éáå= mäìë= îçå= êìåÇ= NPMMF
ìåÇ= ÇÉê= áããÉê= ïÉáíÉê= ï~ÅÜëÉåÇÉ
táêíëÅÜ~ÑíëÑ~âíçê= EOMNO= áåëÖÉë~ãí
TS=jáääáçåÉå=bìêç=rãë~íòFK=a~ë=ÖáÄí
péáÉäê~ìã= ÑΩê= fååçî~íáçåÉå= ìåÇ
ä~åÖÉ= sÉêëÅÜçÄÉåÉëW= łtáê= Ü~ÄÉå
ÇÉã= qft= ÇáÉ= péçêíÜ~ääÉ= ~ÄÖÉâ~ìÑíI
éä~åÉå= ÇÉå= kÉìÄ~ì= ÇÉë= aÉâ~å~íë
oÉÅÜí= Ó= ìåÇ= tçäÑÉåÄΩííÉä= ÄÉâçããí
Éáå= wÉåíêìã= ÑΩê= bäÉâíêçãçÄáäáí®íI
äáëíÉíÉ=ÇÉê=lëíÑ~äá~Jmê®ëáÇÉåí=~ìÑK=sçê
~ääÉã= ÇÉê= äÉíòíÉ= mìåâí= ÇΩêÑíÉ= å~ÅÜJ

Ü~äíáÖÉ=táêâìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=pí~Çí=ÉåíÑ~äJ
íÉåK= aÉã= sÉêåÉÜãÉå= å~ÅÜ= ëçää= ~ã
bñÉê= Éáå= píÉääéä~íò= ãáí= i~ÇÉëí~íáçå
ÑΩê= ëÉÅÜë= c~ÜêòÉìÖÉ= ÉêêÉáÅÜíÉí= ïÉêJ
ÇÉåK= ł^å= ÇÉê= mä~åìåÖ= áå= e~ääÉ=OV
ëáåÇ= ëÉÅÜë= c~âìäí®íÉå= ÄÉíÉáäáÖíI= ÄÉJ
êáÅÜíÉíÉ= rãÄ~ÅÜ= ëíçäòK= dÉÑ∏êÇÉêí
ïáêÇ= ÇáÉ= fååçî~íáçå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= mêçJ
Öê~ãã=łpÅÜ~ìÑÉåëíÉê=bäÉâíêçãçÄáäáJ
í®íI= Ç~ë= çÑÑÉåÄ~ê= Öìí= òìê= lëíÑ~äá~
é~ëëíK=łtáê=Ü~ÄÉå=Ç~=ÖäÉáÅÜ=ãÉÜêÉêÉ
qêÉÑÑÉê= ìåÇ= â∏ååÉå= òïÉá= c∏êÇÉê~åJ
íê®ÖÉ=ëíÉääÉåI=ÑêçÜäçÅâíÉ=rãÄ~ÅÜK
ûÜåäáÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ï~ê= ^ëÖÜ~êá
ãáí= ëÉáåÉê= _ÉïÉêÄìåÖ= ìã= qáíÉä= ìåÇ
c∏êÇÉêìåÖ= òìê= łdêΩåÇÉêÜçÅÜëÅÜìJ
äÉ=Eïáê=ÄÉêáÅÜíÉíÉåFK=kìå=ÖÉÜ∏êí=ÇáÉ
lëíÑ~äá~= òì= òÉÜå= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíÉå
báåêáÅÜíìåÖÉå= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= Ó= Ç~
ÑêÉìíÉ= Éë= rãÄ~ÅÜI= Ç~ëë= Éê= ^ëÖÜ~êá
ãáííÉáäÉå=âçååíÉI=ëÉáåÉ=mêçÑÉëëìê=ÑΩê
bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖ= ëÉá= áå= ^ÄëíáãJ
ãìåÖ= ãáí=ÇÉê= qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ìã
ÑΩåÑ=g~ÜêÉ=îÉêä®åÖÉêí=ïçêÇÉåK
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aÉê=oìåÇÉ=qáëÅÜ=òìã=eçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêí=tçäÑÉåÄΩííÉä=í~ÖíÉ=~ã=bñÉê=ãáí=Eîçå
äáåâëFW= `ÜêáëíçéÜ= eÉäãI= cê~åâ= lÉëíÉêÜÉäïÉÖI= píÉîÉå= ^K= dÉÇÉçå= ~ìë= h~å~Ç~I
oÉò~= ^ëÖÜ~êáI= ^åÇêÉ~ë= jÉããÉêíI= dÉÇÉçåë= bÜÉÑê~ìI= j~êâìë= eÉêáåÖ= ìåÇ
cçíçW=cê~åâ t∏ëíã~åå
tçäÑJoΩÇáÖÉê=rãÄ~ÅÜK

tçäÑÉåÄΩííÉä

L
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Samstag, 1. September 2012

tÉííÄÉïÉêÄ=ëçää
dêΩåÇÉê=~ìÑ
fÇÉÉå=ÄêáåÖÉå

gìåÖìåíÉêåÉÜãÉê=gçÜ~ååÉë=aáÉÇêáÅÜ=ÄÉíÉáäáÖí=ëáÅÜ
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

tlicbk_§qqbiK=oÉò~=^ëÖÜ~êáI
iÉáíÉê=ÇÉë=båíêÉéêÉåÉìêëÜáé=`ÉåJ
íÉêë=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäI=ÖÉÜ∏êí=àÉíòí
ÇÉê=gìêó=ÇÉê=dêΩåÇÉêÖ~ê~ÖÉ=~åK=pç
åÉååí=ëáÅÜ=ÇÉê=ïÉäíïÉáíÉ=dêΩåÇÉêJ
ïÉííÄÉïÉêÄ=ÇÉë=fåíÉêåÉíÇáÉåëíÉë
dççÖäÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK
aáÉ=åÉìÉ=^ìëëíÉääìåÖ=áå=ÇÉê=hçããáëëÉ=ïáêÇ=îçêÄÉêÉáíÉíK=a~ë=cçíç=òÉáÖí=Eîçå=äáåâëF=`ÜêáëíçéÜ=eÉäãI=`ä~ìÇá~=a~ãã~ëÅÜ
ìåÇ=p~åÇê~=açååÉê=ãáí=ÉáåáÖÉå=^êÄÉáíÉåK
=cçíçW=e~åëJaáÉíêáÅÜ=p~åÇÜ~ÖÉå

`ä~ìÇá~=a~ãã~ëÅÜ=ëíÉääí=áå=ÇÉê=hçããáëëÉ=~ìë

aÉê=sÉêÉáå=hìäíìêëí~Çí=tçäÑÉåÄΩííÉä=ëÉíòí=ëÉáåÉ=oÉáÜÉ=ãáí=êÉÖáçå~äÉå=hΩåëíäÉêå=Ñçêí
sçå=e~åëJaáÉíêáÅÜ=p~åÇÜ~ÖÉå
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= oÉáÜÉ= hìåëí
áå= ÇÉê= hçããáëëÉ= ÇÉë= sÉêÉáåë= hìäJ
íìêëí~Çí= tçäÑÉåÄΩííÉä= ïáêÇ= ÑçêíÖÉJ
ëÉíòíK= pÉáí= Éíï~= ÇêÉá= g~ÜêÉåI= ëç= sçêJ
ëáíòÉåÇÉê=`ÜêáëíçéÜ=eÉäãI=ëÉá=ëáÉ=Éáå
cçêìãI=áå=ÇÉã=ëáÅÜ=ÄáäÇÉåÇÉ=hΩåëíJ
äÉê= ~ìë= ÇÉê= oÉÖáçå= éê®ëÉåíáÉêÉå
â∏ååíÉåK
j~äÉêÉáI= cçíçÖê~ÑáÉ= ìåÇ= _áäÇÜ~ìÉJ
êÉá= ëÉáÉå= ÄÉêÉáíë= ÖÉòÉáÖí= ïçêÇÉåK= báJ
åÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáí= ëÉáI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉëìJ
ÅÜÉê=ãáí=ÇÉå=hΩåëíäÉêå=~ìÅÜ=áåë=dÉJ
ëéê®ÅÜ= âçããÉå= â∏ååíÉåI= Ç~= ÇáÉëÉ
òì= ÄÉëíáããíÉå= wÉáíÉå= ÇáÉ= ^ìëëíÉäJ
äìåÖ= ÄÉÖäÉáíÉíÉåK= aáÉ= oÉáÜÉ= ÄáÉíÉ
~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= `Ü~åÅÉI= ã∏ÖäáÅÜÉ
pÅÜïÉääÉå®åÖëíÉ= îçê= òÉáíÖÉå∏ëëáJ

ëÅÜÉê=hìåëí=~ÄòìÄ~ìÉåK
_áäÇÉê= áå= qÉãéÉê~= ~ìÑ= iÉáåï~åÇ
îçå= `ä~ìÇá~= a~ãã~ëÅÜ= Ó= ÇáÉ= ^ìëJ
ëíÉääìåÖ= ïáêÇ= ~ã= jçåí~ÖI= PK=pÉéJ
íÉãÄÉêI=NV=rÜêI=áå=ÇÉê=hçããáëëÉ=ÉêJ
∏ÑÑåÉíK= eÉäã= ïáêÇ= ÄÉÖêΩ≈ÉåI= e~åëJ
eÉååáåÖ=dêçíÉI=iÉáíÉê=ÇÉë=jìëÉìãë
pÅÜäçëë= tçäÑÉåÄΩííÉäI= ïáêÇ= ~äë
hìåëíÜáëíçêáâÉê= ÉáåÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÖÉJ
ÄÉåK=bë=ÑçäÖí=Éáå=bãéÑ~åÖK=aÉê=báåJ
íêáíí=áëí=Ó=ïáÉ=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå
^ìëëíÉääìåÖëïçÅÜÉå=Ó=ÑêÉáK
_áë=òìã=OPK=pÉéíÉãÄÉê=ïÉêÇÉå=ÇáÉ
^êÄÉáíÉå= îçå= `ä~ìÇá~= a~ãã~ëÅÜI
ÇáÉ= ëÉáí= PR=g~ÜêÉå= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä
ïçÜåíI= òì= ëÉÜÉå= ëÉáåK= £ÑÑåìåÖëòÉáJ
íÉåW= jçåí~Ö= Äáë= cêÉáí~Ö= îçå= NQ= Äáë
NT=rÜêI= ë~ãëí~Öë= ìåÇ= ëçååí~Öë= îçå
NN= Äáë= NT=rÜêK= ^å= ÇÉå= tçÅÜÉåÉåJ

ÇÉå=ëíÉÜí=ÇáÉ=hΩåëíäÉêáå=ÑΩê=ÇÉå=dÉJ
Ç~åâÉå~ìëí~ìëÅÜ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK
PM=_áäÇÉê= Ü~í= `ä~ìÇá~= a~ãã~ëÅÜI
ÇáÉ=NVQR=áå=d∏ííáåÖÉå=ÖÉÄçêÉå=ïìêJ
ÇÉI= ÑΩê= ÇáÉ= hçããáëëÉ= ~ìëÖÉï®ÜäíK
páÉ= ã~äÉ= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= ÇÉê= pÅÜìäòÉáíI
ÄÉêáÅÜíÉíÉ=`ä~ìÇá~=a~ãã~ëÅÜK
aáÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= òÉáÖÉ= ~ÄÉê= ÉáåÉå
báåÄäáÅâ= áå= Ç~ëI= ï~ë= ëáÉ= áå= ÇÉå= îÉêJ
Ö~åÖÉåÉå= g~ÜêÉå= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ÄÉK= páÉ
Ü~ÄÉ= ~Äëíê~âíÉ= _áäÇÉê= ~ìëÖÉï®ÜäíI
~ÄÉê= ~ìÅÜ= ^êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= ÇÉå= tÉÖ
òìã=~Äëíê~âíÉå=_áäÇ=òÉáÖíÉåK
`ä~ìÇá~= a~ãã~ëÅÜ= Ü~í= ÄÉêÉáíë
ò~ÜäêÉáÅÜÉ= ^ìëëíÉääìåÖÉå= áå= ÇÉê= oÉJ
Öáçå= ÖÉëí~äíÉíK= pÉáí= NVUN= ÄÉäÉÖí= ëáÉ
hìêëÉI= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ~å= ÇÉê= eçÅÜJ
ëÅÜìäÉ= ÑΩê= _áäÇÉåÇÉ= hΩåëíÉ= áå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK

łwáÉä= áëí= ÉëI= ÇáÉ= dêΩåÇìåÖëâìäíìê= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= òì= Ñ∏êÇÉêåI= ëç= ^ëÖÜ~J
êáK=dΩåíÉê=c~äíáå=E_ÉêäáåF=Ü~í=ÑΩê=ÇáÉJ
ëÉå= tÉííÄÉïÉêÄ= ÉáåÉ= låäáåÉëÅÜìJ
äìåÖ= Éê~êÄÉáíÉíI= ÄÉá= ÇÉê= àÉÇÉêã~åå
dêìåÇâÉååíåáëëÉ= ÉáåÉê= áååçî~íáîÉå
råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=
äÉêåÉå
â~ååK
få= ÇÉê= dêΩåÇÉêÖ~ê~ÖÉ= äáÉÖí= ÇÉê
pÅÜïÉêéìåâí= ÇÉë= tÉííÄÉïÉêÄë= ~ìÑ
ÇÉê= hêÉ~íáîáí®í= ÇÉê= dêΩåÇìåÖëáÇÉÉK
báå= _ìëáåÉëëéä~å= ïáêÇ= åáÅÜí= Éêï~êJ
íÉíK= łmêáã®ê= âçããí= Éë= ~ìÑ= ÇáÉ= kÉìJ
ÜÉáí= ìåÇ= ÇáÉ= hêÉ~íáîáí®í= ~åI= ë~Öí
^ëÖÜ~êáK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëçääÉå= ÇáÉ
dêΩåÇÉê= ~ìÅÜ= îÉêëìÅÜÉåI= dÉäÇÄÉJ
íê®ÖÉ=òì=ãçÄáäáëáÉêÉåI=ìã=áÜêÉ=dêΩåJ
ÇìåÖ=òì=Ñáå~åòáÉêÉåK
báåÉêI= ÇÉê= ëáÅÜ= ~å= ÇÉã= tÉííÄÉJ
ïÉêÄ= ÄÉíÉáäáÖÉå= ïáêÇI= áëí= gçÜ~ååÉë
aáÉÇêáÅÜI= ÇÉê= ~å= ÇÉê= c~âìäí®í= bäÉâJ
íêçíÉÅÜåáâ= ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêJ
ëáí®í= EqrF= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= áã= g~Üê
OMMU= Éáå= cçêëÅÜìåÖëéêçàÉâí= ÄÉÖçåJ
åÉå=Ü~íK=fåòïáëÅÜÉå=Ü~í=Éê=ÉáåÉ=ÉáÖÉJ
åÉ=cáêã~I=ÇáÉ=ëáÅÜ=pÅçìí=åÉååíK=a~ë
`= ìåÇ= Ç~ë= l= áå= ÇÉã= tçêí= ëáåÇ= òì

gçÜ~ååÉë=aáÉÇêáÅÜK
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
`lO= ÖÉëí~äíÉíI= ~äëç= hçÜäÉåÇáçñáÇK
aáÉÇêáÅÜ=îÉêëíÉÜí=ëáÅÜ=~äë=`lOJmÑ~ÇJ
ÑáåÇÉêK
báå= _ÉáëéáÉäW= báåÉ= cáêã~= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ïáää= áÜêÉ= `lOJ_áä~åò
âçãéÉåëáÉêÉåK= aáÉÇêáÅÜ= åáããí= ÇáÉ
_áä~åò= ~ìÑ= ìåÇ= ëÅÜ~ìíI= ïç= Éë= áå= ÇÉê
aêáííÉå= tÉäí= ìåÇ= áå= pÅÜïÉääÉåä®åJ
ÇÉêå= bãáëëáçåëãáåÇÉêìåÖëéêçàÉâíÉ
ÖáÄí=Ó=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=^ìÑÑçêëíìåÖ=ÇÉë
oÉÖÉåï~äÇÉë= çÇÉê= táåÇâê~Ñí= áå= fåJ
ÇáÉåK= sçå= ÇáÉëÉã= mêçàÉâí= â~ìÑí= ÇáÉ
cáêã~= `lOJwÉêíáÑáâ~íÉK= a~ÑΩêI= Ç~ëë
ÇáÉ= cáêã~= áÜêÉ= `lOJ_áä~åò= ~ìëÖÉÖäáJ
ÅÜÉå= Ü~íI= ÄÉâçããí= ëáÉ= Éáå= q§sJ
wÉêíáÑáâ~íK
RM=dêΩåÇìåÖëáÇÉÉå= ïÉêÇÉå= ãáí
NRM=MMM=bìêç=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíK
ïïïKÖêìÉåÇÉêÖ~ê~ÖÉKÇÉ

Anzeige

Hier werden Sie bestimmt gefunden!
mein38.de ist das neue Telefon- und Branchenbuch
mit hohem Verbrauchernutzen für die PLZ-Region 38.
Nach der erfolgreichen Ausgabe Wolfenbüttel im Vorjahr bearbeiten wir jetzt die
zweite Auﬂage. Unser Außendienst ist im gesamten Landkreis Wolfenbüttel unterwegs und berät Sie persönlich zu Ihren Werbemöglichkeiten.
Unser Tipp: Sprechen Sie Ihren Mediaberater auf die Werbepakete an und proﬁtieren
Sie von deren enorm hoher Reichweite. Denn Ihre Werbung erscheint ein Jahr
lang zugleich in drei Medien:
• 1 x jeweils im Telefonbuch- und im Branchenbuchteil
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máÅâåáÅâ áã
mÑ~êêÖ~êíÉå
bsbppbkK

sçå=píÉéÜ~å=nìÉêÑìêíÜ
kbrbohbolabK

• 1 x im Internet unter www.mein38.de

aÉìíëÅÜä~åÇëK

ÄêáåÖÉåK=aÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK

łoìÇÉäó fåíÉêêìéíÉÇ� áëí ÉáåÉ hìäíÄ~åÇ ~ìë ^ìëíê~äáÉåK=páÉ=íêáíí ÄÉá ÇÉê sÉê~åJ
ëí~äíìåÖ oçÅâ ~å ÇÉê t~ÄÉ ~ìÑK
cçíçW sÉê~åëí~äíÉê

ÄÉå=Ü~ÄÉåK

ng
• 1 x monatlich in der Ausgabe Wolfenbüttel der Braunschweiger Zeitung

38
me

Friseursalons

Tel. (0 53 31) 85 89 0

Galerie-Friseur

Fax (0 53 31) 4 15 01
ahsamschloss@web.de
www.autohaus-am-schloss.de

Kaczmarek D.

(0 53 31) 3 26 19

(0 53 34) 23 23

Meister-Adak
(0 53 31) 92 98 28
Lange Herzogstr. 25 www.meister-adak.de
Haarverlängerungen · Verdichtungen

STELZMANN AUTOHAUS
Mitsubishi · Ford · Kymco
38315 Hornburg, Im Westerhai 1
www.autohaus-stelzmann.de
info@autohaus-stelzmann.de

Autohaus Wiegand GmbH

(0 53 31) 28 62

38300 WF, Lange Str. 4 (neben Eiscafé Martini)

Stadtfriseur Hornburg (0 53 34) 94 88 48
38315 Hornburg, Marktstr. 13

Automobile An- und Verkauf
38302 Ahlum, Feldstr. 39c
dekamobile@aol.com

Hohe Reichweite. Hohe Verweildauer. Hohe Wirkung.

Haus- u. Grundstücksverwaltungen

Das Kleine Frisuren-Land · Kerstin Biehl
38312 Börßum, Hauptstr. 79 (0 53 34) 95 82 50

Autohaus am Schloss GmbH
CITROËN-Vertragsagentur
Am Rehmanger 8
38304 Wolfenbüttel

Haus- und Grundstücksverwaltung
g

H A U S V E R WA LT U N G

Kerstin Broocks
B
k

Zum Ackerhof 1 · 38302 Wolfenbüttel

Tel. (053 31) 856 01 11
Fax (0 53 31) 856 01 12 · Mobil 01 77/338 26 85
info@broocks-hausverwaltung.de
www.broocks-hausverwaltung.de

mein38
8

Fußpflege
(0 53 31) 90 21 06

(0 53 32) 14 19

Volkswagen · Audi · Skoda · Seat + alle Fabrikate
38170 Schöppenstedt, Neue Str. 33
ahwiegand@aol.com

Elektrotechnik

.de

Med. Fußpflegepraxis Ute Noack
38312 Börßum, Hauptstr. 139
(0 53 34) 9 58 95 02

gesucht – gefunden!

Garten- u. Landschaftsbau
Froböse Landtechnik
(0 53 41) 97 93
www.froboese-landtechnik.de

Reservieren Sie jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin!

Baum & Strauch Baumschulen
Garten-/Landschaftsbau (0 53 36) 94 81 37

Elektrotechnik

38170 Winnigstedt, Bruchweg 7

Hausmeisterservice

Bastelbedarf
Ergotherapie
Heizöle
Dorfstr. 3 · 38173 Sickte-Apelnstedt www.galabau-sukopp.de
Mobil 0171 - 6 95 99 31 · Tel. (0 53 33) 504 · Fax 5 20

mein38
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Bauunternehmen u. -stoffe

.de

STEINKULTUR
Breite Straße 38
38159 Bettmar
info@steinkultur.de

Heizungs- u. Lüftungsbau

Tel. (0 53 02) 80 30-0
www.steinkultur.de

Gaststätten u. Restaurants
Heizung-Sanitär

Finanzberatung u. -vermittlung

Beerdigungsinstitute

Rufen Sie uns einfach an oder
senden Sie uns eine E-Mail:
Telefon:
E-Mail:

0800 / 0 77 11 88 - 21 (kostenfrei)
mein38@bzv.de
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Fitness-Center

Buchbindereien
Fleischereien
Hötzumer Bücherhof
(0 53 05) 31 55
38173 Sickte, Hauptstr. 18
info@olbrich-buecherhof.de
www.olbrich-buecherhof.de

BÖTEL FLEISCHEREI
(0 53 34) 15 29
38315 Hornburg, Marktstr. 18

Fliesen
Buchführung
MSB Mobiler Service für Bürodienstl.
38321 Groß Denkte, Breite Str. 5
(0 53 31) 90 65 16

Ein Produkt des Braunschweiger Zeitungsverlages

Musiol Fliesen GmbH
(0 53 31) 4 36 89
Fliesen, Fliesenlegerfachbetrieb
38304 Wolfenbüttel, Am Rehmanger 1
www.musiol-fliesen.de, info@musiol.de

Getränkehandel
Getränke-Bringdienst Brockmann
38304 Wolfenbüttel, Frankfurter Str. 35
(0 53 31) 47 85

mein38
8

Fax (0 53 32) 96 06-20
info@plagemann.de
www.plagemann.de

Holzhandel
.de

online unter: www.mein38.de

Holz-Böhme
(0 53 31) 4 37 39
38304 Wolfenbüttel, Halchtersche Str. 99
www.Holz-Boehme.de
info@Holz-Boehme.de

tlicbk_§qqbi=

QMM=fåëíêìãÉåíÉåJpÉíë
ãΩëëÉå=áã=häáåáâìã
ëíÉêáäáëáÉêí=ïÉêÇÉå

tçäÑÉåÄΩííÉä

p`e£mmbkpqbaq=

hä~ëëÉ=Q=Ä=ëÉíòíÉ
ëáÅÜ=ÑΩê
~êãÉ=háåÇÉê=Éáå

aáÉåëí~ÖI=NUK=pÉéíÉãÄÉê=OMNO

lëíÑ~äá~=NMMM=åÉìÉ=píìÇÉåíÉå

aáÉ=lëíÑ~äá~=Ü~í=ÖÉëíÉêå=áÜêÉ=åÉìÉå=píìÇÉåíÉå=áå=ÇÉê=iáåÇÉåÜ~ääÉ=ïáääâçããÉå=ÖÉÜÉá≈ÉåK=wìã=táåíÉêëÉJ
ãÉëíÉê=OMNOLOMNP=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=êìåÇ=NMMM=píìÇáÉå~åÑ®åÖÉê=~ã=`~ãéìë=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÉáåÖÉëÅÜêáÉÄÉåK

łfÅÜ=Ñ~åÖÉ=~åI=pçòá~äÉ
^êÄÉáí=òì=ëíìÇáÉêÉåK
fÅÜ=ÜçÑÑÉI=Ç~ëë=áÅÜ=áå
ãÉáåÉê=píìÇáÉåòÉáí=~å
ÇÉê=lëíÑ~äá~=îáÉä=äÉêåÉI
pé~≈=Ü~ÄÉ=ìåÇ=Ç~ë
píìÇÉåíÉåäÉÄÉå=ãáíJ
ÄÉâçããÉK

łfÅÜ=ÜçÑÑÉI=Ç~ëë=ãáê
ãÉáå=j~ëÅÜáåÉåÄ~ìJ
píìÇáìã=Éáå=ÖìíÉë
dêìåÇïáëëÉå=îÉêãáííÉäíI
Ç~ãáí=áÅÜ=ëé®íÉê=Ç~ãáí
~êÄÉáíÉå=â~ååK=^ì≈ÉêJ
ÇÉã=ã∏ÅÜíÉ=áÅÜ=îáÉäÉ
iÉìíÉ=âÉååÉåäÉêåÉåK

łfÅÜ=Ü~ÄÉ=ãáÅÜ=ÉåíJ
ëÅÜáÉÇÉåI=~å=ÇÉê=lëíÑ~J
äá~=táêíëÅÜ~ÑíëêÉÅÜí=òì
ëíìÇáÉêÉåI=ïÉáä=cêÉìåÇÉ
îçå=ãáêI=ÇáÉ=ÜáÉê=ëíìJ
ÇáÉêí=Ü~ÄÉåI=ëÉÜê=òìÑêáÉJ
ÇÉå=ï~êÉå=ìåÇ=ÇáÉ=råá
ÉáåÉå=ÖìíÉå=oìÑ=Ü~íK

łfÅÜ=Ü~ÄÉ=ëÅÜçå=ÉáåÉ
^ìëÄáäÇìåÖ=ÖÉã~ÅÜíK
jÉáå=_ÉêìÑëëÅÜìääÉÜJ
êÉê=Ü~í=áããÉê=îçå=ÇÉê
lëíÑ~äá~=ÖÉëÅÜï®êãí
ìåÇ=ÖÉë~ÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ
^ÄëçäîÉåíÉå=ÖìíÉ=gçÄë
ÑáåÇÉåK

bäÉå~=pÅÜìäòÉ

píÉÑ~å=eçêå~Åâ

^óíΩä=£âíÉã

j~êíáå=_çäëÉïáÖ

kÉìÖáÉê=ìåÇ=fåíÉêÉëëÉ=ëáåÇ=ÇáÉ
wìí~íÉå=ÑΩê=Éáå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉë=píìÇáìã
bêëíã~äë=ëáåÇ=ãÉÜê=~äë=RMMM=píìÇÉåíÉå=~å=ÇÉê=lëíÑ~äá~=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÉáåÖÉëÅÜêáÉÄÉå
sçå=pÜáêáå=pÅÜ∏åÄÉêÖ
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= _ÉÖêΩ≈ìåÖ
ÇÉê= bêëíëÉãÉëíÉê= áå= ÇÉê= iáåÇÉåJ
Ü~ääÉ= ÄÉÖ~åå= ÖÉëíÉêå= éΩåâíäáÅÜK
ła~ë= ~â~ÇÉãáëÅÜÉ= sáÉêíÉä= Ü~í= ~å
ÇÉê= lëíÑ~äá~= âÉáåÉ= Öêç≈É= _ÉÇÉìJ
íìåÖI= ë~ÖíÉ= mêçÑÉëëçê= j~åÑêÉÇ
e~ã~ååI= ÇÉê= ÇáÉ= êìåÇ= NMMM= píìJ
ÇáÉå~åÑ®åÖÉê=ïáääâçããÉå=ÜáÉ≈K
aÉê= sáòÉéê®ëáÇÉåí= ÑΩê= iÉÜêÉI
píìÇáìã= ìåÇ= tÉáíÉêÄáäÇìåÖ= êÉÅÜJ
åÉíÉ= ÇÉå= åÉìÉå= píìÇÉåíÉå= îçêI
ïáÉ= îáÉä= iÉÄÉåëòÉáí= ëáÉ= ëÅÜçå= áå
áÜêÉ= ^ìëÄáäÇìåÖ= áåîÉëíáÉêí= Ü~ÄÉåK
łpáÉ= Ü~ÄÉå= ëÅÜçå= êìåÇ= NO=MMM
píìåÇÉå= áÜêÉë= iÉÄÉåë= áå= ÇÉê
pÅÜìäÉ= îÉêÄê~ÅÜíI= ë~ÖíÉ= ÉêK= ła~ë
ëçääíÉ=Éáå=ÖìíÉë=cìåÇ~ãÉåí=ÑΩê=fÜê
píìÇáìã= ÜáÉê= ~å= ÇÉê= lëíÑ~äá~
ëÉáåK=aáÉ=píìÇÉåíÉå=ëçääíÉå=~ääÉêJ

ÇáåÖë= åáÅÜí= ÇÉå= cÉÜäÉê= ã~ÅÜÉåI= áÜê
píìÇáìã= ~äë= òïÉáíÉë= h~éáíÉä= ÇÉê
pÅÜìäòÉáí= òì= ëÉÜÉåK= łfã= píìÇáìã
ãΩëëÉå= ëáÉ= ëÉäÄëí= ÄÉëíáããÉåI= ïáÉ
îáÉä= báåë~íò= ëáÉ= áåîÉëíáÉêÉåI= ë~ÖíÉ
e~ã~ååK

pçòá~äÉ=kÉíòïÉêâÉ=~äë
dÉÖåÉê=ÇÉë=píìÇáÉåÉêÑçäÖë
wì= áÜêÉã= åÉìÉå= iÉÄÉåë~ÄëÅÜåáíí
Ö~Ä=ÇÉê=mêçÑÉëëçê=ÇÉå=bêëíëÉãÉëíÉêå
ÇÉå= o~íI= ëáÅÜ= ï®ÜêÉåÇ= áÜêÉë= píìÇáJ
ìãë=~ìÑ=Ç~ë=tÉëÉåíäáÅÜÉ=òì=âçåòÉåJ
íêáÉêÉåK= łaáÉ= dÉÖåÉê= ÇÉë= píìÇáÉåÉêJ
ÑçäÖë= ÜÉá≈Éå= c~ÅÉÄççâI= tçêäÇ= çÑ
t~êÅê~ÑíI= tÉÅâÉê= ìåÇ= h~äÉåÇÉêI
ë~ÖíÉ= ÉêK= tÉê= òì= îáÉä= wÉáí= ãáí= `çãJ
éìíÉêëéáÉäÉå= çÇÉê= áå= ëçòá~äÉå= kÉíòJ
ïÉêâÉå= îÉêíê∏ÇÉäÉI= ãΩëëÉ= ëáÅÜ= ΩÄÉê
ëÅÜäÉÅÜíÉ= hä~ìëìêÉêÖÉÄåáëëÉ= åáÅÜí

ïìåÇÉêåK= łfÅÜ= â~åå= áÜåÉå= ë~ÖÉåI
Ç~ëë=ÇêÉá=q~ÖÉ=åáÅÜí=~ìëêÉáÅÜÉåI=ìã
ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ= hä~ìëìê= îçêòìÄÉêÉáJ
íÉåI= ë~ÖíÉ= e~ã~ååK= aáÉ= píìÇÉåíÉå
ëÉáÉå=åìå=ëÉäÄëí=ÑΩê=áÜêÉ=wÉáíéä~åìåÖ
îÉê~åíïçêíäáÅÜK= łbë= ÖáÄí= âÉáåÉ= ^åJ
ïÉëÉåÜÉáíëéÑäáÅÜí= ãÉÜêI= ë~ÖíÉ= e~J
ã~ååK=łtÉê=ÇÉå=tÉÅâÉê=áããÉê=ïÉáJ
íÉê= ëíÉääí= ìåÇ= ëáÅÜ= åáÅÜí= êÉÅÜíòÉáíáÖ
ÉáåÉå= wÉáíéä~å= ã~ÅÜíI= ÇÉå= ïáêÇ= ÇáÉ
mêΩÑìåÖëòÉáí= áã= g~åì~ê= ãáí= ëÅÜäÉÅÜJ
íÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=íêÉÑÑÉåK
aÉê= sáòÉéê®ëáÇÉåí= ÄÉíçåíÉI= Ç~ëë
ÇáÉ= lëíÑ~äá~= áÜêÉå= píìÇÉåíÉå= äÉÇáÖJ
äáÅÜ= Éáå= iÉÜê~åÖÉÄçí= ã~ÅÜÉK= łfÜê
píìÇáÉåÑΩÜêÉê= áëí= ëçòìë~ÖÉå= ÉáåÉ
péÉáëÉâ~êíÉ=ÇÉê=aáåÖÉI=ÇáÉ=ïáê=fÜåÉå
ÜáÉê= ~ìÑíáëÅÜÉå= ïÉêÇÉåI= ë~ÖíÉ= ÉêK
ł^ååÉÜãÉå= ãΩëëÉå= páÉ= ÇáÉëÉë= ^åJ
ÖÉÄçí= ëÉäÄëíK= páÉ= ïÉêÇÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ
ëÉáåI=ïÉåå=páÉ=ãáí=kÉìÖáÉêI=fåíÉêÉëJ

ëÉ=ìåÇ=táëëÄÉÖáÉêÇÉ=~å=Ç~ë=píìÇáJ
ìã= ÜÉê~åÖÉÜÉå= ìåÇ= Éë= ëÅÜ~ÑÑÉåI
píìÇáìã= ìåÇ= iÉÄÉå= áå= báåâä~åÖ
òì=ÄêáåÖÉåK

píìÇÉåíÉå=ëí®êâÉê=~å
ÇáÉ=pí~Çí=ÄáåÇÉå
^ìÅÜ= ÇÉê= ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇÉ= _ΩêJ
ÖÉêãÉáëíÉê=ÇÉê=pí~Çí=tçäÑÉåÄΩííÉäI
gΩêÖÉå= pÉäâÉJtáíòÉäI= ÄÉÖêΩ≈íÉ= ÇáÉ
åÉìÉå= píìÇÉåíÉå= ìåÇ= ï~êÄ= ãáí
hìäíìê~åÖÉÄçí= ìåÇ= _ÉÖêΩ≈ìåÖëJ
ÖÉäÇ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇáÉ= bêëíëÉãÉëíÉê
tçäÑÉåÄΩííÉä= åáÅÜí= åìê= òìã= píìJ
ÇáÉåçêíI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= òì= áÜêÉã
tçÜåçêí=ã~ÅÜÉåK=łaáÉ=ïÉåáÖëíÉå
îçå=fÜåÉå=ïçÜåÉå=áå=tçäÑÉåÄΩíJ
íÉäK=táê=ïΩêÇÉå=ìåë=Ç~êΩÄÉê=ÑêÉìJ
ÉåI= ïÉåå=páÉ= ÇáÉ=pí~Çí= åçÅÜ=ëí®êJ
âÉê=éê®ÖÉå=ïΩêÇÉåI=ë~ÖíÉ=ÉêK

hêÉáëîçêëí~åÇ=ÇÉê=máê~íÉåé~êíÉá=áëí=òÉêÄêçÅÜÉå
k~ÅÜ=sçêëáíòÉåÇÉã=eÉáëÉ=íê~íÉå=îáÉê=ïÉáíÉêÉ=jáíÖäáÉÇÉê=òìêΩÅâ=Ó=^åä~ëë=ëáåÇ=ÇáÉ=nìÉêÉäÉå=ìã=`~êëíÉå=pÅÜìäò
sçå=píÉéÜ~å=eÉëéçë
tlicbk_§qqbiK= _Éá= ÇÉê= ÉåíëÅÜÉáJ
ÇÉåÇÉå=páíòìåÖ=ï~ê=Éê=Ö~ê=åáÅÜí=Ç~J
ÄÉáK= łfÅÜ= Ü~ííÉ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= Éêï~êíÉíI
Ççêí=îçêÖÉëÅÜä~ÖÉå=òì=ïÉêÇÉåI=ë~Öí
`~êëíÉå= pÅÜìäòK= aÉê= máê~í= áëí= ìãJ
ëíêáííÉåW= ïÉáä= Éê= píê~ÑÑêÉáÜÉáí= ÑΩê= eçJ
äçÅ~ìëíJiÉìÖåÉê= ÑçêÇÉêí= ëçïáÉ= ÇÉå
ÑêÉáÉå= sÉêâ~ìÑ= ÇÉë= eáíäÉêJ_ìÅÜÉë
łjÉáå= h~ãéÑK= fã= t~ÜäâêÉáë= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäLpΩÇ=Ó=p~äòÖáííÉê= ïçääíÉ= Éê
åìå=i~åÇí~Öëâ~åÇáÇ~í=ïÉêÇÉåK
^å=ÇÉê=mÉêëçå~äáÉ=áëí=ÇÉê=hêÉáëîçêJ
ëí~åÇ= tçäÑÉåÄΩííÉäJp~äòÖáííÉê= åìå
òÉêÄêçÅÜÉåK= dêìåÇW= pÅÜìäò= ï~ê= ~ìë
ÇÉå= oÉáÜÉå= ÇÉë= sçêëí~åÇë= ~äë= h~åJ
ÇáÇ~í= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉå= ïçêÇÉåK= k~ÅÜ
ÇÉã=sçêëáíòÉåÇÉå=tÉêåÉê=eÉáëÉ=ÉêJ
âä®êíÉå= ~ã= tçÅÜÉåÉåÇÉ= ~ìÅÜ= ÇÉëJ
ëÉå= píÉääîÉêíêÉíÉê= cäçêá~å= pÅÜãáÇíI
pÅÜ~íòãÉáëíÉê= gÉåë= dçää~åÇI= dÉJ
ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= jáÅÜ~Éä= iÉìâÉêí= ìåÇ
_ÉáëáíòÉê= sçäâÉê= cêáíò= áÜêÉå= oΩÅâJ
òìÖK= báåòáÖ= pîÉå= håìêê= ìåÇ= gΩêÖÉå
^ÅÜáääÉë= îÉêÄäáÉÄÉå= áã= ^ãíK= wì= ïÉJ
åáÖ=Ó=ÇÉåå=ä~ìí=m~êíÉáJpí~íìíÉå=ãΩëJ
ëÉå= ãáåÇÉëíÉåë= ÇêÉá= mÉêëçåÉå= ÇÉå
sçêëí~åÇ=ÄáäÇÉåK
pÉáåÉå= eìí= Ü~ííÉ= ÇÉê= e~ååçîÉê~J

åÉê= pÅÜìäò= òìå®ÅÜëí= ëÉäÄëí= áå= ÇÉå
oáåÖ= ÖÉïçêÑÉå= Ó= ~äë= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáJ
ÅÜÉ= h~åÇáÇ~í= håìêê= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= råJ
íÉêòÉáÅÜåìåÖ= ÉáåÉê= mÉíáíáçå= ÑΩê= ÇáÉ
cêÉáä~ëëìåÖ= ÇÉë= ÑêΩÜÉêÉå= kmaJ^åJ
ï~äíë= eçêëí= j~ÜäÉê= ÖÉëíçäéÉêí= ï~êK
pÅÜìäò= ë~ÖíW= łfÅÜ= Ü~ÄÉ= â~åÇáÇáÉêíI
ìã= Éáå= s~âììã= òì= ÑΩääÉå= ìåÇ= ÇÉã
i~åÇÉëîçêëí~åÇ=
Éáåë=
~ìëòìïáJ

ÇáÇ~íÉå=ÖÉï®Üäí=ïçêÇÉåK
i~åÇÉëîÉêÄ~åÇëJpéêÉÅÜÉê= läáîÉê
pÅÜ∏åÉã~åå= Éêâä®êí= ÇÉêïÉáäI= Ç~ëë
ÇÉê= i~åÇÉëîçêëí~åÇ= ÇáÉ= dÉëÅÜ®ÑíÉ
ÇÉë= hêÉáëîçêëí~åÇë= ãáí= ëçÑçêíáÖÉê
táêâìåÖ=âçããáëë~êáëÅÜ=ΩÄÉêåÉÜãÉI
łÇ~= ÇáÉëÉê= åáÅÜí= ãÉÜê= Ü~åÇäìåÖëÑ®J
ÜáÖ= áëíK= _áååÉå= îáÉê= tçÅÜÉå= ëçää
åìå=Éáå=~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉê= hêÉáëé~êJ
íÉáí~Ö= ëí~ííÑáåÇÉåK
^ìÑ= ÇáÉëÉã= ïÉêJ
łfÅÜ=Ü~ííÉ=â~åÇáÇáÉêíI=ìã ÇÉ= Ç~åå= ÉáåÉ
åÉìÉ= cΩÜêìåÖëJ
Éáå=s~âììã=òì=ÑΩääÉå
ã~ååëÅÜ~Ñí= ÖÉJ
ìåÇ=ÇÉã=i~åÇÉëîçêëí~åÇ ï®ÜäíK
==wìê= mÉêëçå~äáÉ
Éáåë=~ìëòìïáëÅÜÉåK
pÅÜìäò= ãÉáåí= ÇÉê
`~êëíÉå=pÅÜìäòI=máê~íÉåé~êíÉá
péêÉÅÜÉêW= łtáê
Ü~ÄÉå= áå= káÉÇÉêJ
ëÅÜÉåK= dÉÖÉå= áÜå= ä®ìÑí= Éáå= m~êíÉáJ ë~ÅÜëÉå=PMMM=jáíÖäáÉÇÉêK= aêÉá= Äáë
~ìëëÅÜäìëëJsÉêÑ~ÜêÉåK
îáÉê= Ç~îçå= ëáåÇ= ä~ìí= ìåÇ= ëí∏êÉåÇ
^ìÑ= ^åÑê~ÖÉ= Éêâä®êí= ÇÉê= òìêΩÅâÖÉJ ìåÇ= ÇÉãçíáîáÉêÉå= ÇáÉ= ~åÇÉêÉåK= bë
íêÉíÉåÉ= cäçêá~å= pÅÜãáÇíW= łtáê= ÇáëJ ëÉá= ïáÅÜíáÖI= Ç~ëë= åìå= Ä~äÇ= ïáÉÇÉê
í~åòáÉêÉå= ìåë= îçå= ëÉáåÉå= ûì≈ÉêìåJ oìÜÉ= ÉáåâÉÜêÉ= ìåÇ= ÇáÉ= m~êíÉá= ÖÉJ
ÖÉåK= `~êëíÉå= pÅÜìäò= áëí= âÉáåÉ= ÖÉÉáÖJ ëí®êâí=~ìë=ÇÉã=m~êíÉáí~Ö=ÜÉêîçêÖÉÜÉK
åÉíÉ=mÉêëçåI=ìã=ÇáÉ=m~êíÉá=å~ÅÜ=~ìJ pÅÜ∏åÉã~ååW= łaáÉ= aÉÄ~ííÉ= Ü~í= ìåJ
≈Éå= îÉêíêÉíÉå= òì= â∏ååÉåK= táÉ= ÄÉJ ëÉê= dÉëéΩê= ÑΩê= ÉñíêÉãáëíáëÅÜÉ= oáÅÜJ
êáÅÜíÉíI=áëí=ÄÉá=ÇÉê=páíòìåÖ=ÇÉê=ÄáëÜÉJ íìåÖÉå=ÖÉëÅÜ®êÑíK
êáÖÉ= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= iÉìâÉêí= ãáí
^äë=bñíêÉãáëí=ëáÉÜí=ëáÅÜ=pÅÜìäò=àÉJ
Öêç≈Éê= jÉÜêÜÉáí= òìã= i~åÇí~Öëâ~åJ ÇçÅÜ= åáÅÜíK= bê= ìåíÉêëíÉääí= îáÉäãÉÜê
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qÉáäÉå= ÇÉê= m~êíÉá= ł~ÄëìêÇÉ= eÉñÉåJ
à~ÖÇÉå= Ó= ~ìë= êÉáåÉê= mêçÑáäáÉêìåÖëJ
ëìÅÜíK= pÅÜìäò= ÄÉíÉìÉêíW= łaáÉ= Öä~ìJ
ÄÉåI=áÅÜ=ëÉá=Éáå=oÉÅÜíÉêI=~ÄÉê=Ç~ë=áëí
î∏ääáÖ=~ÄëìêÇK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇÉå=jçêÇ=~å
gìÇÉå=åáÉ=ÖÉäÉìÖåÉíK=aÉê=e~ååçîÉJ
ê~åÉê= Ü~ííÉ= Éêâä®êíI= ~ìë= łpçäáÇ~êáí®í
ãáí= ÇÉã= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= aáêÉâíâ~åJ
ÇáÇ~íÉå= håìêê= ÇáÉ= j~ÜäÉêJmÉíáíáçå
ÉÄÉåÑ~ääë=ìåíÉêòÉáÅÜåÉí=òì=Ü~ÄÉåK
råíÉêÇÉëëÉå= ïáêÇ= ~ìÑ= ÇÉå= fåíÉêJ
åÉíJpÉáíÉå= ìåÇ= áå= ÇÉå= _äçÖë= ÇÉê= máJ
ê~íÉå= ÜÉÑíáÖ= ìã= ÇÉå= âΩåÑíáÖÉå= hìêë
ÇÉê=m~êíÉá=ÖÉêìåÖÉåK

táÉ= ÄÉìêíÉáäÉå= páÉ= ÇáÉ= qìêÄìJ
äÉåòÉå= áã= hêÉáëîçêëí~åÇ= ÇÉê
máê~íÉåé~êíÉá\

kçÅÜ=ÑÉÜäÉå=áå=ÇÉê=píìÇÉåíÉåJ
ëí~Çí=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉå
píìÇÉåíÉåâåÉáéÉåI=áå=ÇÉåÉå
~ÄÉåÇë=~ìÅÜ=Éíï~ë=äçë=áëíK=fÅÜ
ÉêáååÉêÉ=ãáÅÜ=åçÅÜ=ÖÉêå=~å
ãÉáåÉ=píìÇÉåíÉåòÉáí=áå=m~ÇÉêJ
ÄçêåI=ïç=Éáå=píìÇáÉåâçääÉÖÉ
~ìë=ÇÉã=péçêíëÉãáå~ê=ëáÅÜ
~ÄÉåÇë=ÖÉêå=ÉáåÉå=âçëíÉåÑêÉáÉå
qêáåâ~ÄÉåÇ=áå=ÉáåÉê=píìÇÉåíÉåJ
âåÉáéÉ=îÉêëÅÜ~ÑÑí=Ü~íK
bê=ïÉííÉíÉ=Ç~åå=ãáí=d®ëíÉåI
ÇáÉ=Éêëíã~äë=áå=ÇÉê=håÉáéÉ=ï~J
êÉåI=ìã=âçëíÉåäçëÉë=_áÉêK=pÉáå
^åÖÉÄçí=ä~ìíÉíÉW=łaì=â~ååëí
Éáå=_áÉêÖä~ë=~ìë=hçéÑÜ∏ÜÉ=~ìÑ
ÇÉå=_çÇÉå=Ñ~ääÉåä~ëëÉåK=fÅÜ=ëíÉJ
ÜÉ=áå=S=jÉíÉêå=båíÑÉêåìåÖ=ìåÇ
ïÉêÇÉ=Éë=îçê=ÇÉã=wÉêëÅÜÉääÉå
~ìÑ=ÇÉã=_çÇÉå=~ìÑÑ~åÖÉåK
t~ë=ãÉáå=píìÇáÉåâçääÉÖÉ
åáÅÜí=îÉêêáÉíI=ï~ê=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉI
Ç~ëë=Éê=_ìåÇÉëäáÖ~JsçääÉóÄ~ääÉê
ÄÉáã= s_`= m~ÇÉêÄçêå
ï~êK= jáí= ÉáåÉã
eÉÅÜíÄ~ÖÖÉê
ëíÉääíÉ=Ç~ë=_áÉêJ
Öä~ë=ÑΩê=áÜå=âÉáå
mêçÄäÉã=Ç~êK

bJj~áäW=â~êäJÉêåëíKÜìÉëâÉ]ÄòîKÇÉ

k^`eof`eqbk=

jçíçêê~ÇÑ~ÜêÉê=ëíΩêòíÉ
ìåÇ=îÉêäÉíòíÉ=ëáÅÜ=äÉáÅÜí
hobfp= tlicbk_§qqbiK= _Éá= ÉáJ
åÉã= råÑ~ää= ~ã= pçååí~ÖI
NSK=pÉéíÉãÄÉêI=ÖÉÖÉå=NRKNR=rÜê
áå= aÉííìã= ïìêÇÉ= å~ÅÜ= mçäáòÉáJ
~åÖ~ÄÉå= Éáå= jçíçêê~ÇÑ~ÜêÉê
äÉáÅÜí= îÉêäÉíòíK= báå= ^ìíçÑ~ÜêÉê
Ü~ÄÉ= ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíI= ëÉáå= c~ÜêJ
òÉìÖ=~ìÑ=ÇÉê=bäãëíê~≈É=îÉêÄçíëJ
ïáÇêáÖ=òì=ïÉåÇÉåK=báå=å~ÅÜÑçäJ
ÖÉåÇÉê= jçíçêê~ÇÑ~ÜêÉê= Ü~ÄÉ
ÇáÉë= òì= ëé®í= ÄÉãÉêâí= ìåÇ= ëÉá
ÄÉáã= §ÄÉêÜçäÉå= ãáí= ÇÉã= jçJ
íçêê~Ç=ÖÉÖÉå=Ç~ë=^ìíç=ÖÉëíç≈Éå
ìåÇ=òì=_çÇÉå=ÖÉëíΩêòíK=bê=Ü~ÄÉ
ãáí= ÇÉã= oÉííìåÖëÇáÉåëí= áå= Éáå
hê~åâÉåÜ~ìë= ÖÉÄê~ÅÜí= ïÉêÇÉå
ãΩëëÉåK=^å=ÇÉå=c~ÜêòÉìÖÉå=ëÉá
p~ÅÜëÅÜ~ÇÉå=áå=e∏ÜÉ=îçå=êìåÇ
QMMM=bìêç= Éåíëí~åÇÉåK= dÉÖÉå
ÄÉáÇÉ= c~ÜêÉê= ëÉáÉå= lêÇåìåÖëJ
ïáÇêáÖâÉáíÉåîÉêÑ~ÜêÉå= ÉáåÖÉäÉáJ
íÉí= ïçêÇÉåK= dÉÖÉå= ÇÉå= ^ìíçJ
Ñ~ÜêÉê= ïáêÇ= òìë®íòäáÅÜ= ïÉÖÉå
ÇÉë= sÉêÇ~ÅÜíë= ÇÉê= Ñ~Üêä®ëëáÖÉå
h∏êéÉêîÉêäÉíòìåÖ= ÉêãáííÉäíI= ëç
ÇáÉ=mçäáòÉá=ïÉáíÉêK

dêΩåÉ=ÇáëâìíáÉêÉå=ΩÄÉê
e~äÄJ=ìåÇ=sçääëÅÜê~åâÉå
tlicbk_§qqbiK= aÉê=pí~ÇíîÉêJ
Ä~åÇ=îçå=_ΩåÇåáë=VMLaáÉ=dêΩJ
åÉå= ä®Çí= ~ã= açååÉêëí~ÖI
OMK=pÉéíÉãÄÉêI= òì= ÉáåÉê= fåÑçêJ
ã~íáçåëJ= ìåÇ= aáëâìëëáçåëîÉêJ
~åëí~äíìåÖ=ìåíÉê=ÇÉã=qáíÉä=ł_ÉJ
ëÅÜê®åâí= ÄÉëÅÜê~åâí= Ó= e~äÄJ
ëÅÜê~åâÉå= çÇÉê= sçääëÅÜê~åJ
âÉå\= ÉáåK= _ÉÖáåå= áëí= ìã
NVKPM=rÜê=áå=ÇÉê=dÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉ
ÇÉê= dêΩåÉå= ~å= ÇÉê= e~äÅÜíÉêJ
ëÅÜÉå=píê~≈É=O=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäK
_ÉêÉáíë= îçê= ÉáåáÖÉå= g~ÜêÉå= Ö~Ä
Éë= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= dêΩåÉå
ΩÄÉê= ÇáÉëÉë= qÜÉã~= ÜÉÑíáÖÉ= aáëJ
âìëëáçåÉåI= ~äë= mä®åÉ= ÄÉâ~ååí
ïìêÇÉåI= ÇáÉ= sçääëÅÜê~åâÉå= ~ã
_~ÜåÜçÑ= ÇìêÅÜ= e~äÄëÅÜê~åâÉå
òì= ÉêëÉíòÉåK= k~ÅÜ= ÉáåÉã= báåJ
Ö~åÖëêÉÑÉê~í= îçå= o~íëãáíÖäáÉÇ
píÉÑ~å= _êáñ= ëçää= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÄÉëíJ
ã∏ÖäáÅÜÉ= páÅÜÉêìåÖ= îçå= _~ÜåJ
ΩÄÉêÖ®åÖÉå=ÇáëâìíáÉêí=ïÉêÇÉåK

jlodbk=ibpbk=pfb=
aÉê=q~åòâìêëìë=Ó=dÉÜÉå=àìåJ
ÖÉ=iÉìíÉ=ÜÉìíÉ=ÖÉêå=ÇçêíÜáå\
a~ë= Ü~í= ÇÉê= eçêåÄìêÖÉê= o~í
ÄÉëéêçÅÜÉåK

p^iwa^eirj=

a~Öã~ê=pÅÜáé~åëâá=ï~ê
cÉëíêÉÇåÉêáå=ÄÉáã
aÉìíëÅÜä~åÇJcêΩÜëíΩÅâ

tçäÑÉåÄΩííÉä

p`e£mmbkpqbaq=

^ìëëíÉääìåÖ=áã=o~íÜ~ìë
ÄÉÑ~ëëí=ëáÅÜ=ãáí
ÇÉê=båÉêÖáÉïÉåÇÉ

açååÉêëí~ÖI=QK=lâíçÄÉê=OMNO

eçÅÜï~ëëÉê=Ö~Ä=Éë=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉå=áããÉê=ïáÉÇÉêK=råëÉêÉ=^êÅÜáî~ìÑå~ÜãÉ=òÉáÖí=ÇáÉ=páíì~íáçå=~å=ÇÉê=pÉîêÉëJ_êΩÅâÉ=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäI=ïç=ÇáÉ=lâÉê=áã
g~åì~ê=OMNN=ΩÄÉê=ÇáÉ=rÑÉê=ÖÉíêÉíÉå=ï~êK
^êÅÜáîJcçíçW=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ

VM=jÉíÉê=ä~åÖÉê=a~ãã=ëçää=tÉåÇÉëëÉå
âΩåÑíáÖ=îçê=eçÅÜï~ëëÉê=ëÅÜΩíòÉå
pí®ÇíáëÅÜÉê=rãïÉäí~ìëëÅÜìëë=ÄÉêáÉí=ΩÄÉê=Ç~ë=eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíòâçåòÉéí=łk∏êÇäáÅÜÉë=e~êòîçêä~åÇ
sçå=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ

tlicbk_§qqbiK=j∏ÖäáÅÜëí
ëÅÜåÉää=ëçää=ãáí=ÇÉê=rãëÉíòìåÖ
ÉêëíÉê=âçåâêÉíÉê=j~≈å~ÜãÉå=~ìë
ÇÉã=eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíòâçåòÉéí
łk∏êÇäáÅÜÉë=e~êòîçêä~åÇ=ÄÉÖçåJ
åÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉ=pí~Çí=ÜçÑÑí=åìå
~ìÑ=wìëÅÜΩëëÉ=ÇÉë=i~åÇÉëK
aáÉ= hçããìåÉå= áã= å∏êÇäáÅÜÉå
e~êòîçêä~åÇ= Ü~ÄÉå= ÄÉáã= eçÅÜï~ëJ
ëÉêëÅÜìíò= ÉåÖ= òìë~ããÉåÖÉ~êÄÉáíÉíK
a~ë= ëÉá= Éáå= łå~ÅÜÜ~äíáÖÉê= mêçòÉëë
ÇÉê= wìë~ããÉå~êÄÉáí= ÖÉïÉëÉåI= ÄÉJ
êáÅÜíÉíÉ=bêëíÉê=pí~Çíê~í=håìí=cçê~áí~
áå= ÇÉê= àΩåÖëíÉå= páíòìåÖ= ÇÉë= ëí®ÇíáJ
ëÅÜÉå=_~ìJ=ìåÇ=rãïÉäí~ìëëÅÜìëëÉëK
gÉÇÉ=ÉáåòÉäåÉ=dÉãÉáåÇÉ=ëÉá=â~ìã=áå
ÇÉê= i~ÖÉI= Ç~ë= mêçÄäÉã= eçÅÜï~ëëÉê
~ääÉáå=òì=ÄÉï®äíáÖÉåK
łtáê= ãΩëëÉå= ìåë= ï~ééåÉå= îçê
ïÉáíÉêÉå= eçÅÜï~ëëÉêåI= ÇáÉ= áããÉê
ëÅÜïÉêÉê= âçåíêçääáÉêÄ~ê= ëáåÇI= ÄÉJ

íçåíÉ= cçê~áí~I= ÇÉê= ÇÉã= ^ìëëÅÜìëë
ÉãéÑ~ÜäI=ÇáÉ=~ã=ëÅÜåÉääëíÉå=ìãëÉíòJ
Ä~êÉå= ìåÇ= ïáêâë~ãëíÉå= j~≈å~ÜJ
ãÉå= òìã= eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíò= ~ìÅÜ
ÇáêÉâí=ìãòìëÉíòÉåK
_Éá= ÇÉê= bê~êÄÉáíìåÖ= ÇÉë= áåíÉÖêáÉêJ
íÉå=
eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíòâçåòÉéíÉë
łk∏êÇäáÅÜÉë= e~êòîçêä~åÇI= qÉáäÄÉJ
êÉáÅÜ= N= lâÉê= Ü~ííÉ= Ç~ë= ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ
fåÖÉåáÉìêÄΩêç= cìÖêç= ä~ìí= aáéäçãJ
fåÖÉåáÉìê= `Üêáëíá~å= páÉãçå= ÉáåÉå
j~≈å~ÜãÉåâ~í~äçÖ=ãáí=SM=çêíëÄÉòçJ
ÖÉåÉå= j~≈å~ÜãÉå= Éê~êÄÉáíÉíI= îçå
ÇÉåÉå=NP=ÉáåÉê=hçëíÉåJkìíòÉåJ^å~J
äóëÉ= ìåíÉêòçÖÉå= ïìêÇÉå= ìåÇ= ÑΩåÑ
åìå= ÇÉå= o®íÉå= ÇÉê= ÄÉíêçÑÑÉåÉå= dÉJ
ãÉáåÇÉå=òìê=rãëÉíòìåÖ=îçêÖÉëÅÜä~J
ÖÉå=ïÉêÇÉåK
tçäÑÉåÄΩííÉä= áëí= ãáí= ÉáåÉê= j~≈J
å~ÜãÉ= Ç~ÄÉáK= ^ã= ëΩÇ∏ëíäáÅÜÉå
o~åÇ= îçå= tÉåÇÉëëÉå= ëçää= Éáå= Éíï~
VM=jÉíÉê= ä~åÖÉê= a~ãã= ÉêêáÅÜíÉí
ïÉêÇÉåI=ÇìêÅÜ=ÇÉå=Ç~ë=îçå=kçêÇçëJ
íÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= lêíëÅÜ~Ñí= òìÑäáÉ≈ÉåÇÉ
eçÅÜï~ëëÉê= ÇÉê= ^äíÉå~ì= îçê= ÇÉã

báåíêáíí= áå= ÇÉå= lêí= ~ÄÖÉÜ~äíÉå= ïÉêJ
ÇÉå=ëçääK=cΩê=ÇáÉëÉë=Éíï~=QNMMM=bìêç
íÉìêÉ= _~ìïÉêâ= ëçääÉå= i~åÇÉëãáííÉä
ÄÉ~åíê~Öí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= ^åíê~ÖëÑêáëí
ÉåÇÉí=ÄÉêÉáíë=áå=ÇáÉëÉã=jçå~íK
aáÉ= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå= j~≈å~ÜãÉå
ëçääÉå= îçã= t~ëëÉêîÉêÄ~åÇ= mÉáåÉ
ìãÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåK= a~òì= íêáíí= ÇáÉ
pí~Çí= ÇÉã= t~ëëÉêîÉêÄ~åÇ= ÄÉá= ìåÇ
ΩÄÉêíê®Öí= áÜã= ÇáÉ= wìëí®åÇáÖâÉáí= ÇÉë
îçêëçêÖÉåÇÉå= eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíòÉë
~ìÑ= ÇÉã= ëí®ÇíáëÅÜÉå= dÉÄáÉíI= ä~ìíÉíÉ
Éáå= ïÉáíÉêÉê= sÉêï~äíìåÖëîçêëÅÜä~ÖI
ÇÉê= îçã= rãïÉäí~ìëëÅÜìëë= ãáí
jÉÜêÜÉáí= ÖÉÄáääáÖí= ïìêÇÉ= ìåÇ= åìå
åçÅÜ= îçã= o~í= ÄÉëÅÜäçëëÉå= ïÉêÇÉå
ãìëëK
aáÉ= dêΩåÉå= áã= ^ìëëÅÜìëë
ïΩåëÅÜíÉå= ëáÅÜ= åçÅÜ= ãÉÜê= j~≈J
å~ÜãÉå= ÇÉë= å~íìêå~ÜÉå= eçÅÜï~ëJ
ëÉêëÅÜìíòÉëI=Éíï~=ÇáÉ=táÉÇÉêÜÉêëíÉäJ
äìåÖ= îçå= lâÉê~ìÉåI= ëç= ïáÉ= ëáÉ= òìJ
äÉíòí=~ìÅÜ=bÅâÜ~êí=mê~ìëÉ=îçã=k~Äì
ÖÉÑçêÇÉêí= Ü~ííÉK= _~ì~ãíëäÉáíÉê= dÉêJ
Ü~êÇ= táääãë= ãÉáåíÉI= Ç~ëë= Ç~ë= rãJ

ëÉíòÉå= îçå= j~≈å~ÜãÉå= NM= Äáë= OM
g~ÜêÉ= ìãÑ~ëëÉå= ïÉêÇÉ= ìåÇ= Ç~òì= å~J
íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=j~≈å~ÜãÉå=ÇÉë=å~íìêJ
å~ÜÉå= eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíòÉë= ò®ÜäÉå
ãΩëëÉåK= aáÉ= dêΩåÉå= âΩåÇáÖíÉå= ~åI
ÉáåÉå= ^åíê~Ö= áã= o~í= ÉáåòìÄêáåÖÉåI
Ç~ãáí=ÇáÉ=pí~Çí=~ìÅÜ=ÉáåÉå=brJqçéÑ
òìê= c∏êÇÉêìåÖ= å~íìêå~ÜÉå= eçÅÜJ
ï~ëëÉêëÅÜìíòÉë=~åò~éÑÉå=â~ååK

tÉäÅÜÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= Ü~ÄÉå
páÉ= ãáí= eçÅÜï~ëëÉê= áå= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉä=ÖÉã~ÅÜí\

píìÇÉåíÉåW=táê=Ü~ÄÉå=åáÅÜí=ÖÉëÅÜìããÉäí
wïÉá=gìê~ëíìÇÉåíÉå=îÉêâä~ÖÉå=lëíÑ~äá~I=ïÉáä=ëáÉ=ïÉÖÉå=q®ìëÅÜìåÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mêΩÑìåÖ=ÖÉÑ~ääÉå=ëáåÇ
sçå=pÜáêáå=pÅÜ∏åÄÉêÖ
tlicbk_§qqbiK= tÉáä= áÜêÉ= e~ìë~êJ
ÄÉáíÉå=òì=®ÜåäáÅÜ=ï~êÉåI=Ü~ÄÉå=òïÉá
píìÇÉåíÉå= ÇÉê= lëíÑ~äá~= ÉáåÉ= mêΩÑìåÖ
åáÅÜí= ÄÉëí~åÇÉåK= aÉê= sçêïìêÑW= páÉ
Ü®ííÉå= ÄÉïìëëí= ÖÉí®ìëÅÜíK= sçê= ÇÉã
sÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí= ÖÉÜÉå= ëáÉ= åìå
ÖÉÖÉå=ÇáÉ=eçÅÜëÅÜìäÉ=îçêK
qáã= cê~åâÉ= ìåÇ= j~êâìë= _ê~åÇí
Ek~ãÉå=ÖÉ®åÇÉêíF=ÖÉÜí=Éë=ìãë=mêáåJ
òáéK= _ÉáÇÉ= Ü~ÄÉå= ãáííäÉêïÉáäÉ= áÜêÉå
_~ÅÜÉäçê~ÄëÅÜäìëë= áã= píìÇáÉåÖ~åÖ
oÉÅÜíI= cáå~åòã~å~ÖÉãÉåí= ìåÇ
píÉìÉêå= ÖÉëÅÜ~ÑÑíK= aÉååçÅÜ= â∏ååÉå
ëáÉ= ÇáÉ= lëíÑ~äá~= åçÅÜ= åáÅÜí= ÜáåíÉê
ëáÅÜ= ä~ëëÉåK= aÉê= dêìåÇ= áëí= Éáå= ä~ìJ
ÑÉåÇÉë= hä~ÖÉîÉêÑ~ÜêÉå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå
píìÇÉåíÉå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= eçÅÜëÅÜìäÉK
^ã= VK=lâíçÄÉê= ïáêÇ= ÇÉê= c~ää= îçê
ÇÉã= sÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí= áå= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ=îÉêÜ~åÇÉäíK
_ÉÖçååÉå= Ü~í= ~ääÉë= áã= îÉêÖ~åÖÉJ
åÉå= cÉÄêì~êK= łtáê= ï~êÉå= áå= ÉáåÉã
pÉãÉëíÉê= ìåÇ= Ü~ÄÉå= ~ã= ëÉäÄÉå= q~Ö
ìåëÉêÉ= e~ìë~êÄÉáíÉå= ~ÄÖÉÖÉÄÉåI
ë~Öí= _ê~åÇíK= łfå= ÇÉê= ^êÄÉáí= ÖáåÖ= Éë
ìã= pÅÜìäÇJ= ìåÇ= p~ÅÜÉåêÉÅÜí= ìåÇ
~ääÉ= ãìëëíÉå= ÇÉå= ÖäÉáÅÜÉå= p~ÅÜîÉêJ
Ü~äí= ÄÉ~êÄÉáíÉåK= báåÉå= jçå~í= ëé®J
íÉê= ÉêÜáÉäíÉå= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= ÉáåÉ= bJj~áä
áÜêÉë=mêΩÑÉêëK=ła~êáå=ëí~åÇI=Ç~ëë=ïáê
òìë~ããÉåÖÉ~êÄÉáíÉí= ìåÇ= ÇÉëïÉÖÉå
ÇáÉ=mêΩÑìåÖ=åáÅÜí=ÄÉëí~åÇÉå=Ü®ííÉåI
ë~Öí= cê~åâÉK= ła~ë= ëÉÜÉå= ïáê= åáÅÜí

báåÉ= gìê~ëíìÇÉåíáå= áå= ÇÉê= sçêäÉëìåÖK= i~ìí= oÉÅÜíë~åï~äí= råÖÉê= ÄäÉáÄÉå= ûÜåJ
äáÅÜâÉáíÉå=åáÅÜí=~ìëI=ïÉåå=~ääÉ=píìÇÉåíÉå=ãáí=ÇÉå=ÖäÉáÅÜÉå=dÉëÉíòÉëíÉñíÉå=~êJ
ÄÉáíÉåK=
cçíçW=Çé~LmÉíÉê=båÇáÖ
ëçK=táê=Ü~ÄÉå=åáÅÜí=ÖÉí®ìëÅÜíK
sáÉäãÉÜê= ëÉá= Éë= ëçI= Ç~ëë= ûÜåäáÅÜJ
âÉáíÉå= áå= ^êÄÉáíÉå= åáÅÜí= ~ìëÄäáÉÄÉåI
ïÉåå= ëáÅÜ= ~ääÉ= ãáí= ÇÉãëÉäÄÉå= qÜÉJ
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ã~=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉåK=a~ë=ëáÉÜí=~ìÅÜ=ÇÉê
oÉÅÜíë~åï~äí= ÇÉê= píìÇÉåíÉåI= _Éåà~J
ãáå=råÖÉêI=ëçK=ła~ëë=Éë=ûÜåäáÅÜâÉáJ
íÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= ^êÄÉáíÉå= ÖáÄíI= áëí

ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉJ
åìíòÉå= ÇáÉ= píìÇÉåíÉå= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå
_ΩÅÜÉêI= íêÉÑÑÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= _áÄäáçJ
íÜÉâ=ìåÇ=êÉÇÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=ΩÄÉê=áÜJ
êÉ=^êÄÉáíI=ë~Öí=ÉêK=łk~íΩêäáÅÜ=ÖáÄí=Éë
§ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå= áå= ÇÉå= ^êÄÉáJ
íÉåI=~ÄÉê=ÇáÉ=í~ìÅÜÉå=~ìÅÜ=áå=^êÄÉáJ
íÉå=~åÇÉêÉê=hçããáäáíçåÉå=~ìÑK
aáÉ= píìÇÉåíÉå= ëìÅÜíÉå= Ç~ë= dÉJ
ëéê®ÅÜ= ãáí= ÇÉã= òìëí®åÇáÖÉå= mêΩÑÉêK
łbê= Ü~í= ëáÅÜ= âçãéäÉíí= ìåÉáåëáÅÜíáÖ
ÖÉòÉáÖí=ìåÇ=ëáÅÜ=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí=Ç~J
ãáí=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=ë~Öí=_ê~åÇíK=łbê=Ü~í
ëáÅÜ=åáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=aáëâìëëáçå=ÉáåÖÉJ
ä~ëëÉåK= aáÉ= ÄÉáÇÉå= ÉêÜçÄÉå= táÇÉêJ
ëéêìÅÜ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÇÉë
mêçÑÉëëçêëK= łbë= ÖÉÜí= ìåë= ìãë= mêáåJ
òáéK= fÅÜ= Ñ~åÇ= Éë= ÉêëÅÜêÉÅâÉåÇI= ïáÉ
ëÅÜåÉää= Ç~= ÉáåÉ= sçêîÉêìêíÉáäìåÖ
ëí~ííÖÉÑìåÇÉå= Ü~íI= ë~Öí= cê~åâÉK
łj~å= Öáäí= ëçÑçêí= ~äë= mä~Öá~íçêI= ë~Öí
~ìÅÜ= _ê~åÇíK= ła~ë= ïçääíÉå= ïáê= ìåë
åáÅÜí=ÖÉÑ~ääÉå=ä~ëëÉåK
oÉÅÜíë~åï~äí=råÖÉê=áëí=òìîÉêëáÅÜíJ
äáÅÜI= ï~ë= ÇáÉ= sÉêÜ~åÇäìåÖ= îçê= ÇÉã
sÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí= ~åÖÉÜíK= łaáÉ
lëíÑ~äá~= ãΩëëíÉ= å~ÅÜïÉáëÉåI= Ç~ëë
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PROGRAMA
I Simposio Internacional Cuba-Alemania “Perspectivas del Derecho Público en el siglo
XXI”. Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana.
Día: Lunes 8 de octubre de 2012.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.
Horario: 9:30 AM. - 12:30 AM.
PALABRAS DE APERTURA: A cargo del Msc. YURI PÉREZ MARTÍNEZ, profesor de
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho
Universidad de La Habana. Presidente del Capítulo
provincial de La Habana de la Sociedad Cubana de
Derecho Constitucional y Administrativo (Cuba)
CONFERENCIA INICIAL: “Recent developments in german administrative law:
information, cooperation and participation”, por el Prof.
Dr. Iur. WINFRIED HUCK, Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften, Brunswick European Law
School (BELS), Institut für Europäisches und
Internationales Wirtschaftsrecht (EIW) (Alemania).


Tiempo de exposición: 9:40 AM – 10:25 AM.

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La Influencia del Derecho Administrativo alemán en el
Derecho Administrativo cubano”, por el Dr. ANDRY
MATILLA CORREA. Profesor Titular y Principal de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana, Vicepresidente de la
Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y
Administrativo. (Cuba).


Tiempo de exposición: 10:25 AM – 10:55 AM.

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “A propósito de la uniformidad de los procedimientos
administrativos” por la Msc. ORISELL RICHARDS
MARTÍNEZ, Profesora de Derecho Administrativo, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de La Habana
(Cuba).


Tiempo de exposición: 10:55 AM – 11:10 AM.

PAUSA
(Tiempo: 11:10 AM – 11:20 AM)
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INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La autorización ambiental integrada desde una perspectiva
europea y cubana”, por la Msc. Jolene Pereira Basanta.
Profesora Adjunta de la Facultad de Derecho, de la
Universidad de La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 11:20 AM – 11:50 AM.
DEBATE CIENTÍFICO
(Tiempo: 11:50 AM – 12:30 PM)

Día: Martes 9 de octubre de 2012.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.
Horario: 9:30 AM. - 12:30 AM.
INTERVENCIÓN ESPECIAL: “Descentralización local en Cuba. Consideraciones en
torno a las competencias municipales.”, por la Dra.
LISSETTE PÉREZ HERNÁNDEZ, Profesora Titular y
Principal de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana. (Cuba).


Tiempo de exposición: 9:30 AM – 10:00 AM.

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La representación política y la re-constitucionalización de
la participación política en el área andina”, por el Dr.
YAN GUZMÁN HERNÁNDEZ, Profesor de Teoría del
Estado, de la Universidad de La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 10:00 AM – 10:20 AM.

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La filosofía alemana y su presencia en la Filosofía del
Derecho en Cuba: análisis desde la obra del Dr. JULIO
FERNÁNDEZ BULTÉ”, por la Dra. MAJELA FERRARIS
YAUNNER, Profesora de Teoría del Estado y Teoría del
Derecho, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de
La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 10:20 AM – 10:50 AM

PAUSA
(Tiempo: 10:50 AM – 11:05 AM)

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La Influencia de la Constitución de Weimar en la
Constitución cubana de 1940”, por el Dr. SANTIAGO
ANTONIO BAHAMONDE RODRÍGUEZ, Profesor Principal
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de Historia del Estado y el Derecho, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 11:05 AM – 11:25 AM

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La trascendencia de la pandectística alemana para los
estudios romanísticos actuales en Cuba.”, por Msc.
JOHANNA GONZALEZ QUEVEDO, Profesora de Derecho
Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 11:25 AM – 11:45 AM

INTERVENCIÓN ESPECIAL: “La reserva de ley: de la dogmática iuspublicista alemana
del siglo XIX a la Cuba del siglo XXI”, por el Msc.
YURI PÉREZ MARTÍNEZ, Profesor de Derecho
Constitucional, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana (Cuba).


Tiempo de exposición: 11:45 AM – 12:05 PM
DEBATE CIENTÍFICO
(Tiempo: 12:05 AM – 12:15 PM)

PALABRAS DE CLAUSURA DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL CUBAALEMANIA “PERSPECTIVAS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI”
(Tiempo: 12:15 AM – 12:30 PM)
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Vortrag “Environment, Energy and International Trade – How to green the
WTO?” von Prof. Dr. Huck an der Universidad Central „Martha Abreu“ de Las
Villas (UCLV) in Santa Clara, Kuba
In seinem einstündigen Vortrag am 11.10.2012 an der UCLV, der zweitgrößten
juristischen Fakultät auf Kuba, beleuchtete Prof. Huck die von der WTO seit dem
14.11.2001 in der Doha Runde aufgenommenen ca. 250 Multilateral Environment
Agreements (MEA), die von dem ETC (Environmental Trade Commission) betrachtet
werden.
Aus Diskussionen werden allerdings noch keine Abkommen oder multilaterale
Vereinbarungen. Die seit 11 Jahren ohne Ergebnis geführte Handelsrunde und die
fortlaufende Stärkung von Regional Trade Agreements sind kein Beleg für die Stärke
der WTO oder für die Bereitschaft der Mitgliedstaaten Lösungen zu erreichen.
In dem Betrag wurde hervorgehoben, wie eng Menschenrechte mit der Preisbildung
von Energie verbunden sind und damit durch den internationalen Handel faktisch
empfindlich beeinflusst werden. Bevölkerungswachstum, Landflucht,
Wetterphänomene, wie Klimaschwankungen, Dürren und Überschwemmungen, land
grabbing und der für die Landwirtschaft attraktive Anbau von Biofuel führt zu einer
Entwicklung, der im Preisanstieg von Lebensmitteln gipfelt.
FAO, UNCTAD, Weltbank, OECD, WTO, IPCC reagieren auf diese Entwicklung mit
unterschiedlichen Programmen, An- und Einsichten. Hervorzuheben ist das
Paradoxon, dass neben dem Druck, mehr Lebensmittel für eine wachsende
Weltbevölkerung zu produzieren, die Landwirtschaft einen erheblichen
Verursachungsbeitrag für den Klimawandel leistet. In der WTO wurde es aus
historischen Gründen versäumt, den Umweltschutz tiefer als bisher in der multilateral
und konsensual geführten Agenda zu verwurzeln.
In der lebhaft geführten Diskussion der ca. 30 Teilnehmer(innen) wurde u.a. die
Energiewende in Deutschland, die Welternährungssituation, die Umwelt und Fragen
zur WTO diskutiert.
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òÉåÇÉê= oáÅÜíÉê= ~ã= sÉêï~äíìåÖëÖÉJ
êáÅÜíK= łbáåÉ= q®ìëÅÜìåÖ= äáÉÖí= Ç~åå
îçêI=ïÉåå=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=qÉáäÉ=îçå=ÇÉê
^êÄÉáí= ÉáåÉë= ~åÇÉêÉå= ΩÄÉêåçããÉå
çÇÉê=ÖÉãÉáåë~ã=Éê~êÄÉáíÉí=ïìêÇÉåK
aáÉ= píìÇÉåíÉå= Ü®ííÉå= ÇáÉëÉå= sçêJ
ïìêÑ= åáÅÜí= Éåíâê®ÑíÉå= â∏ååÉåK= łaáÉ
mêΩÑÉê= Ü~ÄÉå= áå= ÇÉê= sÉêÜ~åÇäìåÖ
áåëÖÉë~ãí= PM= mìåâíÉ= ~ìÑÖÉäáëíÉíI= ÇáÉ
ÑΩê= ÉáåÉå= q®ìëÅÜìåÖëîÉêëìÅÜ= ëéê~J
ÅÜÉåK= aáÉ= ^êÄÉáíÉå= ÉåíÜáÉäíÉå= ÇáÉ
ÖäÉáÅÜÉ= däáÉÇÉêìåÖI= ÖäÉáÅÜÉ= wáí~íÉ
ìåÇ=ëçÖ~ê=ÖäÉáÅÜÉ=cÉÜäÉêI=ëç=_~ìãJ
Ö~êíÉåK= aÉå= píìÇÉåíÉå= ÄäáÉÄÉ= åìå
ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= îçêã= lÄÉêîÉêï~äJ
íìåÖëÖÉêáÅÜí=áå=_ÉêìÑìåÖ=òì=ÖÉÜÉåK
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fã=o~Çáç=ÖáÄí=Éë=ÉáåÉ=tÉêÄìåÖI
ÄÉá=ÇÉê=lã~ë=áÜêÉå=båâÉäå=ÉíJ
ï~ë=Éêò®ÜäÉåI=`ÜÉÑë=áÜêÉå=jáíJ
~êÄÉáíÉêå=çÇÉê=bäíÉêå=áÜêÉå=ÉêJ
ï~ÅÜëÉåÉå=háåÇÉêåI=ÇáÉ=ëáÉ
ëçåëí=åáÅÜí=ÉêêÉáÅÜÉåK=ło~Çáç
Ü∏êí=àÉÇÉêI=ä~ìíÉí=ÇÉê=qáíÉä=ÇáÉJ
ëÉê=oÉâä~ãÉêÉáÜÉK
eÉìíÉ=ïΩêÇÉ=áÅÜ=ÇáÉëÉ=oÉáÜÉ
ÖÉêåÉ=~ìÑ=ÇáÉ=wÉáíìåÖ=ÉêïÉáíÉêåW
wÉáíìåÖ=äáÉëí=àÉÇÉêI=ÜçÑÑÉ=áÅÜK
fÅÜ=ãìëë=å®ãäáÅÜ=~ìÅÜ=ÉáåÉ
k~ÅÜêáÅÜí=äçëïÉêÇÉå=~å=ÉáåÉ
jáí~êÄÉáíÉêáå=ÇÉë=cáå~åò~ãíÉëI
ÇáÉ=áÅÜ=ëÉáí=ÉáåáÖÉå=q~ÖÉå=îÉêJ
ÖÉÄäáÅÜ=îÉêëìÅÜíÉI=éÉê=qÉäÉÑçå
òì=âçåí~âíáÉêÉåK
dÉëíÉêå=ãÉêâíÉ=áÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ
cáå~åò~ãíëãáí~êÄÉáíÉê=åìê=òì
ÖÉå~ì=ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå=wÉáíÉå=íÉäÉJ
ÑçåáëÅÜ=ÉêêÉáÅÜÄ~ê=ëáåÇK=råÇ
áÅÜ=Ü~ííÉ=ÇáÉ=ãáê=ΩÄÉêãáííÉäíÉ
kìããÉê=áããÉê=Ç~åå=~åÖÉêìJ
ÑÉåI=ïÉåå=áã=^ãí=âÉáå=qÉäÉÑçåJ
Ü∏êÉê=~ÄÖÉåçããÉå=ïáêÇK
fÅÜ=ïÉêÇÉ=Éë=ÇÉååçÅÜ=ïÉáíÉêJ
îÉêëìÅÜÉåI=ÇÉåå=ÇáÉ=ÖÉå~ìÉå
wÉáíÉå=âçååíÉ=ìåÇ=ïçääíÉ=áÅÜ
ãáê= åáÅÜí= ãÉêâÉåK
^ÄÉê=
îáÉääÉáÅÜí
äáÉëí=ÇáÉ=jáí~êJ
ÄÉáíÉêáå=à~=ÇáÉJ
ëÉå=eáäÑÉêìÑ=KKK

tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=pÅÜΩäÉê=ï~êíÉå=~ìÑ=ÇÉã=hçêåã~êâí=~ìÑ=ÇáÉ=_ìëëÉI=ÇáÉ=ëáÉ=áå=áÜêÉ=eÉáã~íçêíÉ=áã=i~åÇâêÉáë=tçäÑÉåÄΩííÉä
òìêΩÅâÄêáåÖÉå=ëçääÉåK
cçíçW=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ
ïáê= áå= wìâìåÑí= áã= i~åÇâêÉáë= Ü~ÄÉå
ïçääÉåK= ^åÇêÉ= lïÅò~êÉâ= EiáåâÉF
ïáÉë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëÉáåÉ=m~êíÉá=áå
ÇÉå= i~åÇí~Ö= ÉáåÉå= ^åíê~Ö= òìê= âçëJ
íÉåäçëÉå= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= îçå= pÉâKffJ
pÅÜΩäÉêå=ÉáåÖÉÄê~ÅÜí=Ü~ÄÉK
få= ÉáåÉê= ÉêëíÉå= mäÉåìãëêìåÇÉ= ÄÉJ
êáÅÜíÉíÉå= bäíÉêå= îçå= òì= îçääÉå= _ìëJ
ëÉå= ëçïáÉ= ìåòìêÉáÅÜÉåÇÉå= sÉêÄáåJ
ÇìåÖÉå= òì= ÇÉå= pÅÜìäÉåK= aáÉ= ~åïÉJ
ëÉåÇÉå= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê= _ìëìåíÉêåÉÜJ
ãÉå=ïΩåëÅÜíÉå=ëáÅÜ=ãÉÜê=wìëÅÜΩëJ
ëÉ= îçã= i~åÇ= ìåÇ= ÖÉëí~ÑÑÉäíÉ= ^åJ
Ñ~åÖëJ= ìåÇ= båÇòÉáíÉå= ÇÉê= pÅÜìäÉåI
ìã= áÜêÉ= _ìëëÉ= ÄÉëëÉê= ìåÇ= âçëíÉåJ
ÖΩåëíáÖÉê=ÉáåëÉíòÉå=òì=â∏ååÉåK
i~åÇê~í= o∏Üã~åå= ê®ìãíÉ= ÉáåI
Ç~ëë= òï~ê= ÇáÉ= hçëíÉå= ÑΩê= ÇáÉ= pÅÜΩJ
äÉêÄÉÑ∏êÇÉêìåÖ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå
g~ÜêÉå= ÉñéäçÇáÉêí= ëÉáÉåI= ~ÄÉê= Éë= âÉáJ
åÉ= nì~äáí®íëîÉêÄÉëëÉêìåÖ= ÖÉÖÉÄÉå
Ü~ÄÉK= bê= ëÉá= àÉÇçÅÜ= ÄÉêÉáíI= ãáí= ÇÉå
sÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= ÑΩê= ÇÉå= pÅÜΩäÉêJ
íê~åëéçêí=å~ÅÜ=i∏ëìåÖÉå=òì=ëìÅÜÉåI

ÇáÉ= ÇÉå= qê~åëéçêí= îÉêÄÉëëÉêå= ìåÇ
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇáÉ= hçëíÉåÉáåëé~êìåÖÉå
ÄêáåÖÉåI= ÇáÉ= òìê= cáå~åòáÉêìåÖ= ÇÉê
âçëíÉåäçëÉå= pÉâJffJ_ìëíáÅâÉíë= ÉêÑçêJ
ÇÉêäáÅÜ= ëÉáÉåK= ^ääÉêÇáåÖë= ëÉáÉå= ÇáÉ
båíëÅÜÉáÇìåÖëíê®ÖÉê= åáÅÜí= ëç= äÉáÅÜí
~å=ÉáåÉå=qáëÅÜ=òì=ÄêáåÖÉåK

òìå®ÅÜëí= ~Äï~êíÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÖÉå~ìÉ
oÉÖÉäìåÖÉå= Ç~ë= i~åÇ= íêÉÑÑÉK= aáÉëÉ
oÉÖÉäìåÖÉå= ëÉáÉå= ÑΩê= Ç~ë= îáÉêíÉ
nì~êí~ä= ~åÖÉâΩåÇáÖí= ïçêÇÉåK= aáÉ
fåâäìëáçåI= ëéêáÅÜ= ÇáÉ= _ÉëÅÜìäìåÖ
îçå= pÅÜΩäÉêå= ãáí= e~åÇáÅ~é= ~å= ÇÉå
oÉÖÉäëÅÜìäÉåI= ëçää= ~å= ÇÉå= pÅÜìäÉå
OMNP=ÉáåÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK

mä~åìåÖ=ïáêÇ=îçêÖÉäÉÖí
báåáÖ= ï~ê= ã~å= ëáÅÜ= áã= mçÇáìãI
Ç~ëë= ÉáåÉ= pÅÜìäÉåíïáÅâäìåÖëéä~J
åìåÖ=ÑΩê=ÇÉå= i~åÇâêÉáë= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ
ëÉáK= få= ÉáåÉê= ÇÉê~êíáÖÉå= mä~åìåÖ
ãΩëëÉ=~ìÅÜ=ÉáåÉ=pí®êâìåÖ=ÇÉë=ä®åÇJ
äáÅÜÉå= o~ìãÉë= ãáí= _áäÇìåÖë~åÖÉÄçJ
íÉå= ÄÉÇ~ÅÜí= ïÉêÇÉåK= ^ìÅÜ= òì= ÇÉå
NRMM= dóãå~ëá~ëíÉåI= ÇáÉ= ÇÉêòÉáí
pÅÜìäÉå= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉë= i~åÇâêÉáëÉë
ÄÉëìÅÜÉåI= ãΩëëíÉ= ã~å= ëáÅÜ= dÉÇ~åJ
âÉå= ã~ÅÜÉåI= ëç= o∏Üã~ååK= bê= âΩåJ
ÇáÖíÉ= ~åI= Ç~ëë= Éáå= _áäÇìåÖëéä~å= Äáë
j®êò=OMNP=Éê~êÄÉáíÉí=ïÉêÇÉK
_Éáã=qÜÉã~=fåâäìëáçå=ïçääÉ=ã~å

pçääíÉå= ~ìÅÜ= lÄÉêëíìÑÉåëÅÜΩJ
äÉê= âçëíÉåäçëÉ= _ìëíáÅâÉíë= ÉêJ
Ü~äíÉå\

mçäáòÉá=âçåíêçääáÉêíÉ=o~ÇÑ~ÜêÉê
^ìÅÜ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=ÇÉê=^ìíçÑ~ÜêÉê=ïìêÇÉ=~å=`ê~å~ÅÜëíê~≈É=ΩÄÉêéêΩÑí

mlifwbf=

^åÄ~ì=ÉáåÉê=d~êíÉåä~ìÄÉ
Äê~ååíÉ=áå=cΩããÉäëÉ
c§jjbipbK= = aÉê= Ü∏äòÉêåÉ= ^åJ
Ä~ì= ÉáåÉê= d~êíÉåä~ìÄÉ= áëí= å~ÅÜ
mçäáòÉá~åÖ~ÄÉå=~ã=aáÉåëí~Ö=ÖÉJ
ÖÉå= T=rÜê= ~å= ÇÉê= cΩããÉäëÉê
píê~≈É= áå= _ê~åÇ= ÖÉê~íÉåK= aáÉ
rêë~ÅÜÉ= ëÉá= Äáëä~åÖ= ìåÖÉâä®êíK
aáÉ= bêãáííäìåÖÉå= ëÉáÉå= åçÅÜ
åáÅÜí=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåK=aìêÅÜ=Ç~ë
cÉìÉê=ëÉáÉå=áã=^åÄ~ì=ÖÉä~ÖÉêíÉ
d~êíÉåÖÉê®íÉ= òÉêëí∏êí= ïçêÇÉåK
^ìÅÜ= Ç~ë= a~ÅÜ= ÇÉê= ~åÖêÉåòÉåJ
ÇÉå= i~ìÄÉ= ëÉá= áå= jáíäÉáÇÉåJ
ëÅÜ~Ñí= ÖÉòçÖÉå= ïçêÇÉåK= aáÉ
cÉìÉêïÉÜê= Ü~ÄÉ= ÇÉå= _ê~åÇ
ëÅÜåÉää= ìåíÉê= hçåíêçääÉ= ÖÉÜ~ÄíK
báåÉ=ÖÉå~ìÉ=pÅÜ~ÇÉåëÜ∏ÜÉ=ëíÉJ
ÜÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=ÑÉëíK

tÉêÄÉJmä~ëíáâ=îçå
ÉáåÉã=^ìíç=ÖÉëíçÜäÉå
tlicbk_§qqbiK= sçå= ÉáåÉã
cá~íI=ÇÉê=îçê=ÉáåÉê=^éçíÜÉâÉ=~ã
iÉëëáåÖéä~íò= ÖÉé~êâí= ï~êI= ÉåíJ
ïÉåÇÉíÉå= ìåÄÉâ~ååíÉ= q®íÉê
ä~ìí= mçäáòÉá= ÉáåÉ= òì= tÉêÄÉòïÉJ
ÅâÉå= ~ìÑ=ÇÉã=t~ÖÉå=ãçåíáÉêíÉ
mä~ëíáâK=aáÉëÉ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=cçêã=ÉáJ
åÉê= jÉÇáâ~ãÉåíÉåâ~éëÉä= áå
ÇÉå= c~êÄÉå= êçí= ìåÇ= ïÉá≈K= aÉê
tÉêí= ÇÉê= mä~ëíáâ= ïáêÇ= ãáí
NTUR=bìêç= ~åÖÉÖÉÄÉåK= q~íòÉáíW
cêÉáí~Öãáíí~Ö=Äáë=jçåí~ÖÑêΩÜK
eáåïÉáëÉW=ò=EM=RP=PNF=VP=PMK

sçå=e~êíãìí=j~ÜåâçéÑ
tlicbk_§qqbiK= pÅÜïÉáÖÉåÇ= ìåÇ
ãáí= ÄÉíêÉíÉåÉå= jáÉåÉå= îÉêÑçäÖíÉå
ÇêÉá= pÅÜΩäÉêáååÉå= ÇáÉ= ÉáåÇêáåÖäáÅÜÉI
Éêã~ÜåÉåÇÉ= _ÉäÉÜêìåÖ= ÇÉë= mçäáòÉáJ
ÄÉ~ãíÉå= iìíò= wÉáÇäÉêK= fÜåÉå= ï~ê
ÄÉïìëëíI= Ç~ëë= ëáÉ= ÇáÉ= Ñ~äëÅÜÉ= pÉáíÉ
ÇÉë= o~ÇïÉÖë= ~ã= pÅÜìäâçãéäÉñ= ÇÉê
`ê~å~ÅÜëíê~≈É=ÄÉåìíòí=Ü~ííÉåK
açêí= âçåíêçääáÉêíÉ= ÇáÉ= mçäáòÉá= ÖÉëJ
íÉêå= îçê= råíÉêêáÅÜíëÄÉÖáåå= áã= o~ÜJ
ãÉå= ÇÉê= pÅÜìä~åÑ~åÖë~âíáçåK= aáÉ
mçäáòáëíÉå= ïìêÇÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= i~åÇJ
âêÉáë= ìåÇ= ÇáÉ= pí~Çí= ìåíÉêëíΩíòíK= råJ
íÉê= ~åÇÉêÉã= ïìêÇÉ= ÇáÉ= dÉëÅÜïáåJ
ÇáÖâÉáí= ÇÉê= îçêÄÉáÑ~ÜêÉåÇÉå= ^ìíçë
~ìÑ=ÄÉáÇÉå=pÉáíÉå=ÇÉê=`ê~å~ÅÜëíê~≈É
ÇìêÅÜ=o~Ç~ê=ÖÉãÉëëÉåK
aáÉ=_áä~åòW=få=ÉáåÉê=píìåÇÉ=ÑìÜêÉå
OS=c~ÜêÉê= òì= ëÅÜåÉääK= aáÉ= hçåíêçääÉ
ëçää= çÜåÉ= ^åâΩåÇáÖìåÖ= ~å= ïÉáíÉêÉå
pÅÜìäòÉåíêÉå= ëí~ííÑáåÇÉåI= âΩåÇáÖíÉ
mçäáòÉáëéêÉÅÜÉê= cê~åâ= lééÉêã~åå
~åK
łbë= ÖÉÜí= ìã= ÇáÉ= páÅÜÉêÜÉáí= ÇÉê
pÅÜΩäÉê=ìåÇ=áëí=ÉáåÉ=âä~êÉ= _çíëÅÜ~Ñí
~å= ÇáÉ= bäíÉêå= ÇÉê= háåÇÉêK= aáÉëÉ= ëçäJ
äÉå= áÜêÉ= háåÇÉê= òìê= ëáÅÜÉêÉå= qÉáäJ
å~ÜãÉ= ~ã= píê~≈ÉåîÉêâÉÜê= ~åäÉáJ
íÉåK= lééÉêã~åå= ïáÉë= ÇáÉ= gìÖÉåÇäáJ
ÅÜÉå=~ìÑ=ÇÉå=c~Üêê~ÇÜÉäãI=êÉÑäÉâíáÉJ
êÉåÇÉ=häÉáÇìåÖ=ìåÇ=ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉ
c~Üêê~ÇÄÉäÉìÅÜíìåÖ= ÜáåK= sÉêâÉÜêëJ
êÉÖÉäå= ãΩëëíÉå= ÉáåÖÉÜ~äíÉå= ìåÇ= ÇáÉ
o~ÇïÉÖÉ=êáÅÜíáÖ=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåK=_Éá
PM=o®ÇÉêå=Ö~Ä=Éë=_É~åëí~åÇìåÖÉåK

bJj~áäW=â~êäJÉêåëíKÜìÉëâÉ]ÄòîKÇÉ

wfq^q=abp q^dbp=
łaáÉ= p~ãíÖÉãÉáåÇÉ= pÅÜä~ÇÉå
ïáêÇ= åìå= ãáí= ïÉáÅÜÉã= t~ëëÉê
îÉêëçêÖíK=bë=ï~ê=Éáå=ä~åÖÉë=oáåJ
ÖÉåI=ìã=ÉáåÉ=ÑΩê=~ääÉ=pÉáíÉå=îÉêJ
íêÉíÄ~êÉ=i∏ëìåÖ=òì=ÑáåÇÉåK

sÉêâÉÜêëΩÄÉêï~ÅÜìåÖëã~≈å~ÜãÉ= ~ã= pÅÜìäâçãéäÉñ= `ê~å~ÅÜëíê~≈ÉK= iìíò
wÉáÇäÉê=EäáåâëF=ìåÇ=cê~åâ=lééÉêã~åå=Ü~ÄÉå=~å=ÇÉå=o®ÇÉêå=ÇáÉëÉê=pÅÜΩäÉêáåJ
åÉå=åáÅÜíë=~ìëòìëÉíòÉåK
cçíçW=e~êíãìí=j~ÜåâçéÑ
báåë~íòäÉáíÉê= hêáãáå~äÜ~ìéíâçãJ
ãáëë~ê= ^äÇç= páÖãìåÇ= ÄÉíçåíÉW= łtáê
ïçääÉå=Éáå=wÉáÅÜÉå=ëÉíòÉå=ìåÇ=åáÅÜí
~Äâ~ëëáÉêÉåK= táê= ã∏ÅÜíÉå= ãáí= ë~åÑJ
íÉê= e~åÇ= ÄÉäÉÜêÉåK= bë= ëçää= ÄÉá= ÇÉå
háåÇÉêå=ìåÇ=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=k~ÅÜÜ~äJ
íáÖâÉáí= ïÉÅâÉåK= cΩê= ÇáÉ= mçäáòÉá= ëÉá

Éë=ïáÅÜíáÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=pÅÜΩäÉê=Éáå=îÉêJ
âÉÜêëëáÅÜÉêÉë= c~Üêê~Ç= Ü~ÄÉåK= páÉ
ëçääíÉå=ÜÉáä=òìê=pÅÜìäÉ=ÖÉä~åÖÉå=ìåÇ
ÖÉëìåÇ= ïáÉÇÉê= å~ÅÜ= e~ìëÉ= âçãJ
ãÉåI= ëç= páÖãìåÇK= bê= ïáÉë= òìÇÉã
~ìÑ= ÇáÉ= ïáÅÜíáÖÉ= báåÑäìëëå~ÜãÉ= ÇÉê
bäíÉêå=ÜáåK

póÄáääÉ=pÅÜ∏åÄ~ÅÜI
péêÉÅÜÉêáå=ÇÉê
iptJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ

jlodbk ibpbk=pfb=
aáÉ= pÉÉäáÖÉêJsáää~= ïáêÇ= çÑÑáJ
òáÉää= áÜêÉê= _ÉëíáããìåÖ= ΩÄÉêJ
ÖÉÄÉåK
aÉê=dÉïáååÉê=ÇÉë=báåòÉäÜ~åJ
ÇÉäëéêÉáëÉë= OMNO= ïáêÇ= ÄÉJ
â~ååíÖÉÖÉÄÉåK

Wolfenbüttel wurde vom Bundesministerium als Modellvorhaben ausgewählt:

Zusammenschluss macht´s möglich
Wolfenbüttel. Im Rahmen des Einzelhandelsflächen im Erdge- Das Ziel der wissenschaftlichen
Projekts „Zukunftsprofil Innen- schossbereich liegt ein besonde- Untersuchung soll darin liegen,
stadt Wolfenbüttel“ wurde die res Augenmerk vor allem auf den Impulse für die Schaffung moderStadt als eine von deutschland- Flächen in den Obergeschossen. ner Raumkonzepte mit marktweit nur acht Städten für ein Dabei werden sich die Fragestel- gerchten Mieten für Handel, GaSondergutachten in
stronomie aber auch
das BundesmodellWohnraum und Räuvorhaben Experime für Kultur und
menteller
Wohsoziale Zwecke zu
nungs- und Städtegeben.
bau (ExWoSt) „InnoDabei wird das Provation für Innenjektteam der Stadt
städte“ aufgenomdurch externe Beramen.
ter aus verschiedeAnsatzpunkt für das
nen Fachbereichen
Sondergutachten ist
unterstützt.
der Projektbaustein
Der Projektbaustein
Immobilienpooling.
Immobilienpooling
Mit Hilfe von wissoll bis Sommer
senschaftlichen
2013 abgeschlossen
Untersuchungen
werden, so dass die
sollen die MöglichErkenntnisse wähkeiten betrachtet
rend der zweiten
werden, wie durch Kira Breuhammer und Geschäftsführer des Stadtmarke- Gruppenarbeitsphaden
Zusammen- tings Björn Reckewell stellen das Forschungsprogramm se des Zukunftsproschluss von Gebäu- Experimenteller Wohnungs- und Städtebau vor.
fils
Innenstadt
den mit unterWolfenbüttel
beschiedlichen Eigentümern ein lungen an den vielfältigen Arten rücksichtigt werden.
stärkerer Nutzen für die Innen- der Nutzung ausrichten sowie Zur Umsetzung des Vorhabens erstadt ermöglicht werden kann. auch
deren
marktgerechte hält Wolfenbüttel bis 2014 FörderNeben der Schaffung zeitgemäßer Vermarktung
berücksichtigen. mittel vom Bund.sr

Dirk Flemmig, Geschäftsführer Meisterbetrieb für Elektronik, Eventservice und Industrie, feiert
schon mal Halloween.

Halloween bei Meisterbetrieb Flewo:

Anzeige

Flewos kleiner Halloweenladen

Wolfenbüttel. „Süßes oder
Saures“ - Der bekannteste
Brauch in Nordamerika besteht
darin, dass Kinder von Haus zu
Haus gehen und mit „Süßes
oder Saures“ die Bewohner auffordern, ihnen Süßigkeiten zu
geben, weil sie ihnen sonst
Streiche spielen. Auch in Europa
feiert man seit einigen Jahren
am 31. Oktober dieses Fest zum

Gruseln und Naschen. Deshalb
hat sich der Elektrofachhandel
Flewo, Am Rehmanger 7, mit
seiner zu verkaufenen Dekoration auf diesen Tag eingestellt.
Geschäftsführer Dirk Flemmig
und seine Frau dekorierten liebevoll gemeinsam den Laden
mit kindgerechten Geistern, Hexen und gruseligen Skeletten,
die allesamt auch zum Verkauf

stehen. Eine schön-gruselige
Abwechslung und Vorfreude auf
die Nacht, in der sich Kinder wie
Erwachsene als Feen, Fledermäuse, Geister, Hexen, Kürbisse, Skelette, Zombies, Tote
und Vampire verkleiden. Wer
noch Dekorationsbedarf hat,
Montag bis Freitag hat Flewo
vom 9 bis 18 Uhr geöffnet,
Sonnabend von 9 bis 13 Uhr.sr

Experte für Wirtschaftsprivatrecht Prof. Dr. Stancke:

Herausforderungen der KartellrechtCompliance
Wolfenbüttel. „Ein zukunftsträchtiges Thema für Wirtschaftsjuristen und ein immer wichtigerer
Rechtsbereich für mittelständische und große Unternehmen“,
sagt Prof. Dr. Fabian Stancke von
der Fakultät Recht der Ostfalia
Hochschule. In seinem Vortrag am
Mittwoch, den 24. Oktober um 19
Uhr, wird der Experte für Wirtschaftsprivatrecht sowohl auf die
Bedeutung des Kartellrechts für
Wolfenbüttel. Die diesjährige Fahrt des SPD-Ortsvereins Fümmelse-Adersheim-Leinde führte unter die freie Wirtschaftsordnung –
anderem zur Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge im Ostharz. An diesem Ort am Fuße des The- Stichwort Bankenkrise und Energiewende – als auch auf dessen
kenberges befand sich von 1944 bis 1945 ein Konzentrationslager - Außenstelle des KZ-Buchenwald - mit einem 13 Kilometer langen Stollensystem. Dieses sollte die Produktion von Ersatzteilen Bedeutung im täglichen Geder Junkerswerke sicherstellen. Nach einer Mittagspause in einer Gaststätte wurden die Höhlen- schäftsbetrieb von Unternehmen
eingehen. Angesichts erheblicher
wohnungen in Langenstein, Am Schäferberg, besichtigt. Diese wurden zwischen 1855-1870 mit
Hammer und Meißel von jungen Landarbeiterfamilien aus den Sandsteinwänden gegraben und waren noch bis ins Jahr 1910 bewohnt. Nach einem herrlichen Spaziergang im Schlosspark traten die
Teilnehmer nach einer Einkehr im Kloster-Café in Drübeck die Rückfahrt nach Fümmelse an. „Die
Fahrt haben Horst Höfken und Hiltrud Bayer perfekt ausgearbeitet, so dass es sicherlich noch weitere Tagesfahrten im nächsten Jahr geben wird“, resümierte Vorsitzender Detlef Sandvoß.

SPD in Langenstein-Zwieberge

Risiken für Unternehmen bei Verstößen gegen das Kartellrecht ist
u.a. bei der Gestaltung von Zuliefer- und Vertriebsvereinbarungen
auf Kartellrecht-Compliance zu
achten. Der Referent wird hier auf
die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen eingehen als auch erklären, weshalb
das Thema für Wirtschaftsjuristen
und Unternehmen so wichtig ist.
Veranstaltungsort ist die Ostfalia
Hochschule, Salzdahlumer Straße
46/48 (Hörsaal C) in Wolfenbüttel.
Anmeldung erbeten bei Martina
Behrens, Telefon 05331/9933005, E-Mail: m.behrens@ostfa- Prof. Dr. Fabian Stancke von der
Fakultät Recht der Ostfalia.
lia.de

Leserreisen 2012

mit dem

NATURPARK HARZ

2 Tage nur € 49,-

Unser „Herbst-Schnäppchen“,
Anreise täglich
Buchbar im Novvember 2012,
nach Verfügbarkkeit (Feiertage ausggeschlossen)

Im Preis enthaltene Leistungen:

Reisegruppe berichtete aus Israel und Palästina
Winnigstedt/Remlingen. Im Frühjahr reisten mehrere Personen aus dem Gesamtpfarrverband SüdAsse nach Israel und Palästina. Vorbereitet wurde das besondere Ereignis von Pastor Tobias Pfeifer. Aus diesem Grunde gab es im Winnigstedter Schützenhaus einen Erfahrungsbericht. Eine kleine Gruppe bereitet den gelungenen Abend gründlich vor. Die interessierten Besucher und Mitreisenden wurden von Dagmar Kasten begrüßt und fanden eine tolle Ausstellung mit landestypischen
Speisen und Getränken sowie unzähligen Fotos und Gegenständen vor. Zu den Fotos gehörte eine
Aufnahme von den Resten der Synagoge in Kapernaum, in der Jesus lehrte und seine ersten Jünger berief. Das Grabungsgelände wird von Franziskanern verwaltet und ist eine Pilgerstätte geworden. Zu weiteren Reisestationen gehörten u. a.Tel Aviv, der See Genezareth, Jordan und das biblische Dorf Nazareth. Kurzfilme, Musik und zahlreiche Gespräche rundeten den erfolgreichen
Abend ab. Foto: Bernd-Uwe Meyer

f
1 Übernachhtung im Doppeelzimmer
für 2 Erwacchsene und 1 Kiind
bis 15 Jahrre
f
kostenfreiee Nutzung von
Schwimmbbad und Sauna

Zubuchbare Leistungen:
f
Frühstück:
€ 12,- pro Person
f
Abendesseen:
€ 16,- pro Person
 Kinder bis einschl. 5 J. frei, von 6 bis
11 J. 50%, von 12 bis 15 J. 25%
Ermäßigung

Unser Spar tipp: zahlen!
n, nur 6
7 Nächte buche

2 Tage im Doppelzimmer:
nur

€ 49,- für 2 Personen

Mindestaufenthhalt 1 Nacht.
Individuell verläängerbar.
Eigene Hin-/Rückreeise. Preise exkl. Kurttaxe.
Veranstalter: Sonneenhotels - eine Markee der
Alps & Cities Hotellmanagement GmbH

Wandertag führte von Dorstadt nach Klein Flöthe
Dorstadt. Bei strahlendem Herbstwetter konnte gestern Seniorenkreis-Vorsitzender Ulrich Held,
der auch als Wanderführer fungierte, 19 Teilnehmer begrüßen. Der Weg führte von der „Dorstädter
Eiche“ aus quer durch den Oderwald nach Klein Flöthe. Dort stand das Mittagessen für die Wandergruppe bereit. Natürlich gab es unterwegs auch eine kleine Wanderpause, wo man sich mit
geistigen Getränken stärken konnte, um die Kilometer lange Strecke gut zu überstehen. Nach dem
deftigen Mittagessen, es waren noch einige Seniorenkreismitglieder mit dem Auto nachgekommen,
wurde der Rückweg gemeinsam per Autos zurückgelegt. Alle waren sich einig, „es war mal wieder
ein gelungener Wandertag“.Foto:Rosenthal
18 / 33

Irrtümer, Druckfehler und Programmänderungenn vorbehalten.

Kostenloser Buchungsservicce:

0800 / 77 44 555
oder unter: 0 53 21 / 68 55 40
Buchungs-Code: WS-1209-SWH
Mail: zentralreseervierung@sonnenhotels.de

sonnenhotel WOLFSHOF***, in
Wolfshagen - nahe der Kaiserstadt Goslar

tçäÑÉåÄΩííÉä

L
= 34

kÉìÉê=pí~ããíáëÅÜ
ÑΩê=o~ÇäÉê
tlicbk_§qqbiK= aÉê= hêÉáëîÉêÄ~åÇ
tçäÑÉåÄΩííÉä=ÇÉë=^ääÖÉãÉáåÉå=aÉìíJ
ëÅÜÉå= c~Üêê~ÇJ`äìÄë= E^ac`F= ä®Çí
c~Üêê~ÇáåíÉêÉëëáÉêíÉ= òì= ëÉáåÉã= åÉìJ
Éå= o~ÇäÉêJpí~ããíáëÅÜ= ÉáåK= wáÉäW= ÇÉê
òï~åÖäçëÉ=^ìëí~ìëÅÜ=ΩÄÉê=bêäÉÄåáëJ
ëÉ= ~ìÑ= o~ÇíçìêÉå= ìåÇ= JêÉáëÉå= ëçïáÉ
ÇáÉ=mä~åìåÖ=âΩåÑíáÖÉê=qçìêÉåK
aÉê=^ìÑí~âí=ÑáåÇÉí=ëí~íí=~ã=aáÉåëJ
í~ÖI= OPK=lâíçÄÉêI= OM=rÜêI= áã= pí~ÇíJ
íÉáäíêÉÑÑ= áã= t~áëÉåÜ~ìë= ~å= ÇÉê= aêKJ
eÉáåêáÅÜJg~ëéÉêJpíê~≈ÉK=açêí=ÄÉêáÅÜJ
íÉí=gΩêÖÉå=e~êíã~åå=ΩÄÉê=ëÉáåÉ=o~ÇJ
êÉáëÉ=~å=ÇÉê= jçäÇ~ì= îçå=ÇÉê= nìÉääÉ
Äáë=òìê=jΩåÇìåÖ=áå=ÇáÉ=bäÄÉK
^äâçÜçäÑêÉáÉ=dÉíê®åâÉ=ëáåÇ=ÉêÜ®äíJ
äáÅÜI= ïÉáíÉêÉ= łwìí~íÉå= ÄêáåÖÉå= ÇáÉ
qÉáäåÉÜãÉê= ãáíK= aÉê= báåÖ~åÖ= ÄÉÑáåJ
ÇÉí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=oΩÅâëÉáíÉ=áã=eçÑ=~å
ÇÉê= pÅÜΩíòÉåëíê~≈É= åÉÄÉå= ÇÉê= ^êJ
ÄÉáíë~ÖÉåíìê=ìåÇ=áëí=~ìëÖÉëÅÜáäÇÉêíK
tÉáíÉêÉ=pí~ããíáëÅÜÉ=ëçääÉå=~å=àÉJ
ÇÉã= ÇêáííÉå= aáÉåëí~Ö= áã= jçå~í= ~Ä
OM=rÜê= ëí~ííÑáåÇÉåK= aÉê= å®ÅÜëíÉ
pí~ããíáëÅÜ= ÑáåÇÉí= ~ã= aáÉåëí~ÖI
OMK=kçîÉãÄÉêI=OM=rÜêI=ëí~ííK

mçäáòÉá=ëìÅÜí
råÑ~ääòÉìÖÉå
tlicbk_§qqbiK= ^ìÑ= ÇÉê= _ìåÇÉëJ
ëíê~≈É=TV= â~ã= Éë= å~ÅÜ= mçäáòÉá~åÖ~J
ÄÉå= ~ã= aáÉåëí~ÖI= NSK=lâíçÄÉêI= ÖÉJ
ÖÉå= SKPM=rÜê= òì= ÉáåÉã= sÉêâÉÜêëìåJ
Ñ~ää= áã= _ÉÖÉÖåìåÖëîÉêâÉÜê= ãáí= råJ
Ñ~ääÑäìÅÜíK=báå=Äáëä~åÖ=åáÅÜí=ÉêãáííÉäJ
íÉê= c~ÜêÉê= Ü~ÄÉ= ãáí= ëÉáåÉã= i~ëíï~J
ÖÉå=ãáí=ïÉá≈Éã=^ìÑÄ~ì=ÉáåÉå=wïÉáJ
ê~ÇÑ~ÜêÉê= áå= e∏ÜÉ= ÇÉë= píÉêåÜ~ìëÉë
ΩÄÉêÜçäí= ìåÇ= ëÉá= Ç~ÄÉá= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉJ
ÖÉåÑ~ÜêÄ~Üå=ÖÉê~íÉåK
a~ÄÉá=Ü~ÄÉ=Ç~ë=c~ÜêòÉìÖ=ÇÉå=ÉåíJ
ÖÉÖÉåâçããÉåÇÉå= jáíëìÄáëÜá= ÉáåÉë
RUJg®ÜêáÖÉå= ÖÉëíêÉáÑíK= aÉê= i~ëíï~J
ÖÉåÑ~ÜêÉê= Ü~ÄÉ= ëÉáåÉ= c~Üêí= ÑçêíÖÉJ
ëÉíòíK=^ã= jáíëìÄáëÜá=ëÉá=pÅÜ~ÇÉå=áå
e∏ÜÉ= îçå= òáêâ~= ORMM=bìêç= Éåíëí~åJ
ÇÉåK=wÉìÖÉå=ïÉêÇÉå=ÖÉëìÅÜíK
eáåïÉáëÉW=ò=EM=RP=PNF=VP=PMK

Freitag, 19. Oktober 2012

łj~å=ãìëë=ÄÉá=jçÄÄÉêå=~åëÉíòÉå
bñéÉêíÉåêìåÇÉ=ÇáëâìíáÉêíÉ=áã=pÅÜΩíòÉåÜ~ìë=ΩÄÉê=rêë~ÅÜÉå=ìåÇ=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉë=~âíìÉääÉå=qÜÉã~ë
sçå=g∏êÖ=häÉáåÉêí

tlicbk_§qqbiK=`óÄÉêJjçÄÄáåÖ
áëí=âÉáå=Ü~êãäçëÉê=pé~≈K=aáÑÑ~ãáÉJ
êìåÖI=_Éä®ëíáÖìåÖI=_ÉÇê®åÖìåÖ
ìåÇ=k∏íáÖìåÖ=~åÇÉêÉê=jÉåëÅÜÉå
ãáí=eáäÑÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉê=hçããìåáJ
â~íáçåëãáííÉä=ΩÄÉê=Ç~ë=fåíÉêåÉí
åÉÜãÉå=òìK
łjçÄÄáåÖI= Éáå= mêçÄäÉã= ìåëÉêÉê= dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí= Ó= _ÉáëéáÉäÉ= ~ìë= ^êÄÉáíëJ
ïÉäíI= pÅÜìäÉ= ìåÇ= fåíÉêåÉí= å~ååíÉ
ÇÉê=
`arJi~åÇí~Öë~ÄÖÉçêÇåÉíÉ
cê~åâ= lÉëíÉêÜÉäïÉÖ= ÉáåÉ= sçêíê~ÖëJ
êÉáÜÉI=òì=ÇÉê=Éê=sÉêíêÉíÉê=~ìë=fåëíáíìJ
íáçåÉåI= cáêãÉåI= pÅÜìäÉ= ìåÇ= háåÇÉêJ
Ö®êíÉå= áåë= tçäÑÉåÄΩííÉäÉê= pÅÜΩíòÉåJ
Ü~ìë=ÉáåÖÉä~ÇÉå=Ü~ííÉK

dÉÇÉåâÉå=~å=iÉóã~åå
^åä~ëë=Äçí=~ìÅÜ=Ç~ë=dÉÇÉåâÉå=~å
mêçÑÉëëçê= eÉáåò= iÉóã~ååI= áã
pÅÜΩíòÉåÜ~ìë= ÖÉÄçêÉåÉê= łjçÄÄáåÖJ
m~éëíI= ÇÉê= áå= ÇáÉëÉã= g~Üê= UM=g~ÜêÉ
~äí= ÖÉïçêÇÉå= ï®êÉ= ìåÇ= ÇÉê= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ~äë= tÉÖÄÉêÉáíÉê= ÇÉê
jçÄÄáåÖJcçêëÅÜìåÖ=ÖáäíK
aáéäçãJoÉäáÖáçåëé®Ç~ÖçÖÉ= bêáâ
a~åÅë= êÉÑÉêáÉêíÉ= òìã= qÜÉã~= jçÄJ
ÄáåÖ= áå= ÇÉê= ^êÄÉáíëïÉäíI= aêK=^äÑêÉÇ
cäÉáëëåÉêI= hçåÑäáâíã~å~ÖÉê= ~ìë
e~ãÄìêÖI= ÄÉòçÖ= píÉääìåÖ= òì= jçÄJ
ÄáåÖ= áå= ÇÉê= pÅÜìäÉK= wìã= `óÄÉêJ
jçÄÄáåÖ= ìåÇ= òì= ÇÉå= íÉÅÜåáëÅÜÉå
ìåÇ=êÉÅÜíäáÅÜÉå=jáííÉäåI=ÇáÉ=Éáå=_ÉJ
íêçÑÑÉåÉê=òìê=dÉÖÉåïÉÜê=Ü~íI=®ì≈ÉêJ
íÉ=ëáÅÜ=mêçÑÉëëçê=o~äÑ=fãÜçÑ=îçå=ÇÉê
c~âìäí®í= oÉÅÜí= ~å= ÇÉê= lëíÑ~äá~J
eçÅÜëÅÜìäÉK
łaáÉ= hçãÄáå~íáçå= ~ìë= ÉêäÉáÅÜíÉêJ
íÉã= ìåÇ= ëÅÜåÉääÉêÉã= fåÑçêã~íáçåëJ
Ñäìëë= ìåÇ= ÇÉê= ^åçåóãáí®í= áã= fåíÉêJ
åÉí=ÑΩÜêí=òìê=dÉÑ~Üê=ÑΩê=Ç~ë=mÉêë∏åJ
äáÅÜâÉáíëêÉÅÜí= ÇÉë= báåòÉäåÉåI= ëçÄ~äÇ
îÉêíê~ìäáÅÜÉ=ìåÇ=ìåï~ÜêÉ=k~ÅÜêáÅÜJ

aáÉ= bñéÉêíÉåêìåÇÉ= òìã= qÜÉã~= jçÄÄáåÖW= Eîçå= äáåâëF= mêçÑÉëëçê= o~äÑ= fãÜçÑI= sÉê~åëí~äíÉê= cê~åâ= lÉëíÉêÜÉäïÉÖI= bêáâ
a~åÅë=ìåÇ=aêK=^äÑêÉÇ=cäÉáëëåÉêK=
cçíçW=g∏êÖ=häÉáåÉêí
íÉå= îÉêÄêÉáíÉí= ïÉêÇÉåI= ë~ÖíÉ= gìêáëí
fãÜçÑK= pÉáåÉ= hÉêå~ìëë~ÖÉW= ła~ë
oÉÅÜí= â~åå= jçÄÄáåÖ= åáÅÜí= îÉêÜáåJ
ÇÉêåI= ÇÉåå= Éë= é~ëëáÉêí= ~åçåóãK
jçÄÄáåÖJléÑÉê= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= _ÉïÉáëJ
éÑäáÅÜíI= ~ÄÉê= _ÉïÉáëÉ= ÖáÄí= Éë= çÑí
åáÅÜíK=^äëç=ãΩëëÉå=áã=sçêÑÉäÇ=~åÇÉJ
êÉ=fåëíêìãÉåíÉ=ÖêÉáÑÉåK
łjçÄÄáåÖ= ÖÉëÅÜáÉÜí= ÇçêíI= ïç= Éë
ÖÉëÅÜÉÜÉå=Ç~êÑI=ë~ÖíÉ=cäÉáëëåÉêK=lÑí
~ìÅÜ= ~å= pÅÜìäÉåI= ïÉá≈= ÇÉê= bñéÉêíÉK
łjçÄÄáåÖ= ìåíÉêÖê®Äí= Ç~ë= pÉäÄëíJ
ïÉêíÖÉÑΩÜä= ÇÉê= léÑÉêK= páÉ= ïÉêÇÉå
ÜáäÑäçë= ÖÉã~ÅÜíI= òïÉáÑÉäå= ~å= áÜêÉå
c®ÜáÖâÉáíÉåI=Éë=âçããí=òì=ëÉÉäáëÅÜÉå
ìåÇ=â∏êéÉêäáÅÜÉå=bêâê~åâìåÖÉåK

łjçÄÄáåÖJléÑÉê= ãΩëëÉå= ëáÅÜ= eáäJ
ÑÉ= ÄÉá= sÉêíê~ìÉåëéÉêëçåÉå= ÜçäÉåI
êáÉí= a~åÅëK= ł^ääÉáå= âçããí= ã~å= ~ìë
ÇÉã=píêìÇÉä=åáÅÜí=ÜÉê~ìëK

hçåÑäáâíäçíëÉå=ÉáåëÉíòÉå
få= pÅÜìäÉå= â∏ååíÉåI= ëçÑÉêå= îçêJ
Ü~åÇÉåI= hçåÑäáâíäçíëÉå= çÇÉê= _Éê~J
íìåÖëäÉÜêÉê= ÜÉäÑÉåK= få= ÇÉê= ^êÄÉáíëJ
ïÉäí= ÜÉäÑÉ= çÑí= wáîáäÅçìê~ÖÉI= ëç
a~åÅëK= pçïçÜä= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= ~äë= ~ìÅÜ
ÇáÉ=îçå=hçääÉÖÉåK
łtÉÜêÉí= ÇÉå= ^åÑ®åÖÉå= ä~ìíÉí= Ç~ë
jçííçI= ÄÉíçåíÉ= a~åÅëI= ìåÇ= cäÉáëëJ
åÉê= âçåâêÉíáëáÉêíÉ= ÇáÉëÉå= p~íòK= łbáå

âäÉáåÉë= cÉìÉê= éìëíÉí= ã~å= åçÅÜ= ~ìë
ìåÇ= ~ääÉë= áëí= ÖìíK= håáëíÉêí= Ç~ë= cÉìÉê
~ÄÉê= ÉêëíI= Ç~åå= ãìëë= ÇÉê= cÉìÉêä∏J
ëÅÜÉê=ÜÉêK
fã= ^åëÅÜäìëë= ëíÉääíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= bñJ
éÉêíÉåêìåÇÉ= ÉáåÉê= aáëâìëëáçå= ãáí
ÇÉå= _ÉëìÅÜÉêåK= aáÉ= pÅÜäìëëÑçäÖÉJ
êìåÖ= ÉáåÉë= _ÉëìÅÜÉêë= å~ÅÜ= òïÉá
píìåÇÉåW= łj~å= ãìëë= ÄÉá= ÇÉå= jçÄJ
ÄÉêå= ~åëÉíòÉåI= Ç~åå= Ü~ÄÉå= ïáê
âΩåÑíáÖ=ïÉåáÖÉê=jçÄÄáåÖK
lÉëíÉêÜÉäïÉÖ= âΩåÇáÖíÉ= ~åI= Ç~ëë
Ç~ë= qÜÉã~= `óÄÉêJjçÄÄáåÖ= áå= ÉáåÉê
ïÉáíÉêÉå=sÉê~åëí~äíìåÖ=^åÑ~åÖ=OMNP
îçå= bñéÉêíÉå= ìåÇ= pÅÜΩäÉêå= îÉêíáÉÑí
ïÉêÇÉå=ëçääK

dÉäÇ=ëçää=háåÇÉê=áå=^Ñêáâ~=ìåíÉêëíΩíòÉå

c~âíÉå=åáÅÜí=âçããìåáòáÉêí

tlicbk_§qqbiK= PTMM= bìêç= â~ãÉå
ÄÉáã= ^Ñêáâ~JmêçàÉâí= ÇÉê= táäÜÉäãJ
o~~ÄÉJpÅÜìäÉ= ~åä®ëëäáÅÜ= ÇÉë= SMJà®ÜJ
êáÖÉå= pÅÜìäàìÄáä®ìãë= òìë~ããÉåK
aáÉëÉë= dÉäÇ= âçååíÉ= pÅÜìääÉáíÉêáå
gìíí~= dìííêçéÑ= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖëÜÉäJ
ÑÉêáå= rêëìä~= píìãã= ΩÄÉêÖÉÄÉåK= aáÉ
pÅÜìäÉ=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=^Ñêáâ~JmêçJ
àÉâí= ÉåíëÅÜáÉÇÉåI= ïÉáä= píìãã= ÄÉJ
êáÅÜíÉíÉI= Ç~ëë= áã= hçåÖç= pÅÜìäJ= ìåÇ
píê~≈ÉåâáåÇÉê= ~äë= háåÇÉêëçäÇ~íÉå
êÉâêìíáÉêí=ïÉêÇÉåK
^ÄÉê=ÇáÉ=háåÇÉê=ïçääíÉå=ÖÉêåÉ=òìê
pÅÜìäÉ= ÖÉÜÉåI= Éêò®ÜäíÉ= píìããK= a~J
ÑΩê= ãΩëëÉå= ÇáÉ= bäíÉêå= éêç= jçå~í
N=açää~ê= pÅÜìäÖÉäÇ= ò~ÜäÉåK= a~òì
âçããÉå= ÇáÉ= hçëíÉå= ÑΩê= ÇáÉ= pÅÜìäJ
ìåáÑçêãI= píáÑíÉ= ìåÇ= eÉÑíÉK= a~ë= â∏åJ
åÉå=îáÉäÉ=bäíÉêå=áå=_ìå~á=EåçêÇïÉëíJ
äáÅÜÉê= hçåÖçF= åáÅÜí= ~ìÑÄêáåÖÉåK
açêí= ÄÉíêÉìí= m~ëíçê= aà~Çêá= ÇáÉ
pÅÜìäâáåÇÉêK=bê=ÉêÜ®äí= Ç~ë=dÉäÇ=~ìë
tçäÑÉåÄΩííÉä=ΩÄÉê=ÉáåÉ=_~åâ=~ìëÄÉJ
ò~ÜäíK= báåÉ= lêÖ~åáë~íáçå= áëí= åáÅÜí
ãáí= ÉáåÖÉÄìåÇÉåK= a~ë= péÉåÇÉåÖÉäÇ
êÉáÅÜí=ÑΩê=ÇáÉ=dêìåÇëÅÜìä~ìëÄáäÇìåÖ
îçå= VM=pÅÜΩäÉêåK= a~ÑΩê= Ç~åâíÉ

sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

táäÜÉäãJo~~ÄÉJpÅÜìäÉ=ëéÉåÇÉíÉ=PTMM=bìêç=Ó=péÉåÇÉåä~ìÑ=ìåÇ=p~ããÉä~âíáçå

oÉâíçêáå= gìíí~= dìííêçéÑ= EäáåâëF= ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ= ÇáÉ= péÉåÇÉåÖÉäÇÉê= ÇÉê= táäÜÉäãJ
o~~ÄÉJpÅÜìäÉ=~å=aêK=rêëìä~=píìãã=EòïÉáíÉ=îçå=äáåâëFK
cçíçW=j~ÜåâçéÑ
píìãã= ~ääÉå= péÉåÇÉêåK= báåÉ= oΩÅâJ
ãÉäÇìåÖ=~å=ÇáÉ=pÅÜìäÉ=ÉêÑçäÖíK
dìííêçéÑ= ÄÉêáÅÜíÉíÉI= Ç~ëë= ÇáÉ
pÅÜΩäÉê=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=mêçàÉâíë=ÄÉá=ÉáJ
åÉã= péÉåÇÉåä~ìÑ= ÇÉê= pÅÜìäÉ
OTMM=bìêç= ë~ããÉäíÉåI= TRM=bìêç
ΩÄÉêÄê~ÅÜíÉ= ÄÉáã= o~~ÄÉã~êâí= ÇÉê

jds=açêëí~Çí= ~ìë= ëÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå
^Ñêáâ~éêçàÉâí= OMNNI= ìåÇ= ÇÉê= oÉëí
â~ã= ÄÉá= ÉáåÉê= p~ããäìåÖ= ï®ÜêÉåÇ
ÇÉë= o~~ÄÉã~êâíë= òìë~ããÉåK= a~ÜÉê
Ç~åâíÉ= dìííêçéÑ= ~ääÉå= péçåëçêÉå
ÇÉë= péÉåÇÉåä~ìÑëI= ÇÉã= dÉë~åÖîÉêJ
Éáå=ìåÇ=~ääÉå=péÉåÇÉêåK

c~ãáäáÉI=ÇáÉ=~ÄÖÉëÅÜçÄÉå=ïÉêÇÉå=ëçääíÉI=Ç~êÑ=ÄäÉáÄÉå
tlicbk_§qqbiK= łtÉåå= ÇáÉëÉê
j~åå= ~ÄÖÉëÅÜçÄÉå= ïÉêÇÉå= ëçääíÉ
ìåÇ= Éë= òì= ÉáåÉã= háêÅÜÉå~ëóä= âçãJ
ãÉå= ëçääíÉI= ïΩêÇÉå= ëáÅÜ= qÜçã~ë
máåâ=ìåÇ=áÅÜ=îçê=ÇáÉ=háêÅÜÉåíΩê=ëíÉäJ
äÉå= ìåÇ= ~ìÑ= ÇÉå= j~åå= ~ìÑé~ëëÉåK
jáí= ÇáÉëÉå= tçêíÉå= ÉãéÑáåÖ= ÇÉê
`arJhêÉáëîçêëáíòÉåÇÉ= cê~åâ= lÉëJ
íÉêÜÉäïÉÖ= káÉÇÉêë~ÅÜëÉåë= fååÉåãáJ
åáëíÉê=rïÉ=pÅÜΩåÉã~ååK
tçäÑÉåÄΩííÉäë= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= qÜçJ
ã~ë= máåâ= ëÉíòíÉ= ëçÑçêí= å~ÅÜW= łråÇ
ÇÉê= `arJpí~ÇíîÉêÄ~åÇ= ïΩêÇÉ= ëáÅÜ
Ç~òìëíÉääÉåK= få= ÇÉã= dÉëéê®ÅÜ= ãáí
pÅÜΩåÉã~ååI= òì= ÇÉã= lÉëíÉêÜÉäïÉÖ
áå= ÇÉå= h~ããÉêâêìÖ= å~ÅÜ= p~äòÇ~ÜJ
äìã=ÉáåÖÉä~ÇÉå=Ü~ííÉI=ÖáåÖ=Éë=ìã=ÇáÉ
^ëóäJI= _äÉáÄÉêÉÅÜíëJ= ìåÇ= ^ÄëÅÜáÉÄÉJ
éêçÄäÉã~íáâ= áã= ^ääÖÉãÉáåÉå= ìåÇ= áå
ÉáåÉã= âçåâêÉíÉå= c~ää= ~ìë= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäK
^ìë= ÇáÉëÉã= dêìåÇ= Ü~ííÉ= lÉëíÉêJ
ÜÉäïÉÖ= ~ìÅÜ= mêçéëí= e~åëJeÉáåêáÅÜ
pÅÜ~ÇÉI=rïÉ=p~äòã~åå=îçå=ÇÉê=mêçJ
éëíÉá= tçäÑÉåÄΩííÉä= ìåÇ= ^åÇêÉ~ë

máäíò= îçå= ÇÉê= `~êáí~ë= ÉáåÖÉä~ÇÉåK
pÅÜ~ÇÉ= ëÅÜáäÇÉêíÉ= ÇáÉ= páíì~íáçå= ÇÉë
j~ååÉëI= ÇÉã= ~åÖÉÄäáÅÜ= ÇáÉ= ^ÄJ
ëÅÜáÉÄìåÖ=ÇêçÜíK=wï∏äÑ=g~ÜêÉ=ëÉá=ÇÉê
j~åå=ëÅÜçå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=bê=ÉåJ
Ö~ÖáÉêÉ= ëáÅÜ= ÉÜêÉå~ãíäáÅÜ= ÄÉá= îáÉäÉå
sÉê~åëí~äíìåÖÉå= áå= tçäÑÉåÄΩííÉäK
pÉáåÉ= ÇêÉá= háåÇÉê= áã= ^äíÉê= îçå= NM
Äáë= NS= g~ÜêÉå= ëÉáÉå= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä
~ìÑÖÉï~ÅÜëÉåK
aÉê= j~åå= ëÉá= íê~ìã~íáëáÉêí= îçå
ëÉáåÉê=sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=îçå=ëÉáåÉê
dÉëÅÜáÅÜíÉK= ł^ääÉë= Ü~í= Éê= ÖÉí~åI= ìã
ëÉáåÉ= fÇÉåíáí®í= òì= ÄÉïÉáëÉåI= ë~ÖíÉ
pÅÜ~ÇÉK= kìê= ëÉáå= m~ëë= ïÉêÇÉ= åáÅÜí
~åÉêâ~ååíK
pÅÜΩåÉã~åå= Ää®ííÉêíÉ= áå= ëÉáåÉå
råíÉêä~ÖÉå= ìåÇ= ä~ë= ~ìë= ÉáåÉã
pÅÜêÉáÄÉå= îçêI= Ç~ëë= ÇÉê= j~åå= ìåÇ
ëÉáåÉ=c~ãáäáÉ=^ìÑÉåíÜ~äíëêÉÅÜí=Ü~ÄÉK
łt~ë\I= êáÉÑ= pÅÜ~ÇÉI= łï~êìã= Ü~í
ã~å= Ç~ë= ÇÉã= j~åå= åáÅÜí= ãáíÖÉJ
íÉáäí\=pÅÜΩåÉã~åå=ïìëëíÉ=Éë=åáÅÜíK
máåâ= å~Üã= Ç~ë= pÅÜêÉáÄÉå= ~å= ëáÅÜ
ìåÇ=ÄÉíçåíÉI=Éê=ïÉêÇÉ=éÉêë∏åäáÅÜ=òì
i~åÇê~í= g∏êÖ= o∏Üã~åå= ÖÉÜÉåI= ÇÉëJ
ëÉå=^ìëä®åÇÉêÄÉÜ∏êÇÉ=òìëí®åÇáÖ=ëÉáK

k~ÅâíÉ=c~ëë~ÇÉå

a~åáÉä=_ÉÜêÉåÇí=òÉáÖí=áã=hìåëíîÉêÉáå=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łoÉÇìâíáçå=áå=ÇÉê=j~äÉêÉá
sçå=píÉéÜ~å=eÉëéçë
tlicbk_§qqbiK=a~ë=tçäÑÉåÄΩííÉJ
äÉê=c~ÅÜïÉêâ=áëí=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=ÇÉê
dÉÖÉåéçä= ëÉáåÉë= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå
qÜÉã~ëW=~äíI=ΩÄÉêä~ÇÉåI=îçääÉê=póãJ
ÄçäáâK= a~åáÉä= _ÉÜêÉåÇíI= POI= ã~Ö= Éë
ëíêÉåÖ= ìåÇ= ëÅÜäáÅÜíK= pÉáåÉ= jçíáîÉ
ëáåÇ=ÇáÉ=íêáëíÉå=_ÉíçåÑ~ëë~ÇÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=k~ÅÜâêáÉÖë~êÅÜáíÉâíìêK
_ÉÜêÉåÇíë= ^ìëëíÉääìåÖ= łoÉÇìâíáJ
çå= áå= ÇÉê= j~äÉêÉá= ïáêÇ= ~å= ÇáÉëÉã
pçååí~Ö= áã= hìåëíîÉêÉáå= Éê∏ÑÑåÉíK
wì= ëÉÜÉå= ëáåÇ= áå= £ä= ÖÉã~äíÉI= ÑçíçJ
êÉ~äáëíáëÅÜÉ= tÉêâÉ= ~ìÑ= iÉáåï~åÇ
ìåÇ=m~éáÉê=Ó=åáÉ=âçãéäÉííÉ=^åëáÅÜJ
íÉåI=ëçåÇÉêå=^ìëëÅÜåáííÉK
aÉê= ÖÉÄΩêíáÖÉ= píÉåÇ~äÉê= ïáää= áå

ÇÉê= îÉêãÉáåíäáÅÜ= Ü®ëëäáÅÜÉå= iÉJ
ÄÉåëïÉäí= Ç~ë= _ÉëçåÇÉêÉ= ~ìÑëéΩêÉå
ìåÇ= ÖÉëáÅÜíëäçëÉå= c~ëë~ÇÉå= ÉáåÉå
éÉêë∏åäáÅÜÉå= jçãÉåí= ~ÄÖÉïáååÉåK
aáÉë= ÖÉäáåÖí= áÜã= ÇìêÅÜ= iáÅÜíJ= ìåÇ
pÅÜ~ííÉåëéáÉäÉ= ëçïáÉ= hìåëíëíçÑÑJ
ÑÉåëíÉêI= ÇáÉ= ÇÉå= _Éíê~ÅÜíÉê= êÉáòÉåI
ëáÅÜ= ÇáÉ= Ç~ÜáåíÉê= äáÉÖÉåÇÉI= åáÅÜí
ëáÅÜíÄ~êÉ=tÉäí=îçêòìëíÉääÉåK
k~ÅÜ= ^Äáíìê= ìåÇ= wáîáäÇáÉåëí
å~Üã= _ÉÜêÉåÇí= áå= lííÉêëÄÉêÖ= Éáå
hìåëíëíìÇáìã= ~ìÑI= ÉÜÉ= Éê= ~å= ÇáÉ
eçÅÜëÅÜìäÉ= ÑΩê= hΩåëíÉ= áå= _êÉãÉå
ïÉÅÜëÉäíÉK= OMMV= ã~ÅÜíÉ= Éê= ÄÉá= h~J
êáå= håÉÑÑÉäI= ÉáåÉê= jÉáëíÉêëÅÜΩäÉêáå
dÉêÜ~êÇ= oáÅÜíÉêëI= ëÉáåÉå= ^ÄJ
ëÅÜäìëëK= _ÉÜêÉåÇí= ëíÉääíÉ= òìäÉíòí= áå
aÉäãÉåÜçêëíI= ^êÜ~ìë= ìåÇ= _êÉãÉå
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~ìëK=bê=ë~Öí=áã=dÉëéê®ÅÜ=ãáí=ìåëÉJ
êÉê=wÉáíìåÖW=łfÅÜ=ÖÉÄÉ=ãÉáå=rãÑÉäÇ
ïáÉÇÉêI= Ç~ëI= ï~ë= ãáÅÜ= í®ÖäáÅÜ= ìãJ
ÖáÄíK
aÉê=hΩåëíäÉê=ëáÉÜí=ëáÅÜ=~äë=sÉêíêÉJ
íÉê= ÉáåÉê= àìåÖÉå= j~äÉêÖÉåÉê~íáçåI
ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄÉïìëëí= ÖÉÖÉå= Ç~ë= §ÄÉêJ
Ñê~ÅÜíÉå=îçå=_áäÇÉêå=ëíÉääíW=ł_Éá=ãáê
ÖÉÜí=Éë=áå=oáÅÜíìåÖ=jÉä~åÅÜçäáÉK

c^hqbk=
sÉêåáëë~ÖÉW=pçååí~ÖI= ONK=lâíçÄÉêI
NN=rÜêI=hìåëíîÉêÉáåI=oÉáÅÜëëíê~≈É=NK
a~ìÉêW=Äáë=NUK=kçîÉãÄÉêK
£ÑÑåìåÖëòÉáíÉåW=aáK= Äáë= cêK= NS= Äáë
NU=rÜêI=p~K=ìåÇ=pçK=NN=Äáë=NP=rÜêK
hçåí~âíW=ò=EM=RP=PNF=O=TU=TRK

a~åáÉä= _ÉÜêÉåÇí= îçê= ÉáåÉã= ëÉáåÉê= ÑçíçêÉ~äáëíáëÅÜÉå= _áäÇÉêK= bë= òÉáÖí= ÉáåÉ= _ÉJ
íçåÑ~ëë~ÇÉ=ãáí=hìåëíëíçÑÑÑÉåëíÉêK=
cçíçW=píÉéÜ~å=eÉëéçë

péçêí

Freitag,
19. Oktober 2012
=
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wï∏äÑ=gìåáçê=iáçåë
ÑΩê=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå
k~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= oÉÖáçå~ääáÖ~Jp~áëçå
ÑΩê=ÇáÉ=gìåáçê=iáçåë=ãáí=ÇÉê=jÉáëíÉêJ
ëÅÜ~Ñí= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= gìäá= òì= båÇÉ= áëíI
ëáåÇ= åçÅÜ= òï∏äÑ= péáÉäÉê= áå= ÇáÉëÉã
g~Üê=ÖÉÑçêÇÉêíK=^ã=tçÅÜÉåÉåÇÉ=ÑáåJ
ÇÉí= Ç~ë= íê~ÇáíáçåÉääÉ= gìÖÉåÇä®åÇÉêJ
íìêåáÉê= áå= e~ãÄìêÖ= ëí~ííK= bë= áëí= Éáå
sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= gìÖÉåÇã~ååëÅÜ~ÑíÉå
r=NV=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ìåÇÉëä®åÇÉêåK
^ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= ÖìíÉå= dêìåÇä~ÖÉåJ
~ìëÄáäÇìåÖ= ëáåÇ= ~ìÅÜ= òï∏äÑ= péáÉäÉê
ÇÉê= gìåáçê= iáçåë= Ç~ÄÉáK= a~ãáí= ëíÉäJ
äÉå= ëáÉ= åÉÄÉå= lëå~ÄêΩÅâ= ÇÉå= Öê∏≈J
íÉå=qÉáä=ÇÉê=j~ååëÅÜ~ÑíK=få=ÇÉê=sçêJ
êìåÇÉ= íêÉÑÑÉå= ÇáÉ= káÉÇÉêë~ÅÜëÉå= ~ìÑ
kçêÇêÜÉáåJtÉëíÑ~äÉåI= _Éêäáå= ìåÇ
e~ãÄìêÖK

e^ka_^ii==
i~åÇÉëäáÖ~I=j`JgìÖÉåÇ

aáÉ=^Jcçêã~íáçå=ÇÉë=_qp`=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖ=òìã=îáÉä=ìãàìÄÉäíÉå=tjJqáíÉä=áã=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~Üê=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK

cçíçW=cê~åâ=oáÉëÉÄÉêÖ

tÉäíãÉáëíÉê=ãáí=åÉìÉã=pÅÜäáÑÑ
pí~åÇ~êÇJcçêã~íáçåÉå=ÇÉë=_qp`=ÄÉêÉáíÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=qáíÉäâ®ãéÑÉ=îçê=ìåÇ=òÉáÖÉå=p~ãëí~Ö=áÜêÉå=iÉáëíìåÖëëí~åÇ
sçå=cê~åâ=oáÉëÉÄÉêÖ

báåÉå=âä~êÉê=_ÉïÉáëI=ïáÉ=ëáÅÜ
k~ÅÜïìÅÜë~êÄÉáí=~ìëò~ÜäÉå=â~ååI
ïáää=ÇÉê=_qp`=~ã=p~ãëí~Ö=áå=ÇÉê
pí~ÇíÜ~ääÉ=äáÉÑÉêåK=káÅÜí=åìê=ÇáÉ
tÉäíãÉáëíÉêÑçêã~íáçåI=ëçåÇÉêå
~ìÅÜ=ÇáÉ=òïÉáíÉ=j~ååëÅÜ~Ñí=ëíÉÜí
áã=pÜçïéêçÖê~ãã=ÄÉá=ÇÉê=q~åòJ
d~ä~=~Ä=NV=rÜê=áã=jáííÉäéìåâíK
aÉìíëÅÜÉê= jÉáëíÉêI= tÉäíãÉáëíÉêI
_ìåÇÉëäáÖ~JjÉáëíÉê= Ó= ãáí= tÉêíìåJ
ÖÉåI= ÇáÉ= ~å= pçìîÉê®åáí®í= åáÅÜí= çÇÉê
â~ìã=òì=ΩÄÉêÄáÉíÉå=ëáåÇI=Ü~ÄÉå=ÇáÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= q®åòÉê= îçå= `ÜÉÑJ
íê~áåÉê= oΩÇáÖÉê= hå~~Åâ= áå= ÇÉê= îÉêJ
Ö~åÖÉåÉå= p~áëçå= ~ääÉë= ÖÉïçååÉåI
ï~ë= Éë= òì= ÖÉïáååÉå= Ö~ÄK= aáÉ= åÉìÉ
hΩê= łfããçêí~äáíó= Ü~í= áåíÉêå~íáçå~ä
wÉáÅÜÉå= ÖÉëÉíòíI= ÜçÅÜâ~ê®íáÖÉë= q~åJ

òÉå=áå=ÉáåÉã=j~ååëÅÜ~ÑíëÖÉÑΩÖÉ=~ìÑ
Éáå= ÄáëÜÉê= åáÅÜí= ÖÉâ~ååíÉë= káîÉ~ì
ÖÉÜçÄÉåK
kìå= ÖÉÜí= ÇÉê= _qp`= áåë= òïÉáíÉ
g~Üê= ãáí= ÇáÉëÉê= `ÜçêÉçÖê~éÜáÉI= Ü~í
Ç~ë= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖëãçãÉåí= åáÅÜí
ãÉÜê=~ìÑ=ëÉáåÉê=pÉáíÉ=ìåÇ=ãìëë=ÇáÉë
ãáí= åçÅÜ= Öê∏≈ÉêÉê= mê®òáëáçåI= åçÅÜ
ÄÉëëÉêÉê= ^ìëëíê~ÜäìåÖ= ìåÇ= åçÅÜ
ãÉÜê= í®åòÉêáëÅÜÉã= h∏ååÉå= ~ìëÖäÉáJ
ÅÜÉåI= ìã= ÇáÉ= qçééçëáíáçå= òì= îÉêíÉáJ
ÇáÖÉåK= eáäÑêÉáÅÜ= áëí= Ç~ÄÉáI= Ç~ëë= ëáÅÜ
ÇáÉ= éÉêëçåÉääÉå= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= áã
qÉ~ã= ~ìÑ= òïÉá= mçëáíáçåÉå= ÄÉJ
ëÅÜê®åâí= Ü~ÄÉåK= káÅÜí= ãÉÜê= Ç~ÄÉá
ëáåÇ= i~êáëë~Jk~í~äáÉ= _áÉêáíò= ìåÇ
e~åå~Ü= iáåÅâK= bêëÉíòí= ïÉêÇÉå= ëáÉ
îçå= iìáë~= eÉêå~åÇÉòJaìÇÉÅâ= ìåÇ
káå~= ^äéÉêë= ~ìë= ÇÉê= _Jcçêã~íáçå
ÇÉë=häìÄëK
jáííÉ= ^ìÖìëí= Ü~í= hå~~Åâ= ãáí= ëÉáJ
åÉã= qÉ~ã= ÄÉÖçååÉåI= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ

ÉêëíÉå= e∏ÜÉéìåâíÉ= ÇÉê= p~áëçå= îçêJ
òìÄÉêÉáíÉåK= ^ã= NMK= kçîÉãÄÉê= ïáêÇ
áå= aΩëëÉäÇçêÑ= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= jÉáëíÉêJ
ëÅÜ~Ñí=~ìëÖÉíê~ÖÉåI=NQ=q~ÖÉ=ëé®íÉê=áå
iìÇïáÖëÄìêÖ= ÇÉê= tÉäíãÉáëíÉê= ÉêãáíJ
íÉäíK
łtáê=Ü~ÄÉå=áã=qê~áåáåÖëä~ÖÉê=ëÉÜê
ÖìíÉ=cçêíëÅÜêáííÉ=ÖÉã~ÅÜíK=wìê=~ÄëçJ
äìíÉå= qçéäÉáëíìåÖ= ÑÉÜäí= åçÅÜ= Éíï~ëI
~ÄÉê= ïáê= ëáåÇ= ëÅÜçå= ïáÉÇÉê= ~ìÑ= ÉáJ
åÉã= ëÉÜê= ÖìíÉå= tÉÖI= ë~Öí= hå~~Åâ
ìåÇ=ã~ÅÜí=åÉìÖáÉêáÖ=~ìÑ=ÇÉå=^ìÑíêáíí
~ã= p~ãëí~ÖK= ł^ìÅÜ= ÇáÉ= j~ååëÅÜ~Ñí
ÑêÉìí= ëáÅÜI= ã~ä= ïáÉÇÉê= ê~ìëòìâçãJ
ãÉå=~ìë=ÇÉã=qê~áåáåÖëê~ìã=ìåÇ=ÇáÉ
hΩê= ÉáåÉã= mìÄäáâìã= éê®ëÉåíáÉêÉå
òì= â∏ååÉåI= ãÉáåí= ÇÉê= `ÜÉÑíê~áåÉêI
ÇÉê= äÉáÅÜíÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ~å= ÇÉê
hΩê=îçêÖÉåçããÉå=Ü~íK=łbë=áëí=åçÅÜ
ãÉÜê= ~ìÑ= ÇÉå= mìåâí= ÖÉÄê~ÅÜíK= ^ääÉë
ïáêâí=ÑäΩëëáÖÉêK
cΩåÑ= q~ÖÉ= ä~åÖ= ΩÄíÉå= ^J= ìåÇ= _J

cçêã~íáçåÉå= áå= qê~áåáåÖëä~ÖÉêå= áå
òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= p®äÉå= áå= dáÑJ
ÜçêåK= råÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= òïÉáíÉ= j~ååJ
ëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇáÉ= _ìåÇÉëäáÖ~
~ìÑÖÉëíáÉÖÉå= áëí= ìåÇ= íê~ÇáíáçåÉää= ~äë
éÉêëçåÉääÉ= nìÉääÉ= ÑΩê= Ç~ë= ^JqÉ~ã
ÖáäíI= Ü~í= îçã= áåíÉåëáîÉå= qê~áåáåÖ
éêçÑáíáÉêíK=hå~~ÅâW=łaáÉ=bêçëJhΩê=íìí
ÇÉê= j~ååëÅÜ~Ñí= ÖìíK= páÉ= é~ëëí= òì
áÜêK= t~ë= ã~å= Éêï~êíÉå= â~ååI= ÑçêJ
ãìäáÉêí= ÇÉê= RTJg®ÜêáÖÉ= áå= ëÉáåÉê= ìåJ
å~ÅÜ~ÜãäáÅÜÉå= ^êí= ëçW= łfÅÜ= â~åå
ãáê= îçêëíÉääÉåI= Ç~ëë= Ç~ë= ~ìÅÜ= Ö~åò
Öìí=~åâçããíK
ON= q®åòÉêáååÉå= ìåÇ= q®åòÉê= íê~áJ
åáÉêÉå= áå= ÇÉê= ^Jcçêã~íáçåI= ìã= ÉáJ
åÉå= ÇÉê= NS= pí~ããéä®íòÉ= òì= ÉêÖ~íJ
íÉêåK=få=ÇÉê=_Jcçêã~íáçå=ëáåÇ=Éë=NVI
ł~ääÉêÇáåÖë= ãáí= âäÉáåÉã= cê~ìÉåJ
§ÄÉêëÅÜìëëI= ïáÉ= Éë= j~å~ÖÉê= o~äÑ
g®ÖÉê=ÑçêãìäáÉêíK=báÖÉåÖÉï®ÅÜëÉ=ã~J
ÅÜÉå=áå=ÄÉáÇÉå=qÉ~ãë=Ç~ë=dêçë=~ìëK

_êìÇÉêÜÉêòI=ï~ë=ïáääëí=Çì=ãÉÜê>\

aáÉ=cì≈Ä~ääÉê=iìâ~ë=ìåÇ=gçå~ë=háÉêÇçêÑ=ëéáÉäÉå=ÉåÇäáÅÜ=òìë~ããÉå=ìåÇ=ÖÉåáÉ≈Éå=ãáí=báåíê~ÅÜí=ff=ÇáÉ=bêÑçäÖëëÉêáÉ
sçå=eÉååáåÖ=qÜçÄ~ÄÉå
iìâ~ë= háÉêÇçêÑ= Ü~í= Éë= åáÅÜí= îÉêÖÉëJ
ëÉåW=łtÉåå=ïáê=ÑêΩÜÉê=òìë~ããÉå=áã
d~êíÉå=ÖÉâáÅâí=Ü~ÄÉåI=Ü~ííÉå=ïáê=~Ä
ìåÇ=òì=píêÉáíI=Éêò®Üäí=ÉêK=pÉáí=pçãJ
ãÉê=ëéáÉäÉå=Éê=ìåÇ=_êìÇÉê=gçå~ë=ÖÉJ
ãÉáåë~ã=ÄÉá=báåíê~ÅÜí=ff=áå=ÇÉê=cì≈J
Ä~ääJlÄÉêäáÖ~= ìåÇ= Ü~ÄÉå= âÉáåÉå
dêìåÇ=ãÉÜê=ÑΩê=aáëéìíÉK
_ÉëëÉê= â∏ååíÉ= Éë= ÑΩê= Ç~ë= _êìÇÉêJ
é~~ê=ëéçêíäáÅÜ=åáÅÜí=ä~ìÑÉåK=bäÑ=páÉÖÉ
~ìë=ÉäÑ=péáÉäÉåI=q~ÄÉääÉåÑΩÜêÉê=Ó=ìåÇ
ÄÉêÉáíë= êÉáÅÜäáÅÜ= qçêÉ= ~ìÑ= ÇÉã= éÉêJ
ë∏åäáÅÜÉå= hçåíçK= tçÄÉá= ÇáÉ= ìåJ
ÖäÉáÅÜ= îÉêíÉáäí= ëáåÇK= gçå~ë= áëí= ãáí
òÉÜå=qêÉÑÑÉêå=òìë~ããÉå=ãáí=j~ååJ
ëÅÜ~ÑíëâçääÉÖÉ= m~ëÅ~ä= dçë= qçéJqçêJ
à®ÖÉê= ÇÉê= iáÖ~I= iìâ~ë= íê~Ñ= ÄÉáã= TWM
ÖÉÖÉå= bÖÉëíçêÑJi~åÖêÉÇÉê= îÉêÖ~åÖÉJ
åÉå=p~ãëí~Ö=òìã=ÉêëíÉå=j~äK
łfÅÜ=ï~ê=å~ÅÜ=ëÉáåÉã=qçê=ÇÉê=ÉêëJ
íÉ= dê~íìä~åíI= ÄÉíçåí= gçå~ëI= ÇÉê= ëÉáJ
åÉã= ãÉáëí= îçê= ÇÉê= ^ÄïÉÜê= ëéáÉäÉåJ
ÇÉå=_êìÇÉê=åçÅÜ=îáÉä=ãÉÜê=lÑÑÉåëáîJ
éçïÉê= òìíê~ìíK= łaáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå
Ü~í=ÉêI=ã~åÅÜã~ä=ÑÉÜäí=áÜã=ÇáÉ=båíJ
ëÅÜäìëëÑ®ÜáÖâÉáíI=ë~Öí=ÇÉê=OPJà®ÜêáÖÉ
^åÖêÉáÑÉêK= lÑÑÉåÉ= tçêíÉI= ÇáÉ= ìåíÉê
_êΩÇÉêå= Éêä~ìÄí= ëáåÇK= wìã~ä= gçå~ë
ÇêÉá=g~ÜêÉ=®äíÉê=áëíK=ła~ë=Ü~í=ÄÉá=ìåë
~ÄÉê= åáÉ= ÉáåÉ= Öêç≈É= oçääÉ= ÖÉëéáÉäíI
êÉä~íáîáÉêí=ÉêK
gçå~ë= ï~ê= Éë= ~ìÅÜI= ÇÉê= ìêëéêΩåÖJ
äáÅÜ= òìÉêëí= ÄÉá= báåíê~ÅÜí= ä~åÇÉíÉK
k~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= c~ãáäáÉ= NVVV= îçå= ^~J
ÅÜÉå=å~ÅÜ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ΩÄÉêëáÉÇÉäJ
íÉI= ÇìêÅÜäáÉÑ= ÇÉê= lÑÑÉåëáîã~åå= ÇáÉ
gìÖÉåÇíÉ~ãë= ÇÉê= _ä~ìJdÉäÄÉåI= ÉÜÉ
Éê=òì=ÇÉå=cêÉáÉå=qìêåÉêå=ïÉÅÜëÉäíÉK
báåÉ=oΩÅââÉÜê=ï~ê=åáÉ=~ìëÖÉëÅÜäçëJ
ëÉåK= fã= pçããÉê= ïìêÇÉ= ëáÉ= oÉ~äáí®íK
łfÅÜ= Ü~ííÉ= åçÅÜ= ~åÇÉêÉ= ^åÖÉÄçíÉI
ïçääíÉ= ~ÄÉê= ÜáÉêÜÉêI= Éêâä®êí= ÉêK= aáÉ
mêçJ^êÖìãÉåíÉW= qê~áåÉê= eÉååáåÖ

= NK=gpd=jΩåÇÉåLsK= S= R=
= OK=jqs=dêKi~ÑÑÉêÇÉ= Q= Q=
= PK=jqs=dÉáëã~ê=
S= Q=
= QK=gpd=táííKLpí∏ÅâÉå= Q= P=
= RK=gpd=jçêáåÖÉåJcêÉÇK=R= P=
= SK=epd=kçêÇ==
S= P=
= TK=ed=oçëÇçêÑJdêK= R= O=
= UK=qs=j~ëÅÜÉêçÇÉ= R= N=
= VK=epd=oÜìãÉí~ä= S= N=
NMK=jqs=_ê~ìåëÅÜïK= R= M=

M=
M=
M=
M=
M=
M=
M=
M=
M=
M=

N= ONMWNPR= NMWO=
M= NQVWTR= = = UWM=
O= NQNWNQP= = UWQ=
N= NNPWUT= = = SWO=
O= NOQWNPM= = SWQ=
P= NTRWNUU= = SWS=
P= NQSWNQT= = QWS=
Q= NNVWNRT= = OWU=
R= NQMWNTS= = OWNM
R= = VSWNTR= = MWNM

oÉÖáçåëäáÖ~=j_=kçêÇjáííÉ
= NK=páÅâLeçåÇÉLpÅÜK= R=
= OK=j~ëÅÜÉêçÇÉLepdp=Q=
= PK=ep`=bÜãÉå=
R=
= QK=t~êÄÉêÖL=iÉäã=ff= Q=
= RK=sÑi=iÉÜêÉ=
S=
= SK=qps=qáããÉêä~Ü= P=
= TK=iÉÜåÇçêÑÉê=qps= P=
= UK=jqs=tÉÑÉêäáåÖÉå= R=
= VK=jqs=dáÑÜçêå=
Q=
NMK=jΩÇÉåJaáÉÅâÜçêëí=R=

Q=
Q=
P=
P=
P=
O=
N=
M=
M=
M=

N=
M=
N=
M=
M=
M=
N=
N=
M=
M=

M= NPMWNNV=
M= NNRWVO= =
N= NMPWVO= =
N= NNMWNMM=
P= NQTWNQO=
N= = TVWRR= =
N= = SSWSN= =
Q= NMNWNOU=
Q= = TMWUR= =
R= = VPWNQM=

VWN=
UWM=
TWP=
SWO=
SWS=
QWO=
PWP=
NWV=
MWU=
MWNM

oÉÖáçåëäáÖ~=j`=jáííÉtÉK
= NK=epd=kçêÇ=bÇÉãK=ff=R= R=
= OK=gpd=páÅâKLeçKLpÅÜK=f=R= P=
= PK=jqs=dêK=i~ÑÑÉêÇÉ=ff=P= P=
= QK=gpd=páÅâKLeçKLpK=fff=R= P=
= RK=ps=pí∏ÅâÜÉáã=
R= O=
= SK=eps=sÉÅÜKJtçäíçêÑ=R= O=
= TK=jqs=tçäÑÉåÄΩííÉä=Q= N=
= UK=jqs=_ê~ìåëÅÜïK=ff=Q= N=
= VK=qs=j~ëÅÜÉêçÇÉ=ff= R= N=
NMK=gpd=páÅâKLeçKLpK=ff= P= M=

M=
N=
M=
M=
M=
M=
M=
M=
M=
N=

M= NSQWVQ= =
N= NOQWNOQ=
M= NNRWRO= =
O= NNTWNNS=
P= NMNWNQN=
P= = VRWNMU=
P= NMPWNMV=
P= = TQWNMQ=
Q= = VMWNOO=
O= = SSWTV= =

NMWM
= TWP
= SWM
= SWQ
= QWS
= QWS
= OWS
= OWS
= OWU
= NWR

grdbkacrpp_^ii==
cJgìåáçêÉå=hh=píK=Q
p`b=däáÉëã~êçÇÉ=J=_ps=£äéÉê=ff
ep`=iÉì=J=ps=pí∏ÅâÜÉáã
ps=hê~äÉåêáÉÇÉ=J=p`b=däáÉëã~êçÇÉ
qps=báåíêK=s∏äâÉåêçÇÉ=J=_p`=^Åçëí~
_ps=£äéÉê=ff=J=qps=báåíêK=s∏äâÉåêçÇÉ
NK=_p`=^Åçëí~=
OK=ps=pí∏ÅâÜÉáã=
PK=ep`=iÉì=
QK=ps=hê~äÉåêáÉÇÉ=
RK=sÑ_=oçíJtÉá≈=ff=
SK=qps=báåíêK=s∏äâÉåêçÇÉ=
TK=_ps=£äéÉê=ff=
UK=p`b=däáÉëã~êçÇÉ=

S=
R=
S=
T=
R=
T=
S=
S=

R=
R=
Q=
P=
O=
O=
M=
M=

M=
M=
N=
O=
N=
M=
N=
N=

= OWO=
= NWR=
NNWN=
= MWNO
= NWQ=
N=
M=
N=
O=
O=
R=
R=
R=

TMWS= =
PUWT= =
ORWNQ=
PVWPM=
NUWON=
NPWQO=
NOWQQ=
= QWRR=

NR
NR
NP
NN
=T
=S
=N
=N

cJgìåáçêÉå=hh=píK=R
qps=dÉêãK=i~ããÉ=fs=J=qps=c^=qáããÉêä~Ü
ps=_êçáíòÉã=ff=J=iÉÜåÇçêÑÉê=qps=fff
jqs=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=J=_ps=£äéÉê
sÑ_=oçíJtÉá≈=J=ps=nìÉêìã=ff
NK=ps=_êçáíòÉã=ff=
OK=ps=nìÉêìã=ff=
PK=_ps=£äéÉê=
QK=jqs=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=
RK=sÑ_=oçíJtÉá≈=
SK=qps=c^=qáããÉêä~Ü=
TK=iÉÜåÇçêÑÉê=qps=fff=
UK=qps=dÉêãK=i~ããÉ=fs=

R=
S=
S=
Q=
S=
S=
T=
S=

R=
Q=
Q=
Q=
O=
O=
N=
M=

M=
N=
M=
M=
N=
M=
M=
M=

M=
N=
O=
M=
P=
Q=
S=
S=

= MWV
NQWN
= QWO
= PWP

QQWNS=
PQWNQ=
RQWNO=
QTWU= =
PMWOU=
OQWOQ=
NPWTT=
NTWUQ=

NR
NP
NO
NO
=T
=S
=P
=M

cJgìåáçêÉå=hh=píK=S
_p`=^Åçëí~=fff=J=ps=jÉäîÉêçÇÉJeK
mçäáòÉá=ps=fff=J=p`=ot=sçäâã~êçÇÉ=ff
iÉÜåÇçêÑÉê=qps=J=c`=o~ìíÜÉáã
ps=läóãéá~=J=_p`=^Åçëí~=fff
qps=dÉêãK=i~ããÉ=ff=J=ps=jÉäîÉêçÇÉJeK

iìâ~ë=EäáåâëF=ìåÇ=gçå~ë=háÉêÇçêÑ=ëéáÉäÉå=ëÉáí=pçããÉê=Éêëíã~äë=áå=áÜêÉê=i~ìÑÄ~Üå=áå=ÉáåÉê=j~ååëÅÜ~ÑíK=_Éá=cì≈Ä~ääJlÄÉêJ
äáÖáëí=báåíê~ÅÜí=ff=íê~ÖÉå=ëáÉ=ÇáÉ=oΩÅâÉååìããÉêå=NN=ìåÇ=NPK
=cçíçW=eÉååáåÖ=qÜçÄ~ÄÉå
_ΩêÖÉêI= ÇáÉ= ^ìëëáÅÜí= ~ìÑ= ÇáÉ= oÉÖáçJ
å~ääáÖ~=Ó=ìåÇ=å~íΩêäáÅÜ=ÇÉê=_êìÇÉêK
aÉê= ÖÉÜí= ÄÉá= báåíê~ÅÜí= ëÅÜçå= áå
ëÉáåÉ=îáÉêíÉ=p~áëçå=ìåÇ=ëÅÜåìééÉêíÉ
áå= ëÉáåÉã= ÉêëíÉå= eÉêêÉåà~Üê= ÄÉêÉáíë
oÉÖáçå~ääáÖ~JiìÑíK= łfå= ÇÉê= wÉáí= Ü~ÄÉ
áÅÜ=îáÉä=ÖÉäÉêåíI=ë~Öí=iìâ~ëK
gÉíòí= ëéáÉäÉå= Éê= ìåÇ= ëÉáå= _êìÇÉê
Éêëíã~äë= áå= áÜêÉê= i~ìÑÄ~Üå= áå= ÉáåÉê
j~ååëÅÜ~ÑíK= råÇ= ëáÉ= Ü~ÄÉå= ëçÖ~ê
cΩÜêìåÖëêçääÉå= áååÉI= ÖÉÜ∏êÉå= ÄÉáÇÉ
ÇÉã= j~ååëÅÜ~Ñíëê~í= ~åK= få= ÇÉê= îÉêJ
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Ö~åÖÉåÉå=tçÅÜÉ=ÇìêÑíÉ=Ç~ë=_êìÇÉêJ
é~~ê= ëçÖ~ê= QR= jáåìíÉå= áã= qÉëíëéáÉä
ÇÉê= mêçÑáë= ÖÉÖÉå= ^ÇÉåÄΩííÉäLoÉíÜÉå
ê~åK= _ÉáÇÉ= ëíÉìÉêíÉå= Éáå= qçê= òìã
OPWMJbêÑçäÖ=áÜêÉë=qÉ~ãë=ÄÉáK
aÉå=péêìåÖ=å~ÅÜ=çÄÉå=ëÅÜ~ÑÑÉå=Ó
ÇáÉëÉ= `Ü~åÅÉ= ÄÉëíÉÜí= åçÅÜ= ÑΩê= ÄÉáJ
ÇÉK= fÜêÉ= sÉêíê®ÖÉ= ä~ìÑÉå= Äáë= OMNQK
ł^ÄÉê= ïáê= ÖìÅâÉå= ~ìÅÜ= åáÅÜí= àÉÇÉå
q~Ö=òì=ÇÉå=mêçÑáë=êΩÄÉêI=Éêâä®êí=gçJ
å~ëK= _ÉáÇÉ= Ü~ÄÉå= ÄçÇÉåëí®åÇáÖÉ
mä®åÉI= ï~ë= ÇáÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉ= h~êêáÉêÉ

~åÖÉÜíW= gçå~ë= ëíìÇáÉêí= ~å= ÇÉê= lëíÑ~J
äá~= oÉÅÜíI= cáå~åòã~å~ÖÉãÉåí= ìåÇ
píÉìÉêåK= iìâ~ë= ÄìããÉäí= ÇÉêòÉáí
t~êíÉëÉãÉëíÉê=~ÄI=ìã=ÇçÅÜ=åçÅÜ=áå
ÇáÉ= cì≈ëí~éÑÉå= ÇÉë= s~íÉêë= òì= íêÉíÉå
ìåÇ=jÉÇáòáå=òì=ëíìÇáÉêÉåK
^ìÑ= ÇÉã= mä~íò= ï~êíÉí= iìâ~ë= åìå
Ç~ê~ìÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=Ççêí
cêΩÅÜíÉ=íê®ÖíK=łjÉáå=_êìÇÉê=ïáää=~ìÑ
ãÉáåÉ= sçêä~ÖÉå= Üáå= ÉáåÑ~ÅÜ= åáÅÜí
íêÉÑÑÉåI= ÄÉã®åÖÉäí= ÉêK= ^ÄÉê= ~ìÅÜ
Ç~ë=ïáêÇ=ëáÅÜÉê=åçÅÜ=âçããÉåK

NK=iÉÜåÇçêÑÉê=qps=
OK=c`=o~ìíÜÉáã=
PK=qps=dÉêãK=i~ããÉ=ff=
QK=ps=läóãéá~=
RK=qps=oΩåáåÖÉå=ff=
SK=_p`=^Åçëí~=fff=
TK=p`=ot=sçäâã~êçÇÉ=ff=
UK=mçäáòÉá=ps=fff=
VK=ps=jÉäîÉêçÇÉJeK=

U=
T=
T=
T=
T=
T=
T=
T=
T=

U=
R=
R=
Q=
Q=
P=
N=
M=
M=

M=
M=
M=
N=
N=
M=
N=
N=
M=

RWM
NWN
UWN
RWM
RWM

M=NQOWU= = = OQ
O== SNWNQ= = NR
O== PTWNU= = NR
O== ROWNV= = NP
O== OTWOP= = NP
Q== NRWOU= = = V
R== = SWTM= = = Q
S== = QWSN= = = N
T== = PWNMS= = M

afb=pmloqoba^hqflk=
iÉáíìåÖ=EîÉê~åíïçêíäáÅÜFW
e~åëJaáÉíÉêKpÅÜä~ïáë]ÄòîKÇÉ
péçêíêÉÇ~âíáçåW=êÉÇ~âíáçåKëéçêí]ÄòîKÇÉ
ríÉK_ÉêåÇí]ÄòîKÇÉ
qÜçã~ëKcêçÉÜäáÅÜ]ÄòîKÇÉ
cê~åâKoáÉëÉÄÉêÖ]ÄòîKÇÉ
`Üêáëíá~åKpÅÜáÉÄçäÇ]ÄòîKÇÉ
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Ostfalia: Vortrag “Aktuelle Herausforderungen der
Kartellrecht-Compliance“
Termin: 24.10.2012 um 19:00 • Autor: Extern • Kategorien: Bildung & Gesellschaft, Termine

„Ein zukunftsträchtiges Thema für Wirtschaftsjuristen und ein immer wichtigerer
Rechtsbereich für mittelständische und große Unternehmen“, sagt Prof. Dr. Fabian
Stancke von der Fakultät Recht der Ostfalia Hochschule. In seinem Vortrag am
Mittwoch, den 24. Oktober um 19 Uhr, wird der Experte für Wirtschaftsprivatrecht
sowohl auf die Bedeutung des Kartellrechts für die freie Wirtschaftsordnung –
Stichwort Bankenkrise und Energiewende – als auch auf dessen Bedeutung im
täglichen Geschäftsbetrieb von Unternehmen eingehen. Angesichts erheblicher Risiken
für Unternehmen bei Verstößen gegen das Kartellrecht ist u.a. bei der Gestaltung von Zulieferund Vertriebsvereinbarungen auf Kartellrecht-Compliance zu achten. Der Referent wird hier auf
die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen eingehen als auch erklären, weshalb
das Thema für Wirtschaftsjuristen und Unternehmen so wichtig ist.
Veranstaltungsort ist die Ostfalia Hochschule, Salzdahlumer Straße 46/48 (Hörsaal C) in
Wolfenbüttel. Anmeldung erbeten bei Martina Behrens, Telefon 05331/99-33005, E-Mail:
m.behrens@ostfalia.de
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Was tun gegen
Mobbing?»

V. l.: Die Referenten Dr. Alfred Fleissner, Professor Dr. Ralf Imhof und Erik Dancs sind gern der Einladung von Frank

MEHR AUS DIESER KATEGORIE

Oesterhelweg zur Podiumsdiskussion zum Thema Mobbing gefolgt. Foto: WSF

Das Thema Mobbing stellt ein ernstes Problem in dieser Gesellschaft dar. Sei es

Wolfenbüttel: GRÜNE wollen
Leerrohre für die ganze Stadt –

durch Mobbinghandlungen in der Arbeitswelt, in den Schulen und natürlich in der

Stadtverwaltung prüft Kosten-

Anonymität des Internets.

Nutzen-Verhältnis – Schnelles
Internet für den ganzen Landkreis

Dieser bewusste Psychoterror macht Menschen krank, kann zum Verlust des Arbeitsplatzes
führen, kann für schlechte Noten verantwortlich sein oder so stark am Betroffenen zehren, dass
dieser nur noch den eigenen Tod als Ausweg sieht.

Wolfenbüttel: Grundschulen und
WSV kooperieren – WasserballMini-Liga erfolgreich gestartet
Wolfenbüttel: Anmeldungen für
Fußballferiencamp mit Uwe Brandt

Landtagsabgeordneter Frank Oesterhelweg hat die Brisanz dieses Themas

noch möglich

erkannt und am Mittwoch zur Podiumsdiskussion in das Wolfenbütteler

Wolfenbüttel: GiS-Austausch mit

Schützenhaus eingeladen. Dieser Ort wurde nicht ohne Grund gewählt, in

dem Collegio Bom Jesus in Joinville

diesem Haus wurde vor 80 Jahren der bekannte deutsch-schwedische

in Brasilien – Buchspende sorgt für
leuchtende Kinderaugen

Mobbingforscher Heinz Leymann geboren.
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Frank Oesterhelweg.
Foto: CDU

Drei

Experten

berichteten

im

Podium

über

das

Thema. Diplom-

VERANSTALTUNGEN

Religionspädagoge Erik Dancs erläuterte zunächst einmal was Mobbing ist

und gab Beispiele aus der Arbeitswelt. Dr. Alfred Fleissner, Kognitionswissenschaftler in der
Hirnforschung beleuchtete das Themenfeld Mobbing in der Schule und Professor Dr. Ralf Imhof

17.10. - 21.11.2012 St. Trinitatis,
Wolfenbüttel
St. Trinitatis: Wanderausstellung

vom Institut für geistiges Eigentum, Recht und Wirtschaft in der Informationsgesellschaft der

“Paul Schneider – Man muss Gott

Ostfalia Hochschule behandelte den Bereich Mobbing im Internet.

mehr gehorchen als den Menschen”
» weitere Informationen «

In der Arbeitswelt kann man sich die Kollegen nicht aussuchen. Es handelt sich um eine
Zwangsgemeinschaft. Diese kann funktionieren, aber auch scheitern, wenn es über die normalen

22.10. - 24.10.2012 Berghütte, Altenau
Stadtjugendpflege: “no risk, no fun”
– Erlebnispädagogik und mehr

Konflikte hinaus zu Mobbing kommt. Treffen könne es übrigens jeden. Der Begriff Mobbing

» weitere Informationen «

kommt aus dem

22.10. - 24.10.2012 Stadtbücherei,
Wolfenbüttel

Englischen und bedeutet so viel wie angepöbelt, attackiert oder angemacht werden. „Es gibt
keine Schweinerei, die es nicht gibt“, berichtete Dancs.

Wolfenbüttel: “Emil unter der Lupe” –
Lese- und Theaterwerkstatt für
Kinder
» weitere Informationen «

Mobbing liegt, vereinfacht formuliert, dann vor, wenn eine oder mehrere Handlungen gegen eine

22.10.2012 um 15:00

Person vorgenommen werden und zwar systematisch und über einen längeren Zeitraum hinweg,

Samtgemeindeverwaltung, Schladen

mit dem Ziel die Person von ihrem Arbeitsplatz zu verdrängen. Mobbing kann zu Erkrankungen,

Schladen: Sprechstunde der
Deutschen Rentenversicherung

tiefen Verletzungen oder sogar zum Selbstmord führen. Durch Mobbing entstehen darüber hinaus

» weitere Informationen «

auch hohe Kosten für das Unternehmen und für die Gesellschaft. Diesem Psychoterror muss

22.10.2012 um 16:00

dringend präventiv entgegen gesteuert werden. Da die Handlungen meist ohne Zeugen erfolgen,

Gemeindehaus, Wolfenbüttel
Wolfenbüttel: Missionar Volker

rät er zum Führen eines Mobbing-Tagebuches. Dieses könne manchmal der einzige Beweis sein.

Keding zur Spaltung der lutherischen

Wer Zeuge von Mobbing werde, sollte Zivilcourage beweisen und den Mobber in die Schranken

Christen in Botswana
» weitere Informationen «

weisen.

23.10.2012 um 19:00

„Weil Schülermobbing trotz vielfältiger Präventionsmaßnahmen immer noch zum Alltag an vielen

Ostfalia, Wolfenbüttel
Ostfalia: Die richtige Balance finden –

deutschen Schulen gehört, mache es Sinn, die aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten näher zu

Vortrag Gesundheitsmanagement

beleuchten“, betonte Dr. Alfred Fleissner in seinem Part. Es handele sich um eine krisenhafte

» weitere Informationen «

Situation, die eine schnelle Intervention der pädagogischen Fachkräfte erfordert.

24.10.2012 um 15:00
Ahlum
Ahlum: Evangelische Frauenhilfe hört

Mobbing untergrabe seinen Worten nach das Selbstwertgefühl mit schwerwiegenden Folgen.
Schüler und Schülerinnen, die hilflos gemacht werden und in ihren schulischen Leistungen
nachlassen, beginnen, so Fleissner, an ihren Fähigkeiten zu zweifeln und drohen zu resignieren.

Vortrag über Gefängnisseelsorge
» weitere Informationen «
24.10.2012 um 16:30
Gemeindehaus, Hornburg
Hornburg: Neue Seniorentanzgruppe

Da unlösbare Stress-Situationen zu schweren seelischen und körperlichen Erkrankungen führen

– Interessierte sind herzlich

können, seien rasche wirksame Gegenmaßnahmen unter

willkommen

Einbeziehung aller Beteiligten

notwendig. Das von der Techniker-Krankenkasse unterstützte Projekt „Mobbingfreie Schule –
Gemeinsam Klasse sein“ trage seit einigen Jahren

» weitere Informationen «

dazu bei, für das Thema Mobbing zu

sensibilisieren. Konfliktlotsen und Vertrauenslehrer seien dann quasi die „Feuerlöscher“.
Über Mobbing im und mit Hilfe des Internets berichtete Dr. Ralf Imhof. Das Internet habe die

ARCHIV

Wähleden
den
Monat
Wähle
Monat

Kommunikationsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren wesentlich erweitert. Informationen
könnten schneller verbreitet und von einem größeren Adressatenkreis wahrgenommen werden.

WERBUNG

Hinzu komme, dass der Urheber der Information oft anonym bleiben kann.
Die Kombination aus Leichtigkeit der lnformationsverbreitung und Anonymität führe zu einer
gesteigerten Gefahr für das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen durch die Verbreitung unwahrer
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oder vertraulicher Nachrichten. Mit technischen Mitteln sei dieser Gefahr kaum zu begegnen.
Wesentlich sei daher ein verantwortungsvoller Umgang jedes einzelnen mit den Informationen,
die anderen zugänglich gemacht werden.
Aber auch die Gerichte müssten bei einern Befassung mit dem Thema die technische
Weiterentwicklung der Kommunikation berücksichtigen und dürften nicht die Maßstäbe aus dem
Vor-lnternet-Zeitalter anlegen.
Die anschließenden Diskussion zeigte, dass der Informationsbedarf zu diesem Thema noch sehr
groß ist. Daher werde die CDU, so versprach Oesterhelweg, diese im Auge behalten und weitere
Veranstaltungen anbieten. So werde zum Beispiel Erik Dancs am 25. Oktober, 1. November und
8. November jeweils von 18 bis 19 Uhr unter der Rufnummer 05331/298296 eine Beratung zum
Thema „Mobbing in der Arbeitswelt“ anbieten.
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åÉå= ïáê= âÉáåÉå= ~ìëÖÉÖäáÅÜÉåÉå
e~ìëÜ~äí= îçêäÉÖÉåI= ÄÉÇ~ìÉêíÉ= o∏ÜJ
ã~ååK
aáÉ= sÉêï~äíìåÖ= ïÉêÇÉ= ëáÅÜ= ~ÄÉê
ÄÉãΩÜÉåI= Ç~ë= aÉÑáòáí= ëç= ÖÉêáåÖ= ïáÉ
ã∏ÖäáÅÜ= òì= Ü~äíÉåK= a~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇáÉJ
ëÉë= sçêÜ~ÄÉå= ÖÉäáåÖÉå= â∏ååÉI= ëéêÉJ
ÅÜÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=sÉêï~äíìåÖ=áå=ÇÉå=îÉêJ

éêçòÉåíì~ä= ÉêÜ∏ÜíÉå= wìïÉáëìåÖÉå
ÉÑÑÉâíáî= áã= e~ìëÜ~äí= àÉÇçÅÜ
PMM=MMM=bìêç=ïÉåáÖÉêK
o∏Üã~åå= ÉêáååÉêíÉ= òìÇÉã= ~å= ÇáÉ
^äíëÅÜìäÇÉåI= ÇáÉ= åçÅÜ= îçêÜ~åÇÉå
ëÉáÉå=ìåÇ=~ÄÖÉÄ~ìí=ïÉêÇÉå=ãΩëëíÉåK
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ëíÉääíÉ= ÇÉê= i~åÇê~í
åçÅÜ= ÇÉå= wÉáíéä~å= ÑΩê= ÇáÉ= _Éê~íìåÖ
ÇÉë= hêÉáëÜ~ìëÜ~äíÉë= OMNP= îçêK= aáÉ
c~ÅÜ~ìëëÅÜΩëëÉ= ëçääÉå= Ç~êΩÄÉê= îçã
NOK= Äáë= NRK=kçîÉãÄÉê= ÄÉê~íÉåK= fã
hêÉáë~ìëëÅÜìëë= ïÉêÇÉ= ÇÉê= båíïìêÑ
~ã= OSK= kçîÉãÄÉê= qÜÉã~= ëÉáåK= råÇ
~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ÄÉê~íÉå= ïÉêÇÉå= ëçää
ÇÉê=bí~í=~ã=NTK=aÉòÉãÄÉê=áã=hêÉáëJ
í~ÖK

pçääíÉ= ÇÉê= i~åÇâêÉáë= áã
å®ÅÜëíÉå= g~Üê= pÅÜìäÇÉå= ã~J
ÅÜÉå\

tÉåå=ÇáÉ=håçÅÜÉå=ÄêΩÅÜáÖ=ïÉêÇÉå
wìã=tÉäíçëíÉçéçêçëÉí~Ö=ã~ÅÜíÉ=pÉäÄëíÜáäÑÉÖêìééÉ=~ìÑ=hê~åâÜÉáí=~ìÑãÉêâë~ã
sçå=h~áJrïÉ=oìÑ
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= aá~ÖåçëÉ
â~ã= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇI= ÄÉêáÅÜíÉí= rêëìä~
pÅÜãìêêK=tÉÖÉå= håáÉëÅÜãÉêòÉå= ëÉá
ëáÉ=ÄÉáã=^êòí=ÖÉïÉëÉåK=aÉê=Ü~ÄÉ=ÉáJ
åÉå= qÉëí= îÉê~åä~ëëí= ìåÇ= lëíÉçéçêçJ
ëÉ=ÑÉëíÖÉëíÉääíK=pÉáí=NQ=g~ÜêÉå=äÉÄÉ=ëáÉ
ãáí= ÇÉê= håçÅÜÉåëÅÜïìåÇ= ÖÉå~ååJ
íÉå= hê~åâÜÉáíI= ÄÉêáÅÜíÉí= ÇáÉ= UOJg®ÜJ
êáÖÉK= råíÉêëíΩíòìåÖ= Ü~ÄÉ= ëáÉ= áå= ÇÉê
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê= lëíÉçéçêçëÉJpÉäÄëíJ
ÜáäÑÉ= dêìééÉ= ÖÉÑìåÇÉåK= wìã= tÉäíJ
çëíÉçéçêçëÉí~Ö= áåÑçêãáÉêíÉ= ëáÉ= ãáí
jáíëíêÉáíÉêå=áå=ÇÉê=cì≈Ö®åÖÉêòçåÉK
sçå= ÇÉê= hê~åâÜÉáíI= ÇáÉ= håçÅÜÉå
éçê∏ë= ã~ÅÜíI= ëÉáÉå= áããÉê= ãÉÜê
jÉåëÅÜÉå= ÄÉíêçÑÑÉåI= ë~Öí= dêìééÉåJ
äÉáíÉêáå= dÉêäáåÇÉ= lÜãK= _ÉíêçÑÑÉå
ëÉáÉå= îçê= ~ääÉã= ®äíÉêÉ= jÉåëÅÜÉåK
ł_Éá=cê~ìÉå=Ñ®åÖí=Ç~ë=ãáí=SM=g~ÜêÉå
~åI= ÄÉá= j®ååÉêå= ãáí= TMI= ïÉá≈
lÜãK= aÉê= h∏êéÉê= îÉêÄê~ìÅÜÉ= ëáÅÜI
ìåÇ=ëÉá=áã=^äíÉê=ëÅÜï®ÅÜÉêK
lÑí= ïÉêÇÉ= ÇáÉ= hê~åâÜÉáí= Éêëí= ÄÉJ
ãÉêâíI= ïÉåå= ëáÉ= ïÉáí= ÑçêíÖÉëÅÜêáííÉå
ëÉáK= a~åå= â∏ååÉ= Éë= òì= _êΩÅÜÉå= ÇÉê
e~åÇÖÉäÉåâÉI= ÇÉë= lÄÉêëÅÜÉåâÉäÜ~äJ
ëÉë= çÇÉê= îçå= táêÄÉäå= âçããÉåI= çÜJ
åÉ= Ç~ëë= Éë= Öê∏≈ÉêÉ= ®ì≈ÉêÉ= báåïáêJ
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dÉêäáåÇÉ=lÜã=ìåÇ=ÇáÉ=lëíÉçéçêçëÉJpÉäÄëíÜáäÑÉJdêìééÉ=ä~ëëÉå=áå=ÇÉê=cì≈Ö®åJ
ÖÉêòçåÉ=iìÑíÄ~ääçåë=~ìÑëíÉáÖÉåI=ìã=~ìÑ=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=~ìÑãÉêâë~ã=òì=ã~ÅÜÉåK
cçíçW=oìÑ
âìåÖÉå= ÖÉÖÉÄÉå= Ü~ÄÉK= ł_Éá= ã~åJ
ÅÜÉå= êÉáÅÜí= Éë= ëÅÜçåI= Ç~ëë= ëáÉ= ëíçäJ
éÉêåK= ^åÇÉêÉ= ÉêäÉáÇÉå= ÉáåÉå= _êìÅÜ

å~ÅÜ= ÉáåÉã= äÉáÅÜíÉå= píìêòI= ë~Öí
lÜãK
pÉáÉå= ÇáÉ= táêÄÉä= ÄÉíêçÑÑÉåI= â∏ååJ

íÉå=ÇáÉ=bêâê~åâíÉå=~ìÅÜ=òìåÉÜãÉåÇ
âêìãã= ïÉêÇÉåK= łtÉåå= Ç~åå= kÉêJ
îÉå= ÉáåÖÉâäÉããí= ïÉêÇÉåI= ïáêÇ= Éë
ïáêâäáÅÜ=ìå~åÖÉåÉÜãK
aáÉ= píçÑÑïÉÅÜëÉäÉêâê~åâìåÖ= ëÉá
íÉáäë=ÖÉåÉíáëÅÜ=ÄÉÇáåÖíK=qÉáäë=ëÉá=~ÄÉê
~ìÅÜ= Ñ~äëÅÜÉ= bêå®ÜêìåÖ= ÇáÉ= rêë~J
ÅÜÉK=a~ÄÉá=ïΩêÇÉå=ÇáÉ=cÉÜäÉê=ÄÉêÉáíë
áå= àìåÖÉå= g~ÜêÉå= ÖÉã~ÅÜíK= _áë= òìã
^äíÉê=îçå=PM=g~ÜêÉå=Ä~ìÉ=ÇÉê=h∏êéÉê
håçÅÜÉå=~ìÑK=rã=áÜå=êáÅÜíáÖ=òì=îÉêJ
ëçêÖÉåI=ÖÉäíÉ=ÉëI=îáÉä=h~äòáìã=òì=ëáÅÜ
òì= åÉÜãÉåK= jáäÅÜ= ìåÇ= h®ëÉ= ëÉáÉå
Ç~ÑΩê= ïáÅÜíáÖÉ= k~ÜêìåÖëãáííÉäK= ^ìJ
≈ÉêÇÉã=ëéáÉäÉ=_ÉïÉÖìåÖ=ÉáåÉ=Öêç≈É
oçääÉK=łaáÉ=jìëâÉäå=Ä~ìÉå=ÇáÉ=håçJ
ÅÜÉå=~ìÑI=ë~Öí=lÜãK
oáÅÜíáÖÉ= bêå®ÜêìåÖI= _ÉïÉÖìåÖ
ìåÇ= jÉÇáâ~ãÉåíÉ= ëÉáÉå= ÇáÉ= ÇêÉá
p®ìäÉå=ÉáåÉê=qÜÉê~éáÉK
aáÉ= pÉäÄëíÜáäÑÉÖêìééÉ= lëíÉçéçêçJ
ëÉ= íêáÑÑí= ëáÅÜ= Éáåã~ä= ï∏ÅÜÉåíäáÅÜ= òì
ÉáåÉê=ëéÉòáÉääÉå=dóãå~ëíáâK
rêëìä~=pÅÜãìêê=Ü~í=ëáÅÜ=åçÅÜ=~åJ
ÇÉêÉ= _ÉïÉÖìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÖÉJ
ëìÅÜíK= łpÉáí= NQ= g~ÜêÉå= ã~ÅÜÉ= áÅÜ
t~ëëÉêÖóãå~ëíáâK
hçåí~âíW= pÉäÄëíÜáäÑÉÖêìééÉ= lëíÉçJ
éçêçëÉI=
dÉêäáåÇÉ=
lÜãI
ò=EMRPPNF=UR=UT=QQK

bJj~áäW=ÅÜêáëíáåÉKéÉäò]ÄòîKÇÉ

k^`eof`eqbk=

h~êíÉääêÉÅÜí=áëí=qÜÉã~=áå
ÇÉê=lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ
tlicbk_§qqbiK= rã= ~âíìÉääÉ
eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå= ÇÉê= h~êíÉääJ
êÉÅÜíJ`çãéäá~åÅÉ= ÖÉÜí= Éë= ~ã
jáííïçÅÜI= OQK=lâíçÄÉêI= áå= ÉáJ
åÉã= sçêíê~Ö= áå= ÇÉê= lëíÑ~äá~I
p~äòÇ~ÜäìãÉê=
píê~≈É=QSLQU
Ee∏êë~~ä=`FK= mêçÑÉëëçê= c~Äá~å
pí~åÅâÉ=ïáêÇ=~Ä=NV=rÜê=~äë=bñJ
éÉêíÉ= ÑΩê= táêíëÅÜ~Ñíëéêáî~íêÉÅÜí
ëçïçÜä= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë
h~êíÉääêÉÅÜíë= ÑΩê= ÇáÉ= ÑêÉáÉ= táêíJ
ëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ= ~äë= ~ìÅÜ= ~ìÑ
ÇÉëëÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= áã= í®ÖäáÅÜÉå
dÉëÅÜ®ÑíëÄÉíêáÉÄ=îçå=råíÉêåÉÜJ
ãÉå= ÉáåÖÉÜÉåK= ^åÖÉëáÅÜíë= ÉêJ
ÜÉÄäáÅÜÉê=oáëáâÉå=ÑΩê=råíÉêåÉÜJ
ãÉå= ÄÉá= sÉêëí∏≈Éå= ÖÉÖÉå= Ç~ë
h~êíÉääêÉÅÜí= áëí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã
ÄÉá=ÇÉê=dÉëí~äíìåÖ=îçå=wìäáÉÑÉêJ
ìåÇ= sÉêíêáÉÄëîÉêÉáåÄ~êìåÖÉå
~ìÑ= h~êíÉääêÉÅÜíJ`çãéäá~åÅÉ= òì
~ÅÜíÉåI= ëç= ÇáÉ= lëíÑ~äá~K= ^åãÉäJ
ÇìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ
ïÉêÇÉå= ÉêÄÉíÉå= ÄÉá= j~êíáå~
_ÉÜêÉåëI=ò=EM=RP=PNF=V=VP=PM=MRK

NPJg®ÜêáÖÉê=Éêäáíí=ÄÉá
píìêò=dÉëáÅÜíëîÉêäÉíòìåÖ
p^iwa^eirjK= _Éá= ÉáåÉã= sÉêJ
âÉÜêëìåÑ~ää= ~ìÑ= ÇÉê= pí∏ÅâÜÉáJ
ãÉê= píê~≈É= ïìêÇÉ= ä~ìí= mçäáòÉá
~ã= pçååí~Öîçêãáíí~Ö= Éáå= NPJ
g®ÜêáÖÉê= îÉêäÉíòíK= rã= åáÅÜí= ãáí
ÉáåÉã=
ÉåíÖÉÖÉåâçããÉåÇÉå
jÉêÅÉÇÉë= òìë~ããÉåòìëíç≈ÉåI
ëÉá=Ç~ë=háåÇ=ãáí=ëÉáåÉã=o~Ç=áå
e∏ÜÉ= eçåêçÇíëÜçÑ= ~ìëÖÉïáJ
ÅÜÉå=ìåÇ=Ç~ÄÉá=ΩÄÉê=ÇÉå=_çêÇJ
ëíÉáå= ÖÉëíΩêòíK= bë= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ= ÉêJ
ÜÉÄäáÅÜÉ= dÉëáÅÜíëîÉêäÉíòìåÖÉå
òìÖÉòçÖÉåK=aÉê=c~ÜêÉê=ëÉá=å~ÅÜ
ÉáåÉã= âìêòÉå= píçéé= ÉáåÑ~ÅÜ
ïÉáíÉêÖÉÑ~ÜêÉåK= bë= ëçää= ëáÅÜ= ìã
ÉáåÉå=®äíÉêÉå=j~åå=ãáí=ïÉá≈Éå
e~~êÉå= ÖÉÜ~åÇÉäí= Ü~ÄÉåI= ÇÉê
ÉáåÉå= ä~åÖÉå= Äê~ìåÉå= j~åíÉä
ÖÉíê~ÖÉå=Ü~ÄÉK
eáåïÉáëÉW=ò=EMR=PNF=QTSPV=PRK

jlodbk=ibpbk=pfb=
táÉ= Éë= ÄÉá= ÇÉå= máê~íÉå= å~ÅÜ
ÇÉå=nìÉêÉäÉå=~ìëëáÉÜíK
a~ë= Ü~í= ÇÉê= eÉáåáåÖÉê= dÉJ
ãÉáåÇÉê~í=ÄÉëéêçÅÜÉåK

eáåíÉêÖêìåÇ
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3. November 2012
=
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léÉä=bñJstJj~å~ÖÉê=ëçää=^ìíçÄ~ìÉê=êÉííÉå

pÉáí=g~ÜêÉå=ëíÉÅâí=ÇÉê=^ìíçÄ~ìÉê=léÉä=áå=ÇÉê=hêáëÉ=ìåÇ=ëÅÜêÉáÄí=jáääá~êÇÉåîÉêäìëíÉK=^ääÉ=oÉííìåÖëîÉêëìÅÜÉ=ëÅÜÉáíÉêíÉå=ÄáëÜÉêK=kìå=ëçää=ÇÉê=ÉÜÉã~äáÖÉ
stJj~å~ÖÉê=h~êäJqÜçã~ë=kÉìã~åå=~äë=åÉìÉê=léÉäJ`ÜÉÑ=ÇáÉ=tÉåÇÉ=ÉáåäÉáíÉåK

łtáê=ÉêÜçÑÑÉå=ìåë=ÇìêÅÜ=eÉêêå
kÉìã~åå=Ö~åò=ïáÅÜíáÖÉ=fãéìäëÉ
^ìíçJbñéÉêíÉå=ìåÇ=léÉäJe®åÇäÉê=ëÉÜÉå=áã=bñJstJj~å~ÖÉê=ÇÉå=êáÅÜíáÖÉå=j~åå=ÑΩê=ÇáÉ=léÉäJoÉííìåÖ
sçå=^åÇêÉ~ë=pÅÜïÉáÖÉê
bë= ëÅÜÉáåí= òì= é~ëëÉåW= aÉê= RN= g~ÜêÉ
~äíÉ= h~êäJqÜçã~ë= kÉìã~åå= Öáäí= ~äë
ÉêÑ~ÜêÉåÉê= j~ê~íÜçåJi®ìÑÉêK= a~ë
ëíÉÜí= ÑΩê= w®ÜáÖâÉáí= ìåÇ= ÉáåÉ= Öêç≈É
^ìëÇ~ìÉêK= wìÇÉã= âÉååí= kÉìã~åå
Ç~ë= ^ìíçÖÉëÅÜ®Ñí= ëÉáí= g~ÜêòÉÜåíÉåW
bê=ï~ê=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=cçêëÅÜÉê=ìåÇ
båíïáÅâäÉê= ÄÉá= stI= sçêëí~åÇëÅÜÉÑ
ÄÉáã= wìäáÉÑÉêÉê= `çåíáåÉåí~ä= ìåÇ
iÉáíÉê= ÇÉë= ïáÅÜíáÖÉå= sçäâëï~ÖÉåJ
`Üáå~JdÉëÅÜ®ÑíëK= råÇ= åìå= ~äëç
léÉäK
rã= ÇÉå= ~åÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå= oΩëëÉäëJ
ÜÉáãÉê=^ìíçÄ~ìÉêI=ÇÉê=~ääÉáå=áå=ÇáÉJ
ëÉã= g~Üê= Éáå= jáåìë= îçå= NIQ=jáääá~êJ
ÇÉå= bìêç= Éêï~êíÉíI= îçê~åÄêáåÖÉå= òì
â∏ååÉåI=ïáêÇ=kÉìã~åå=~ää=ëÉáåÉ=báJ
ÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=îçää=ÉáåÄêáåÖÉå=ãΩëëÉåK
fëí=Éê=~äëç=ÇÉê=êáÅÜíáÖÉ=j~åå=ÇÉå=~åJ
ëéêìÅÜëîçääÉå=gçÄ\
łg~I= ë~Öí= píÉÑ~å= kK= nì~êóI= péêÉJ
ÅÜÉê= ÇÉê= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ= ÇÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=aΩêâçéJdêìééÉI=òì
ÇÉê=ÄìåÇÉëïÉáí=OO=^ìíçÜ®ìëÉê=ÖÉÜ∏J
êÉåK= łtáê= ÉêÜçÑÑÉå= ìåë= ÇìêÅÜ= eÉêêå
kÉìã~åå= Ö~åò= ïáÅÜíáÖÉ= fãéìäëÉI
ë~Öí= ÉêK= léÉä= Ü~ÄÉ= òï~ê= ãáí= ëÉáåÉå
àΩåÖëíÉå= j~å~ÖÉãÉåíïÉÅÜëÉäå= ÄÉJ
êÉáíë= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉå= tÉáÅÜÉå= ÖÉëíÉääíI
Éë= ÑÉÜäÉ= ~ÄÉê= åçÅÜ= Éáå= j~å~ÖÉê= ÑΩê

Opel in der Krise
Kennzahlen General
Motors Europe und Opel
1. - 3. Quartal

Verkaufte
Fahrzeuge
darunter
Opel/
Vauxhall

2011

2012

1 333 000 1 235 000
942 000

818 000

20,48

16,47

Umsatz
in Mrd. Dollar
Operativer Verlust*
in Mio. Dollar
*bereinigt

- 185

-1 095
-1 500
bis -1 800
erwartet für das
gesamte Jahr

Quelle: GM

Grafik: dpa, Erwin Klein

båíïáÅâäìåÖ= ìåÇ= mêçÇìâíáçåK= łfÅÜ
ïΩêÇÉ= Ç~ÜÉê= ÇáÉ= _ÉêìÑìåÖ= îçå
eÉêêå= kÉìã~åå= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ÄÉJ
ÖêΩ≈ÉåI= Éê= Ü~í= Öêç≈Éë= íÉÅÜåáëÅÜÉë
håçïJÜçï= ìåÇ= cΩÜêìåÖëÉêÑ~ÜJ
êìåÖI= ë~Öí= nì~êóI= ÇÉê= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áã
sçêëí~åÇ= ÇÉë= sÉêÄ~åÇë= ÇÉê= léÉäJ
e®åÇäÉê=ÉåÖ~ÖáÉêíK
báå= ÇÉìíäáÅÜÉë= łg~= âçããí= ~ìÅÜ
îçå=táääá=aáÉòI=mêçÑÉëëçê=~ã=kΩêíáåJ
ÖÉê=fåëíáíìí=ÑΩê=^ìíçãçÄáäïáêíëÅÜ~ÑíK
łeÉêê= kÉìã~åå= Ü~í= ÉáåÉå= ëÉÜê= ÖìJ
íÉå=oìÑ=áå=ÇÉê=_ê~åÅÜÉ=ìåÇ=é~ëëí=Öìí
òì= léÉäK= aáÉò= ò®Üäí= kÉìã~åå= òìê
péáíòÉåÖêìééÉ=ÇÉê=àìåÖÉå= ^ìíçJj~J
å~ÖÉêJdÉåÉê~íáçå= áå= aÉìíëÅÜä~åÇK
łbê= áëí= fåÖÉåáÉìêI= ÉäçèìÉåí= ìåÇ= íêáíí
äçÅâÉê= ~ìÑK= eÉêê= kÉìã~åå= Ü~í= Ç~ë
mçíÉåòá~ä= jêK= léÉä= òì= ïÉêÇÉå= Ó= ëç
ïáÉ= eÉêê= táåíÉêâçêå= jêK= st= áëí
ìåÇ= eÉêê= wÉíëÅÜÉ= jêK= a~áãäÉêI
ë~Öí=aáÉòK
łg~I= ë~Öí= ~ìÅÜ= mêçÑÉëëçê= píÉÑ~å
_ê~íòÉäI= ^ìíçÉñéÉêíÉ= ~å= ÇÉê= c~ÅÜJ
ÜçÅÜëÅÜìäÉ= ÇÉê= táêíëÅÜ~Ñí= áå= _ÉêJ
ÖáëÅÜJdä~ÇÄ~ÅÜK= łeÉêê= kÉìã~åå
âÉååí= ÇáÉ= _ê~åÅÜÉ= ÄÉëíÉåë= ìåÇ= Ü~í
cΩÜêìåÖëÉêÑ~ÜêìåÖI= Ç~ë= áëí= ïáÅÜíáÖ
ÑΩê= ÇáÉëÉ= ëÅÜïáÉêáÖÉ= ^ìÑÖ~ÄÉI= ë~Öí
ÉêK= łcΩê= léÉä= áëí= Éê= âÉáåÉ= ëÅÜäÉÅÜíÉ
t~ÜäK
aÉå=tÉÅÜëÉä=ÉáåÉë=bñJstJj~å~J
ÖÉêë= òìã= hçåâìêêÉåíÉå= léÉä= ëáÉÜí
Éê= ÖÉä~ëëÉåK= ła~ë= áëí= ÇçÅÜ= åáÅÜí= ìåJ
ΩÄäáÅÜI=ë~Öí=_ê~íòÉä=ìåÇ=åÉååí=_ÉáJ
ëéáÉäÉW
aÉê= ÉÜÉã~äáÖÉ= _jtJ`ÜÉÑ= _ÉêåÇ
máëÅÜÉíëêáÉÇÉê= ïìêÇÉ= stJsçêJ
ëí~åÇëÅÜÉÑK
bñJa~áãäÉêJj~å~ÖÉê=
tçäÑÖ~åÖ
_ÉêåÜ~êÇ=ïÉÅÜëÉäíÉ=îçå=a~áãäÉê=òì
sçäâëï~ÖÉå= ìåÇ= ΩÄÉê= ÉáåÉ= wïáJ
ëÅÜÉåëí~íáçå= ïáÉÇÉê= òìêΩÅâ= òì
a~áãäÉêK
sçäâëï~ÖÉåJj~êâÉíáåÖÅÜÉÑ= gΩêJ
ÖÉå=pí~Åâã~åå=â~ã=îçå=cçêÇK
aÉê= ÉÜÉã~äáÖÉ= léÉäJ`ÜÉÑ= e~åë
aÉã~åí=âççêÇáåáÉêí=ÄÉá=sçäâëï~ÖÉå
áåòïáëÅÜÉå=áåíÉêå~íáçå~äÉ=mêçàÉâíÉK
sáÉäÉ=ÇáÉëÉê=tÉÅÜëÉä=îÉêäáÉÑÉå=ìåJ
éêçÄäÉã~íáëÅÜK= báå= c~ääI= ÇÉê= ~ääÉêJ
ÇáåÖë=ÑΩê=îáÉä=táêÄÉä=ëçêÖíÉI=ï~ê=ÇÉê
tÉÅÜëÉä= ÇÉë= djJj~å~ÖÉêë= gçë¨
fÖå~Åáç=iμéÉò=ÇÉ=^êêáçêí∫~=NVVP=òì
stK=dj=ï~êÑ=iμéÉò=sÉêê~í=îçå=_ÉJ
íêáÉÄëJ= ìåÇ= dÉëÅÜ®ÑíëÖÉÜÉáãåáëëÉå
ìåÇ= fåÇìëíêáÉëéáçå~ÖÉ= îçê= ìåÇ= ÉêJ
ëí~ííÉíÉ= píê~Ñ~åòÉáÖÉK= aÉê= j~å~ÖÉê
ãìëëíÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= tçäÑëÄìêÖ= ëÉáJ
åÉå= eìí= åÉÜãÉåI= st= ~å= dÉåÉê~ä
jçíçêë=pÅÜ~ÇÉåÉêë~íò=áå=jáääáçåÉåJ
Ü∏ÜÉ=ò~ÜäÉåK

tÉåå=`ÜÉÑë=åáÅÜí
òìê=hçåâìêêÉåò
ïÉÅÜëÉäå=ÇΩêÑÉå
bñéÉêíÉW=hä~ìëÉä=áå
sÉêíê®ÖÉå=áëí=ΩÄäáÅÜ
sçå=^åÇêÉ~ë=pÅÜïÉáÖÉê

fã= îÉêÖ~åÖÉåÉå= pçããÉê= îÉêâΩåÇÉJ
íÉ= sçäâëï~ÖÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉ
h~êäJqÜçã~ë
hçåòÉêåJj~å~ÖÉê=
kÉìã~åå= åáÅÜí= ãÉÜê= ÇáÉ= iÉáíìåÖ
ÇÉë= `Üáå~JdÉëÅÜ®Ñíë= îÉê~åíïçêíÉå
ïáêÇK= ^åÑ~åÖ= ^ìÖìëí= ë~ÖíÉ= stJmÉêJ
ëçå~äîçêëí~åÇ=eçêëí=kÉìã~åå=áå=ÉáJ
åÉã= fåíÉêîáÉï= ãáí= ÇÉã= łe~åÇÉäëJ
Ää~ííI= Ç~ëë= ëÉáå= k~ãÉåëîÉííÉê
sçäâëï~ÖÉå= łáå= cêÉìåÇëÅÜ~Ñí= îÉêJ
ä~ëëÉK=kìå=ïáêÇ=kÉìã~åå=~äë=åÉìÉê
léÉäJ`ÜÉÑ= ÖÉÜ~åÇÉäíK= ^ääÉêÇáåÖë
ïáêÇ= Éê= ÇáÉëÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ïçÜä= Éêëí= áã
å®ÅÜëíÉå= g~Üê= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= t~êìã
åáÅÜí=ëÅÜçå=ÑêΩÜÉê\
a~ë= â∏ååíÉ= ~å= ÉáåÉê= hä~ìëÉä= áå
kÉìã~ååë= ^êÄÉáíëîÉêíê~Ö= äáÉÖÉå= Ó
ÇÉã= ëçÖÉå~ååíÉå= tÉííÄÉïÉêÄëîÉêJ
ÄçíK= wï~ê= ®ì≈Éêí= ëáÅÜ= sçäâëï~ÖÉå
ëÉäÄëí= åáÅÜí= òì= kÉìã~ååë= ^êÄÉáíëJ
îÉêíê~ÖK= ^ääÉêÇáåÖë= ëáåÇ= tÉííÄÉJ
ïÉêÄëîÉêÄçíÉ= åáÅÜí= ìåΩÄäáÅÜI= ë~ÖíÉ
mêçÑÉëëçê=eçêëí=`~ääI=bñéÉêíÉ=ÑΩê=^êJ
ÄÉáíëêÉÅÜí= ~å= ÇÉê= lëíÑ~äá~JeçÅÜJ
ëÅÜìäÉ=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäI=ìåëÉêÉê=wÉáJ
íìåÖK
a~ë= mêáåòáéW= fã= ^êÄÉáíëîÉêíê~Ö
â~åå=ÑáñáÉêí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=Éáå=j~å~J
ÖÉê= å~ÅÜ= sÉêä~ëëÉå= ëÉáåÉë= ^êÄÉáíÖÉJ
ÄÉêë= ÑΩê= ÉáåÉå= ÄÉëíáããíÉå= wÉáíê~ìã
åáÅÜí=ÑΩê=Éáå=âçåâìêêáÉêÉåÇÉë=råíÉêJ
åÉÜãÉå= ~êÄÉáíÉå= Ç~êÑK= fã= c~ää= kÉìJ
ã~ååë= ï®êÉ= Ç~ë= ÉÄÉå= léÉäK= aáÉëÉ
péÉêêÑêáëí= â~åå= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= `~ääë
ã~ñáã~ä= òïÉá= g~ÜêÉ= Ç~ìÉêåK= aÉê
wÉáíê~ìã=ÑΩê=Ç~ë=tÉííÄÉïÉêÄëîÉêÄçí
ïÉêÇÉ= áå= àÉÇÉã= ^êÄÉáíëîÉêíê~Ö= áåÇáJ
îáÇìÉää=îÉêÉáåÄ~êíK
łcΩê=ÇáÉëÉ=wÉáí=ãìëë=ÇÉê=^êÄÉáíÖÉJ
ÄÉê= ëÉáåÉã= jáí~êÄÉáíÉê= áå= ÇÉê= oÉÖÉä
ÉáåÉ= h~êÉåòÉåíëÅÜ®ÇáÖìåÖ= ò~ÜäÉåI
ÇáÉ= ãáåÇÉëíÉåë= RM=mêçòÉåí= ÇÉê= äÉíòJ
íÉå= _ÉòΩÖÉ= ÄÉíê®ÖíI= ë~ÖíÉ= `~ääK= kìê
áå=báåòÉäÑ®ääÉå=â∏ååÉ=ÇáÉ=båíëÅÜ®ÇáJ
ÖìåÖ= ÉåíÑ~ääÉåK= táÉ= `~ää= ïÉáíÉê= ~ìëJ
ÑΩÜêíÉI= îÉêòáÅÜíÉå= ~ääÉêÇáåÖë= îáÉäÉ
^êÄÉáíÖÉÄÉê= ~ìë= pÅÜÉì= îçê= ÜçÜÉå
hçëíÉå= ~ìÑ= Ç~ë= tÉííÄÉïÉêÄëîÉêÄçí
áå=áÜêÉå=sÉêíê®ÖÉåK
t®ÜêÉåÇ=ÉáåÉë=ä~ìÑÉåÇÉå=^êÄÉáíëJ
îÉêíê~Öë=ëÉá=Éë=ÉáåÉã=jáí~êÄÉáíÉê=çÜJ
åÉÜáå= ìåíÉêë~ÖíI= ÑΩê= Éáå= âçåâìêêáÉJ
êÉåÇÉë= råíÉêåÉÜãÉå= òì= ~êÄÉáíÉåK
wìÇÉã= ÇΩêÑÉ= Éáå= jáí~êÄÉáíÉê= çÇÉê
j~å~ÖÉê= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉã= sÉêä~ëëÉå
ÉáåÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=âÉáåÉ=_ÉíêáÉÄëJ
ìåÇ= dÉëÅÜ®ÑíëÖÉÜÉáãåáëëÉ= éêÉáëÖÉJ
ÄÉåK= `~ääW= łbáå= ^êÄÉáíåÉÜãÉê= Ç~êÑ
ëáÅÜ= ~ääÉêÇáåÖë= ëÉáåÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå
òìåìíòÉ=ã~ÅÜÉåI=ÇáÉ=Éê=òìã=_ÉáëéáÉä
áã= j~å~ÖÉãÉåí= ÉáåÉë= råíÉêåÉÜJ
ãÉåë=ÖÉë~ããÉäí=Ü~íK

łléÉä=òì=êÉííÉå=áëí=ÉáåÉ=ëÉÜê=ëÅÜïáÉêáÖÉ=^ìÑÖ~ÄÉ

wì=ÜçÜÉ=hçëíÉåI=òì=ïÉåáÖÉ=jçÇÉääÉI=Éáå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉë=fã~ÖÉ=Ó=^ìÑ=ÇÉå=åÉìÉå=léÉäJ`ÜÉÑ=ï~êíÉí=Éáå=êáÉëáÖÉê=_ÉêÖ=^êÄÉáí
sçå=^åÇêÉ~ë=pÅÜïÉáÖÉê
h~ÇÉííI=oÉâçêÇI=^ëÅçå~I=`çããçÇçJ
êÉI=h~éáí®å=Ó=ïÉê=ÉêáååÉêí=ëáÅÜ=åáÅÜí
~å=ÇáÉëÉ=léÉäJjçÇÉääÉ\=páÉ=ëí~åÇÉå
ÑΩê= nì~äáí®íI= îÉêâ∏êéÉêíÉå= ÇÉå= ^ìÑJ
ëÅÜïìåÖ= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= áå= ÇÉå
k~ÅÜâêáÉÖëà~ÜêòÉÜåíÉå=Ó=ìåÇ=ã~ÅÜJ
íÉå=sçäâëï~ÖÉå=Ç~ë=iÉÄÉå=ëç=êáÅÜíáÖ
ëÅÜïÉêK
aáÉëÉ= wÉáíÉå= ëáåÇ= ä~åÖÉ= îçêÄÉáK
^ìÑ=léÉä=íêáÑÑí=ïçÜä=Ç~ë=òìI=ï~ë=ÇÉê
sçäâëãìåÇ= łâ~éìííëé~êÉå= åÉååíK
råÇ=Ç~ë=ÄÉÖ~åå=áå=ÇÉå=VMÉê=g~ÜêÉåK
tÉáä= ÇÉê= ^ìíçÄ~ìÉê= ~ìÑ= dÉÜÉá≈= ëÉáJ
åÉë= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= jìííÉêâçåJ
òÉêåë= áããÉê= ëí®êâÉê= ~å= ÇÉê= hçëíÉåJ
ëÅÜê~ìÄÉ= ÇêÉÜíÉI= ÄÉâ~ã= léÉä= Éáå
nì~äáí®íëéêçÄäÉãK
a~ë= áëí= òï~ê= ãáííäÉêïÉáäÉ= ïáÉÇÉê
ΩÄÉêïìåÇÉåI= ÇçÅÜ= ÇÉê= fã~ÖÉJpÅÜ~J
ÇÉå= áëí= Éåçêã= Ó= îÉêëí®êâí= ÇìêÅÜ
ëí®åÇáÖÉ= tÉÅÜëÉä= áå= ÇÉê= cΩÜêìåÖëJ
Éí~ÖÉK= pÉáí= NVVU= Ö~Ä= Éë= ÄÉá= léÉä
åÉìå= sçêëí~åÇëÅÜÉÑëK= wìã= sÉêJ
ÖäÉáÅÜW= _Éá= sçäâëï~ÖÉå= ï~êÉå= Éë= áå
ÇáÉëÉã= wÉáíê~ìã= ÇêÉáK= pç= Éåíëí~åÇ

_äáÅâ=áå=ÇáÉ=w~Ñáê~JmêçÇìâíáçå=áã=léÉäJtÉêâ=_çÅÜìãK
^êÅÜáîÑçíçW=`~êçäáåÉ=pÉáÇÉäLÇé~
ÇÉê=báåÇêìÅâI=Ç~ëë=ÄÉá=léÉä=ÇÉê=^âJ
íáçåáëãìë= ÜÉêêëÅÜí= ìåÇ= åáÅÜí= âäìÖÉ
jçÇÉääéçäáíáâK
łléÉä=Ü~í=ëÉáí=NVVV=ãÉÜê=~äë=òÉÜå
jáääá~êÇÉå= açää~ê= sÉêäìëí= ÖÉã~ÅÜíI
ë~Öí= píÉÑ~å= _ê~íòÉäI= ^ìíçÉñéÉêíÉ= ~å
ÇÉê= c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ= ÇÉê= táêíëÅÜ~Ñí

áå=_ÉêÖáëÅÜJdä~ÇÄ~ÅÜK=^ääÉáå=áå=ÇáÉJ
ëÉã=g~Üê=Éêï~êíÉí=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå
Éáå=jáåìë=îçå=NIQ=jáääá~êÇÉå=bìêçK
^ÄÉê= ïç= ìåÇ= ïáÉ= ëçää= ÇáÉ= oÉííìåÖ
ÄÉÖáååÉå\= łwìå®ÅÜëí= ãìëë= léÉä
äÉêåÉåI= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= páíì~íáçå= êÉ~äáëJ
íáëÅÜ= ÉáåòìëÅÜ®íòÉåI= ë~Öí= _ê~íòÉäK
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ł_áëÜÉê=ëáåÇ=ÇáÉ=^åå~ÜãÉå=ëíÉíë=òì
çéíáãáëíáëÅÜI= léÉä= ä®ìÑí= ÇÉê= båíJ
ïáÅâäìåÖ= ~ÄÉê= ÜáåíÉêÜÉêK= wìÇÉã
ãΩëëÉ= ÇÉê= ^ìíçÄ~ìÉê= ëÉáåÉ= hçëíÉå
áå= ÇÉå= dêáÑÑ= ÄÉâçããÉå= ìåÇ= ~å= ÇÉê
jçÇÉääé~äÉííÉ= ~êÄÉáíÉåK= łléÉä= Ü~í
ëáÅÜ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêÉå= áãJ
ãÉê=åáÉÇêáÖÉê=éçëáíáçåáÉêíK=bë=ÑÉÜäÉå
Ü∏ÜÉêâä~ëëáÖÉ=jçÇÉääÉK=bêëí=ãáí=ÇÉã
fåëáÖåá~= ëçää= ÇáÉëÉ= iΩÅâÉ= ïáÉÇÉê= ÖÉJ
ëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉåI=ë~Öí=ÉêK
táääá=aáÉòI=mêçÑÉëëçê=~ã=kΩêíáåÖÉê
fåëíáíìí= ÑΩê= ^ìíçãçÄáäïáêíëÅÜ~ÑíI= áëí
Ç~ÖÉÖÉå= ÇÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= léÉä
ïÉáíÉêÉ= jáííÉäâä~ëëÉJ= ìåÇ= häÉáåï~J
ÖÉåJjçÇÉääÉ= Ä~ìÉå= ãìëëK= łléÉä= áëí
ãáí= st= åáÅÜí= ~ìÑ= ^ìÖÉåÜ∏ÜÉK= bë
ÑÉÜäÉå= káëÅÜÉåÑ~ÜêòÉìÖÉ= ïáÉ= `~J
Äêáçë= çÇÉê= `çìé¨ëI= ~ì≈ÉêÇÉã= ãìëë
léÉä= Éáå= ÄÉëëÉê= ~ÄÖÉëíìÑíÉë= jçíçJ
êÉåéêçÖê~ãã=~åÄáÉíÉåI=ë~Öí=ÉêK
wìÇÉã=äÉáÇÉ=léÉä=ìåíÉê=ÇÉã=káÉJ
ÇÉêÖ~åÖ= ëÉáåÉë= ^åëÉÜÉåëK= łpÉáí= îáÉê
g~ÜêÉå= ïáêÇ= ΩÄÉê= ÇáÉ= wìâìåÑí= ÇÉê
j~êâÉ= ÇáëâìíáÉêíK= a~ë= îÉêìåëáÅÜÉêí
ÇáÉ= hìåÇÉåK= kÉìã~ååë= ^ìÑÖ~ÄÉ
ãΩëëÉ=Éë=Ç~ÜÉê=ëÉáåI=Ç~ë=fã~ÖÉ=ïáÉJ

ÇÉê=~ìÑòìÄ~ìÉåK=łbê=â∏ååíÉ=ÇÉå=ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇÉå= léíáãáëãìë= ãáíÄêáåJ
ÖÉå= ìåÇ= ïáÉÇÉê= ÑΩê= hçåíáåìáí®í= ÄÉá
léÉä= ëçêÖÉåI= ë~Öí= aáÉòK= aáÉ= ÇêáííÉ
^ìÑÖ~ÄÉ= ëÉá= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= i∏ëìåÖ
ÇÉë= hçëíÉåéêçÄäÉãëK= łléÉä= Ü~í
§ÄÉêâ~é~òáí®íÉåI= ÇáÉ= ~ÄÖÉÄ~ìí= ïÉêJ
ÇÉå= ãΩëëÉåK= a~ë= â∏ååíÉ= Ç~ë= ÄÉJ
êÉáíë= îáÉä= ÇáëâìíáÉêíÉ= ^ìë= ÑΩê= Ç~ë
tÉêâ=_çÅÜìã=ÄÉÇÉìíÉåK
cê~åâ= pÅÜïçéÉI= ^ìíç~å~äóëí= ÇÉê
kçêÇJi_I= ï~êåí= ~ääÉêÇáåÖë= îçê= òì
Öêç≈Éå= bêï~êíìåÖÉåK= ła~ë= e~ìéíJ
éêçÄäÉã=îçå=léÉä=áëí=ÇáÉ=wìÖÉÜ∏êáÖJ
âÉáí= òì= dÉåÉê~ä= jçíçêëI= ë~Öí= ÉêK
łléÉä= ïáêÇ= îçå= dj= ~å= ÇÉê= âìêòÉå
iÉáåÉ= ÖÉÜ~äíÉåI= Éáå= ÑêÉáÉë= ^êÄÉáíÉå
áëí=â~ìã=ã∏ÖäáÅÜK
wìÇÉã= îÉêïÉÜêÉ= dj= léÉä= ÇÉå
wìÖ~åÖ= òì= ïáÅÜíáÖÉå= t~ÅÜëíìãëJ
ã®êâíÉå= ïáÉ= `Üáå~= ìåÇ= pΩÇ~ãÉêáJ
â~K= a~ë= ïÉêÇÉ= ~ìÅÜ= kÉìã~ååë= ^êJ
ÄÉáí= ÄÉä~ëíÉåK= pÅÜïçéÉW= łléÉä= áëí
ëÉáí=g~ÜêÉå=áå=ÇÉå=åÉÖ~íáîÉå=pÅÜä~ÖJ
òÉáäÉåK= a~ë= råíÉêåÉÜãÉå= òì= êÉííÉåI
áëí= ÉáåÉ= ëÉÜê= ~åëéêìÅÜëîçääÉ= ìåÇ
ëÅÜïáÉêáÖÉ=^ìÑÖ~ÄÉK
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Thiago de Carvalho Jonas ist als Unternehmensgründer gerade im Entrepreneurship Center eingezogen:

Das Entrepreneurship Center an der Ostfalia
Der Begriff „Entrepreneurship“ stammt
von dem französischen Wort „entreprendre“ ab, das im Deutschen mit „etwas unternehmen“ übersetzt werden kann. Entrepreneurship ist in seiner Verwendung nicht
einfach nur ein anderes Wort für Unternehmensgründung. Entrepreneurship stellt den
Menschen und seine Motivation in den Mittelpunkt. Entrepreneure wollen ihre eigene
Idee und dabei sich selbst verwirklichen.
Sie sind es, die kreative und marktfähige
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen finden.
Wieso gründen?
Gründungen von innovativen Unternehmen sind
die Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung
und Prosperitätssicherung. Es waren Entrepreneure wie Muhammad Yunus, der Nobelpreisträ-

ger von 2006, oder auch der Gründer der Apple
Inc. Steve Jobs, die in ihren Tätigkeitsbereichen
zu einem Umschwung in der Entwicklungspolitik
bzw. Computerindustrie geführt haben. Zur Förderung des Innovationspotentials werden auch
vom Bund und den Ländern diverse Fördermittel, insbesondere für innovative Gründungen angeboten. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten,
setzen Sie sich bitte mit unserer Hochschule in
Verbindung.
Ein Gründer stellt sich vor
Thiago de Carvalho Jonas ist Ostfalia-Student
der Fakultät Informatik, Unternehmensgründer
und gerade frisch in ein Büro im Entrepreneurship Center eingezogen.
Wie kamst du auf deine Gründungsidee?
In der 12. Klasse des „Gymnasium am Schloss“
in Wolfenbüttel wollte unsere Schulleiterin keine handschriftlichen Entschuldigungen mehr
akzeptieren. Daraufhin begann ich im Jahr 2010
MyExcuse zu entwickeln.

Kreativität, Spontanität, Ehrgeiz, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit.
Gründen ist toll, weil...
…man eigenverantwortlich und frei leben kann
und viele interessante Menschen kennen lernt.
Wo siehst du dein Projekt in fünf Jahren?
Ich wünsche mir, dass in fünf Jahren viele Schulen und Eltern mein System nutzen. Außerdem
würde ich gerne noch weitere Projekte starten.
So habe ich gerade eine eigene WebdesignAgentur namens „Vapintar“ gegründet.
Stiftungsprofessur
Um möglichst viele Studierende für die Idee einer Unternehmensgründung zu begeistern und
die hierfür notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, wurde von der Ostfalia Hochschule und der
TU Braunschweig ein gemeinsamer „Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship“ errichtet. Den
beiden Hochschule ist es gelungen, für diese
Stiftungsprofessur mit der „Stiftung NORD/LB Öffentliche“, der „Curt Mast Jägermeister Stif-

Wer unterstützt dich dabei in welcher Form?
Das Entrepreneurship Center mit seinen Coaches und ihren guten Kontakten. Sie helfen mir
dabei, mein eigenes Netzwerk aufzubauen.

Thiago de Carvalho Jonas.

Was gehört unbedingt in den persönlichen Werkzeugkasten für eine erfolgreiche Gründung?

Wolfenbüttel – mein neues Zuhause!
Joachim Ehbrecht (32) verlegte seinen Wohnsitz von Göttingen nach Wolfenbüttel. Anlass war
sein Studium der Fachrichtung Elektrotechnik an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Nun hat er sich dazu entschlossen, in Wolfenbüttel zu bleiben.
Wie bist du auf Wolfenbüttel gekommen?
Nach meiner Ausbildung zum Energieelektroniker in Kassel und einer einjährigen Tätigkeit als Kabelmonteur im Raum Göttingen stand für mich fest, dass ein Studium mit geplantem Ortswechsel
mein Leben noch weiter bereichern würde.
Die Ostfalia in Wolfenbüttel bot mir die Nähe zur Heimatstadt, sowie die passende Fachrichtung
zu meiner Vorbildung und war somit für mich die erste und beste Wahl. Die unproblematische
Wohnungssuche ermöglichte mir, in kürzester Zeit eine geeignete Wohnung in der Nähe der Fachhochschule finden zu können.
Was hat dich dazu bewogen, in Wolfenbüttel zu bleiben?
Noch vor meinem erfolgreichen Abschluss als Diplomingenieur, stand für mich die Suche nach
einem geeigneten Arbeitsplatz aus. Die Region Wolfenbüttel bietet für motivierte Menschen nach
wie vor ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sodass auch ich als Absolvent der Ostfalia damals
schnell fündig wurde. Hinzu kommt, dass ich in Wolfenbüttel meine Freundin kennenlernen durfte,
was für mich natürlich ein weiterer Grund war, erst mal hier zu bleiben.

Prof. Dr. Reza Asghari.

tung“ und der „Stadt Wolfenbüttel“ Partner aus
der Region zu gewinnen, die sich finanziell beteiligen. Prof. Dr. Reza Asghari, Leiter des an der
Ostfalia angesiedelten „Entrepreneurship Center“, ist seit dem 1. März 2009 Inhaber der Stiftungsprofessur für Entrepreneurship. Er ist Autor
zahlreicher Publikationen im Bereich E-Business
und E-Government, und auch selbst Unternehmer. Mit seinem 2001 gegründeten „Institut für
E-Business“ entwickelt er praxisorientierte Software-Lösungen für Kommunen, Behörden und
mittelständische Unternehmen.
Das Entrepreneurship Center
Das Entrepreneurship Center übernimmt an der
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften die Betreuung der Unternehmensgründer und verfolgt das Ziel der Etablierung einer
nachhaltigen Gründungskultur. Das Entreprenurship Center hat seit seiner Gründung 2009 viele
Netzwerkpartner der Region gewonnen und ist
Teil des Gründungsnetzwerks Braunschweig. Es
besteht eine enge Zusammenarbeit mit der TU
Braunschweig, Hochschule für Bildende Künste,
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Freie
Universität Berlin und der Ryerson University in
Kanada. Es bietet unter anderem ein
• Umfangreiches Lehrprogramm an der Ostfalia
Hochschulen und TU Braunschweig
• Kostenloses individuelles Gründercoaching
für alle Angehörigen der Hochschule
• Forschung im Bereich Entrepreneurship
• Vollständig eingerichtete Arbeitsplätze für
Gründungsteams im Inkubator und im Co-Working Space
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.lieber-gruenden.de.

Begrüßungsgeld für Studenten
Sie wollen in Wolfenbüttel studieren und
sich hier mit Ihrem Erstwohnsitz anmelden?
Dann können Sie sich über ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250,- € freuen!
Wie Sie das Begrüßungsgeld erhalten können,
erfahren Sie auf der Internetseite der Stadt Wol-

fenbüttel www.wolfenbuettel.de.
Hier können Sie sich den Leitfaden der Stadt
Wolfenbüttel zur Gewährung eines Begrüßungsgeldes herunterladen. Einfach als Suchwort „Begrüßungsgeld“ eintippen und schon kann es losgehen. Herzlich willkommen!

Studentisches Wohnen in Wolfenbüttel
Die Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH
bietet Dir vom WG-Zimmer, über ein Zimmer im Studentenhaus bis hin zur eigenen
Wohnungen ein umfangreiches Angebot.
Die eigenen vier Wände verfügen über ein modernes Badezimmer, eine ansprechende Einbauküche sowie über einen pflegeleichten PVC-Belag.

Im Studentenhaus sind die Zimmer komplett eingerichtet, mit Internet ausgestattet und das alles
für einen All-inclusive Preis ab 250,00 €.
Sagt „Tschüss Mutti – hallo WoBau“ und nehmt
Kontakt unter 05331/407-0 oder www.wobau-wf.
de mit uns auf. Wer persönlich vorbei kommen
möchte, der findet uns direkt auf dem Campus,
Am Exer 19 d-g.

Was hast du für deine Zukunft geplant?
Zunächst habe ich geplant, meine guten beruflichen Perspektiven weiter auszubauen und gemeinsam mit meiner Freundin den Wunsch vom Eigenheim auf dem kürzlich gekauften Grundstück zu verwirklichen.

2 Se m es te r B ar ce lo na
"
4 Wo ch en B ac kp ac ki ng
in Au st ra lie n
1 On e Ni gh t St an d"

Noch eine letzte Frage, was gefällt dir an Wolfenbüttel?
An Wolfenbüttel schätze ich sehr die gemütliche Innenstadt mit ihren freundlichen Menschen.
Ich habe schnell Anschluss gefunden und fühle mich inzwischen richtig wohl. Auch die Nähe zu
Braunschweig ist eine super Ergänzung und bietet für mich die perfekte Kombination, so dass ich
mich inzwischen auch endgültig entschlossen habe, hier zu bleiben!
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Ostfalia-Student Tobias Mecke gewinnt:

3 000 Euro für 2. Platz bei „Idee 2012“

Wolfenbüttel. Ostfalia-Student einfacht die Plattform das Finden von der Allianz für die Region, eiTobias Mecke hat beim Ideen- von Künstlern und Auftrittsmög- ner Initiative der Wolfsburg AG
wettbewerb „Idee 2012“ mit sei- lichkeiten sowie die gesamte Ver- und der projekt REGION Braunnem Gründungsprojekt „Smar- tragsabwicklung. Mit seinem schweig, veranstaltet und richtet
boo“
den
sich an Existenzzweiten Platz
gründerInnen,
belegt.
JungunternehmeDie PrämierInnen und Grünrung von „Idee
dungsinteressierte
2012“ fand am
aus der Region.
15. November
in der VolksDer erste Platz
wagen Arena
ging in diesem
Wolfsburg
Jahr an das Grünstatt.
dungsprojekt
Neben seinem
„SICCUS“.
Die
Studium
an
Idee: ein neuartider Fakultät
ger SektflaschenWirtschaft der
verschluss, der
Ostfalia Hochden HerstellungsOstfalia-Student Tobias Mecke wird für sein Gründungsprojekt
schule entwikprozess der Fla„Smarboo“ ausgezeichnet.
Foto: Ostfalia
kelte er eine
schengärung verOnline-Platteinfacht und Kosform für das Booking von Künst- „Smart Artist Booking“, oder kurz ten spart. Auf dem dritten Platz
lern aller Art – vom Feuerschluk- „Smarboo“, begeisterte Tobias landete das Gründungsprojekt
ker bis zur Big Band. Durch eine Mecke die Jury und erhielt einen „Unser Kleiderschrank“, eine OnliVielzahl von Funktionen und stan- Scheck über 3 000 Euro.
ne-Tauschbörse für Kleidungsdardisierte Gastspielverträge ver- Der Wettbewerb wird jedes Jahr stücke.

60 Besucher hörten Vortrag im Solferino:

Multiple Sklerose – Die Erkrankung
mit vielen Gesichtern

Wolfenbüttel. Multiple Sklerose –
eine chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Diese Diagnose ist ein
Schock für viele Betroffene und
Angehörigen. Dr. med. Jürgen
Schierenbeck, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wolfenbüttel, sorgte in seinem Vortrag im
Solferino des Deutschen Roten
Kreuzes für Aufklärung über Geschichte, Häufigkeit, Verteilung,
Verlauf, Symptome und Diagnose
sowie Therapiemöglichkeiten der
Krankheit. 60 Besucher kamen
am 17. Oktober zusammen, um
sich ein realistisches Bild der
Krankheit zu machen.
Die ersten Beschreibungen, die
auf MS hinweisen, stammen bereits aus dem 13. und 14. Jahrhundert. MS ist in Mitteleuropa
mittlerweile die häufigste chro-

nisch entzündliche Erkrankung
des Zentralnervensystems. Weltweit sind die nördlichen Länder
häufiger anfällig. Die Symptome,
wie zum Beispiel Seh- und Sensibilisierungsstörungen, treten in
Schüben auf. Verlauf, Schwere,
Symptome und Ausprägung der
Erkrankung können sehr unterschiedlich sein, daher wird MS
auch die Erkrankung „mit den vielen Gesichtern“ genannt. MS ist
nicht heilbar aber durch verschiedene Therapien gut behandelbar
und hilft dem Patienten, ein unabhängiges, eigenständiges Leben
zu führen.
Allgemein gab der Vortrag einen
guten Einblick in das Krankheitsbild. Bei der anschließenden Fragerunde gab es noch Zusatzinfos
zu Schwangerschaft mit MS, Ernährung und die mögliche Auswir-

kung von vergessenen Medikamenten. Schierenbeck brachte
die Therapiemöglichkeiten wie
Schubtherapie, Symptomatische
Therapie und den Fortschritt in
der Forschung mit seiner Präsentation verständlich herüber und
ließ keine Fragen offen.
Der nächste Fachvortrag im
Solferino
informiert
über
Schlaganfälle und ihre Auswirkungen. Er findet am heutigen
Mittwoch, 21. November, um 19
Uhr wieder im Solferino, Am
Exer 17 in Wolfenbüttel, statt.
Dort referiert Dr. med. Rudolf
Brodhun, Chefarzt der Klinik für
Neurologie und Neuropsychiatrie
in den Schildaukliniken in Seesen.
Für die Planung wird um Anmeldung unter 05331/9 27 84 70 oder
info@itz-drk.de gebeten.

THG-Schüler auf ökumenischer
Kurzwallfahrt
Wolfenbüttel. Anlässlich der Gedenktage der Pogromnacht und der Kriegsopfer haben 34 THGSchülerinnen und Schüler aus den Unterrichtsgruppen der evangelischen und katholischen Religion aus Klasse 6 eine zweistündige Wallfahrt durch die Stadt unternommen. Die Gebetsanliegen
wurden im Unterricht in Form von Fürbitten vorbereitet. Außerdem wurden Lieder eingeübt. An vier
Stationen wurde innegehalten, um diese Fürbitten zu sprechen und zu singen: Am jüdischen Mahnmal wurde unter Bezugnahme auf die Stolpersteine auf der Bahnhofstraße die symbolische Bedeutung von Bahngleisen, Davidsstern und Steinen erklärt. Beim Besuch von St. Petrus und der
Hauptkirche wurden auch die unterschiedlichen Architekturepochen thematisiert. Das gemeinsame Beten des apostolischen Glaubensbekenntnisses machte den Schülern beider Konfessionen
deutlich, wie viel sie im Glauben verbindet. Am Kriegerdenkmal bedauerten die Schüler, dass eine
erneuerte Steinplatte nur schwer lesbar war. Inhaltlich ging es um ein respektvolles, tolerantes Miteinander in der Schule, Gedenken an die von den Nazis getöteten Wolfenbütteler Juden und die in
Kriegen gefallenen Soldaten und deren Angehörigen, verbunden mit der Bitte um Weltfrieden. Da
zum Wallfahrten auch eine Stärkung gehört, wurde zum Schluss frisches Brot gebrochen, geteilt
und verspeist. Zum Abschluss fassten sich alle an den Händen, bildeten einen Kreis auf der Wiese
vor dem THG und beteten das Vaterunser. Dem Wunsch nach weiteren ökumenischen Aktionen
werden die Lehrerinnen Beate Schneider und Sabine Achilles gern nachkommen.
Foto: THG

Schulbesuch in Kanada
Wolfenbüttel. Das Gymnasium
Große Schule ermöglicht seit einigen Jahren seinen Schülern, an
einem kostenpflichtigen Schulbesuch mit dem englischsprachigen
John Abbott College in Kanada in
der Nähe von Montréal teilzunehmen. Der Leiter der Deutschabteilung Dr. Alan Weiss kommt am

Sonntag, 2. Dezember, um 19.30
Uhr ins Mensahaus der Großen
Schule, damit er sein College vorstellen kann. Alle Schüler der 10.
oder 11. Klasse, die Interesse
haben, im nächsten oder vielleicht
auch übernächsten Jahr für ein
halbes oder ganzes Jahr nach
Kanada zu gehen, sind mit ihren

Eltern herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Wer vorher etwas erfahren will,
sollte folgendem Link folgen:
http://www.johnabbott.qc.ca/prospective-students/internationalstudents/ip-deutschland. Weitere
Informationen vorab bei alanzweiss@johnabbott.qc.ca.

Studierende der BELS diskutierten mit Experten in Hannover:

E(lectronic)-Government in der
öffentlichen Verwaltung

„Eine moderne öffentliche Verwal- für Netzpolitik, Cyber-/Informa- den Bereichen „Netzabdeckung“
tung ist Voraussetzung für den tionssicherheit – ebenso
im und „Akzeptanz in der Bevölkewirtschaftlichen Erfolg Deutsch- niedersächsischen Ministerium für rung“ abzeichnen, nicht aus den
lands.“ So das Bundesministe- Inneres und Sport – berichtete sie Augen verlieren. Gerade für die älrium des Inneren.
über die Fortschritte von E-Go- tere Generation, die nicht mit den
Auch an der Ostfalia Hochschule vernment-Projekten im Land neuen Medien vertraut sei, müsse
in Wolfenbüttel wurde dies bereits Niedersachsen und den im Jahr man Lösungen finden.
erkannt, und so beschäftigen sich 2005 realisierten „eGovernment- Im Anschluss an diesen spannenStudenten aus dem Masterpro- Masterplan“. Dieser diente als den Gedankenaustausch erwartegramm „International Law und zentraler Fahrplan bei der Moder- te die Studenten ein Besuch im
Business“ intensiv mit dem The- nisierung der niedersächsischen Niedersächsischen Städte- und
ma E-Government in der öffent- Verwaltungen mit Hilfe der Infor- Gemeindebund – dem kommunalichen Verwaltung.
mationstechnik. Am 15.06.2010 len Spitzenverband für über 400
Am 1. November 2012 reisten die hat die Landesregierung dem fort- kreisangehörige Städte, Gemeinangehenden „Master of Laws“ in geschriebenen „eGovernment- den und Samtgemeinden in
Begleitung von Prof. Dr. Reza Masterplan“ des Landes Nieder- Niedersachsen. Pressesprecher
Asghari und Prof. Dr. Martin Müller sachsens 2010 zugestimmt.
und Verbandsreferent Thorsten
in die Landeshauptstadt und wur- von Klaeden betonte mehrfach Bullerdiek stellte zunächst den
den zunächst im Landtag von den unverkennbaren Vorteil der Verband näher vor und widmete
Frank Oesterhelweg in Empfang technischen Entwicklung, die es sich dann ganz den Fragen der
genommen. Der CDU-Landtags- nunmehr ermöglicht, Transaktio- Studenten. Hier standen die Interabgeordnete gab einen umfas- nen durchgehend elektronisch essen des ländlichen Raumes und
senden und beeindruckend ehr- und zugleich rechtssicher über des Ballungsrandraumes im
lichen Einblick in seine Arbeit und alle in Kommunikationsbeziehun- Mittelpunkt. Gerade hier ist es bezeigte sich sehr interessiert an ei- gen stehenden Instanzen abzu- sonders beschwerlich – nicht nur
ner Diskussion zum Thema E-Go- wickeln. Niedersachsen sei damit aufgrund der schlechten Netzabvernment.
auf dem Weg, die Landesverwal- deckung – die Verwaltung zu eiDer Saal im Beekehus-Dettum war beim Politikfrühstück gut gefüllt.
Foto: privat Die gemeinsame Diskussionsrun- tung zu einem leistungsfähigen nem Umdenken zu bewegen.
de fand ihren Verlauf mit Eintreffen eGovernment fortzuentwickeln Vielleicht sind es unter anderem
Politikfrühstück im Beekehus Dettum:
von Dr. Sandra von Klaeden, und sie insgesamt kunden- und zukünftig die Studenten der OstStaatssekretärin und seit Februar bürgernäher auszurichten, die falia Hochschule, welche mit ih2012 IT-Bevollmächtigte der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung rem vertieften Wissen auf dem
Niedersächsischen Landesregie- zu erhöhen und den Standort Gebiet E-Government die noch
rung (CIO).
Niedersachsen zu stärken.
vorhandenen Restriktionen und
Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dennoch dürfe man die Schwie- Widerstände in der Praxis überZu einem Politikfrühstück mit ei- vention gesetzlich abzusichern. Er rechnet zum Beispiel damit, Dr. Michael Zimmer, Referatsleiter rigkeiten, welche sich vor allem in winden helfen.
ner Podiumdsdiskussion zu sei- Björn Försterling (FDP) verteidigte dass die Schulgeldfreiheit in der
nen sozialpolitischen Forderun- die Pläne seiner Partei, die Ren- Altenpflegeausbildung bald gegen hatte der Sozialverband tengrenzen aufzuweichen, um setzlich geregelt werde. Perli daDeutschland (SoVD) im Kreisver- längeres Arbeiten zu ermöglichen. gegen sieht einen reinen Wahlband Wolfenbüttel die Landtags- Er sprach sich unter anderem da- kampfgag: „Sonst hätte man das
kandidaten aller im Landtag ver- für aus, die gesetzliche Förderung schon lange gemacht.“
tretenen Parteien zum vergange- der Altersteilzeit einzudämmen. In ihrer Begrüßung hatte Heide
nen Sonnabend eingeladen. Falk Hensel (SPD) forderte für die Sokor deutlich gemacht, dass der
Kreisfrauensprecherin Ingrid Wa- SPD einen Mindestlohn von 8,50 SoVD ein sehr politischer, nicht
genführ und die stellvertretende Euro und eine Eindämmung des aber ein parteipolitischer Verband
Kreisvorsitzende Heide Sokor Niedriglohnsektors und der Leih- sei. Büschking ergänzte, dass in
freuten sich über ein volles Haus arbeit.
ganz Niedersachsen mehr als 60
im Beekehus – etwa 80 Gäste ka- Christdemokrat Frank Oesterhel- Veranstaltungen dieser Art stattmen, um sich zu informieren. Sie weg wollte sich mit einer gesetz- fänden. „Wir wollen deutlich maerlebten eine abwechslungsreiche lichen Regelung nicht anfreunden; chen, dass Politik an uns nicht
Debatte, moderiert von SoVD- er plädierte für freiwillige Lösun- vorbeikommt.
Alle
Parteien
Landespressesprecher Matthias gen und einen Kombilohn.
Niedersachsens
haben
zuBüschking.
Linken-Kandidat Viktor Perli for- sammengenommen nur halb so
Berthold Brücher (Bündnis 90/Die derte bessere Arbeitsbedingun- viele Mitglieder wie wir“, rechnete
Grünen) ging es vor allem um die gen in der Pflege, um den Pflege- Büschking vor, „da könne man
schnelle Umsetzung der Inklusion notstand einzudämmen.
schon selbstbewusst sein.“ Der
in Niedersachsen. Er kritisierte, Auch Oesterhelweg sieht hier SoVD hatte in der vergangenen
dass die Landesregierung zu viel Handlungsbedarf, glaubt aber, Woche vor der LandespressekonZeit brauche, um die Umsetzung dass die Landesregierung hier ferenz seine Forderungen zur Die Studierenden von der Ostfalia Wolfenbüttel wurden vor dem Landtag in Hannover von MdL
Frank Oesterhelweg (6. v. r.)begrüßt. Vorn in der Mitte: Prof. Dr. Reza Asghari.
Foto: privat
der UN-Behindertenrechtskon- schon auf einem guten Weg sei. Landtagswahl vorgestellt.

Kandidaten diskutierten über
SoVD-Wahlforderungen
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Leser fragen Bionade-Erfinder Peter Kowalsky
Mit einer Limonade, die versprach, gesünder als ihre Mitbewerber zu sein, mischten zwei Familien aus Unterfranken den deutschen
Erfrischungsgetränke-Markt mächtig auf. Heute gehört das Unternehmen Bionade einem großen Lebensmittelkonzern, die Gründer widmen sich
anderen Aufgaben. Peter Kowalsky etwa berät mittlerweile Jungunternehmer und verrät ihnen, was das A und O des unternehmerischen Erfolgs ist.

Jonathan
Beddig

Thiago De
Carvalho
Jonas

hat bereits während
seines Studiums in
Braunschweig eine
Werbeagentur gegründet.

hat als Existenzgründer die Idee eines
„Entschuldigungsgenerators“
umgesetzt.

Reza
Asghari

Jonathan
Bergen

ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und leitet das
EntrepreneurshipCenter der Ostfalia
Hochschule in Wolfenbüttel.

studiert in Wolfenbüttel Wirtschaftsinformatik und hat
sich 2011 selbstständig gemacht.

„Die meisten geben einfach zu früh auf“
Peter Kowalsky ist das Gesicht des Erfolgs der Bionade – Heute berät er Jungunternehmer und plant bereits einen neuen Coup
aber, dass die viel wichtiger ist. Und
diese Anerkennung ist eigentlich die
Triebfeder, die einen das auch gerne
machen lässt.

Um ihre wirtschaftlich angeschlagene Brauerei in einem kleinen Ort in
Unterfranken zu retten, erfanden Peter Kowalsky und sein Stiefvater
Dieter Leipold das Erfrischungsgetränk Bionade. Mitte der 90er noch
ein Nischenprodukt, verkauften sie
im Jahr 2007 fast 200 Millionen Flaschen. Nach Querelen mit dem neuen
Miteigentümer Dr. Oetker und zuletzt sinkenden Absatzzahlen verkaufte die Familie jedoch Anfang des
Jahres ihren Anteil am Unternehmen.

Reza Asghari: In der Lehre vermitteln wir,
dass Entrepreneure kreative Zerstörer
sind. Stimmen Sie da zu?

Ja. Etwas Bestehendes geht einem
auf den Keks und man ist bereit, das
zu killen und dafür seine eigene Idee
durchzusetzen.
Reza Asghari: Haben Sie einen Tipp für
die jungen Studenten und Absolventen,
die sich selbstständig machen wollen?

Jonathan Bergen: Ich selbst kenne das
von meiner eigenen Geschäftsidee, die
ich „Mein Baby“ bezeichne. Das war ja bei
Ihnen mit der Bionade bestimmt auch
so. Ich frag mich nun: Was bewegt einen,
sein „Baby“ zu verkaufen und aus der
Hand zu geben?

Wir haben das mit der Bionade
25 Jahre lang gemacht. Und wenn
man etwas so lange Zeit macht, dann
gibt man es nicht so einfach wieder
her. Wir haben uns natürlich sehr,
sehr schwer damit getan. Es war aber
eine Entscheidung, zu der es keine
andere Lösung gab.

Peter
Kowalsky
Der diplomierte Brauingenieur
war Braumeister in der elterlichen Privatbrauerei im bayerischen Ostheim vor der Rhön.
Aus dem traditionsreichen Familienunternehmen ging 1995
die Bionade GmbH hervor. Gemeinsam mit seinem Bruder
Stephan verantwortete der heute 44-Jährige maßgeblich die
Entwicklung und den Erfolg des
gleichnamigen Erfrischungsgetränks. Als geschäftsführender
Gesellschafter leitete Peter Kowalsky bis Anfang 2012 die Bereiche Marketing, Vertrieb und
Public Relations.

Jonathan Bergen: Warum?

Bei uns ist damals die Firma
Dr. Oetker eingestiegen, als Ersatz
für unseren ersten Partner, einen
mittelständischen Mineralbrunnen,
der in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war. Dadurch hat sich jedoch unser ganzes Geschäftsmodell
geändert. Es wurden Entscheidungen getroffen, auf die wir keinen Einfluss mehr hatten. Wie haben uns
deshalb dafür entschieden, ganz auszusteigen.
Jonathan Bergen: Es gibt ja für einen Unternehmer viele Dinge, die einen den
ganzen Tag beschäftigen. Ich kenne das
auch. Was machen Sie, wenn Sie abends
nach Hause kommen – wie schaffen Sie
es, abzuschalten?

Stimmt, das ist der große Unterschied zwischen Angestelltem und
Unternehmer. Das Ding hört nicht
auf, zu rattern. Das kann einen auch
wirklich verrückt machen. Man trägt
ja auch alles in die Familie rein. Und
irgendwann sagt die Frau: „Ich
kann’s nicht mehr hören!“ Aber im
Idealfall ist das Unternehmen, das
man gründet, so etwas wie eine Herzensangelegenheit. Wenn man so etwas schafft, dann kann man sich
selbst nur schwer sagen: „Leg Dich
schlafen, morgen früh geht’s weiter.“
Jonathan Bergen: Aber wie geht man Ihrer Ansicht nach am besten damit um?

Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass immer noch etwas geht. Wichtig ist, sich an einem bestimmten
Punkt zu sagen: „So, jetzt reicht’s!“
Das entscheidet durchaus auch über
den Erfolg. Denn: Wenn man wächst,
muss man irgendwann auch Aufgaben abgeben und etwa einen Vertriebsleiter oder Marketingleiter einstellen. Auch wenn man sich damit
schwertut.
Die große Kunst dabei ist, denjenigen dann auch machen zu lassen und
auch eine gewisse Fehlerkultur einzuführen. Denn: Fehler zu machen,
ist wichtig. Dadurch erreicht man,

dass im Unternehmen Dinge ausprobiert werden – und das sind die erfolgreichen Unternehmen.

Jonathan Beddig: Bekommt man da nie
Zweifel?

Es war so: Wir hatten in den 1980er
Jahren eine kleine Brauerei in einem
relativ kleinen Ort. Wir waren uns
damals sicher, dass wir auf dem
Biermarkt nicht bestehen können.
Denn dieser war vom Volumen her
und preislich im Verfall. Deshalb war
uns klar, dass etwas Neues her musste, damit wir überleben.

Wir hatten das Glück, dass wir eine
Familie waren. Da gab es immer einen, der gesagt hat: „Wir machen
weiter!“ Und wir wussten ja, was wir
tun. Nämlich, dass wir ein Erfrischungsgetränk herstellen, das national und international verkaufbar
sein sollte. Was wir aber nicht wussten, war, wie der Markt funktioniert,
wie dessen Strukturen sind, wie man
verhandelt und so weiter. Wir wussten nur, dass wir es machen wollten.
Aber das war sogar ein Vorteil.
Denn: Wenn Du vorher genau weißt,
was Du alles machen musst, dann
sitzt Du da und denkst: „Oh, je. Wie
soll ich das nur alles schaffen?“

Jonathan Beddig: Wie lange hat es gedauert, bis Sie etwas gefunden hatten?

Jonathan Beddig: Wie ging es dann weiter, als das Produkt fertig war?

Das hat bis zum Schluss zehn Jahre
gedauert. Wir haben ja in unserer
kleinen Brauerei alles selbst gemacht, eine völlig neue Technologie
entwickelt. Das hat uns zudem noch
etwa drei Millionen D-Mark gekostet. Die haben wir privat aufgebracht.
Wir haben alles versilbert, was wir
besaßen, alles aus der Brauerei rausgezogen, um weitermachen zu können. Wir wussten, dass es für uns der
einzige Weg war. Viele haben uns
aber für verrückt erklärt.

Wir hatten damals keine Ressourcen
mehr für Werbung oder Ähnliches.
Deshalb musste sich das Produkt
durchsetzen. Und das war auch ein
Vorteil: Wenn Du ein gutes Produkt
hast, ist es das beste Werbemittel,
das Du haben kannst.

Jonathan Beddig: Wenn man so eine Geschäftsidee hat, wie Sie es mit der Bionade hatten – fragt man sich da nicht,
ob man es lieber sein lassen sollte, weil
die Umsetzung so unglaublich viel Zeit
und Geld in Anspruch nimmt?

Jonathan Beddig: Und wie haben Sie
versucht, das Produkt auf den Markt zu
bringen?

Zu Beginn haben wir die Bionade an
Getränkehändler
weitergegeben,
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auch hier in der Region. Aber die haben nach einem halben Jahr gesagt:
„Das will ja gar keiner. Das kennt ja
keiner.“ So haben wir uns zehn Jahre
im Kreis gedreht. Wir waren uns
aber sicher, dass irgendwann ein Gesundheitstrend kommen wird. Und
der kam dann auch, und zwar durch
die ganzen Lebensmittelskandale
wie etwa die BSE-Krise. Der Verbraucher hat begonnen, darauf zu
achten, was er konsumiert. Und unser Vorteil war, dass wir schon ein
fertiges Produkt hatten. Wir standen
in allen Bio-Läden, und auf die gab
es dann einen unglaublichen Run.
Das war der Grund, warum das Ganze so erfolgreich geworden ist.
Reza Asghari: Ingenieure, die bei uns studieren, haben nach dem Studium meist
sehr gute Aussichten auf sichere Jobs.
Warum sollten die sich auf das Abenteuer der Selbstständigkeit einlassen?

Das Wichtigste dabei ist, dass man
etwas selbst schaffen kann. Das Produkt, das Du machst, bist eigentlich
Du selbst – und das macht Spaß.
Man kann es selbst formen und gestalten. In einem Unternehmen hingegen gibt man zum Teil seine Individualität ab. Und: Meiner Meinung
nach gibt es zwei Arten von Nahrung: Die eine ist unser Essen. Die
andere ist Anerkennung, Liebe.
Letztere ist immateriell. Die kann
man sich nicht kaufen. Ich glaube

Ja. Zum Beispiel würde ich es an deren Stelle nur machen, wenn man mit
dem Herzen dabei ist. Man muss
vom Gefühl her sagen: „Ich will das
machen.“ Aber es gibt natürlich
ganz viele andere Einflüsse. Der
zweite Tipp: Die meisten hören einfach zu früh auf und schmeißen es irgendwann hin. Wie gesagt: Bei uns
hat es 20 Jahre gedauert. Und der
Glaube, dass etwas nach zwei Jahren
ein Erfolg wird – vergessen Sie es!
Wenn das der Fall wäre, wären wir
alle reich.
Außerdem: Es kommt bei einem Unternehmen nur das raus, was man hineinsteckt. Also Hirnschmalz und
Arbeit. Kein Geld. Geld ist bei so etwas eher hinderlich. Wenn genug
Geld da ist, ist einem vieles egal.
Thiago De Carvalho Jonas: Aber heute
haben Sie doch sicher genug Geld?

Wenn die Leute wüssten, wie viel
Geld ich habe, würden die meisten es
nicht glauben. Es ist ja kein Geheimnis: Wir haben 1,5 Millionen Euro für
unseren Anteil an Bionade gekriegt.
Das ist für 25 Jahre Herzensangelegenheit nicht so viel. Aber wegen des
Geldes habe ich es nie gemacht. Ich
habe es gemacht, weil es mir Spaß
gemacht hat und weil ich es gut fand.
Thiago De Carvalho Jonas: Und was machen Sie heute?

Ich erzähle jedem, was ich gelernt
habe und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich versuche, den Leuten zu erklären, was man alles falsch
machen kann. Wissen muss man teilen. Insofern berate ich Unternehmen. Ich habe ja mal den Titel „Ökomanager“ verliehen bekommen. Und
mit einem Freund zusammen, der
auch Ökomanager ist, beraten wir
nun zwei Gründungsunternehmen.
Thiago De Carvalho Jonas: Haben Sie
selbst eine neue Geschäftsidee?

Ja. Ich habe in den vergangenen
25 Jahren unglaublich viele Ideen
kennengelernt. Davon verfolge ich
derzeit zwei – und ich werde wieder
was machen, was es auch noch nicht
gegeben hat. Es wird ein physisches
Produkt.
Thiago De Carvalho Jonas: Ein Nahrungsmittel?

Kann ich leider nicht sagen (lacht).
Aber es wird wieder was ganz Neues.
Redaktion: Kai Stoppel
Fotos: Rudolf Flentje
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Im Jobcenter sorgen Licht und Raum
für freundliche Atmosphäre
Nach dem Umzug an die Goslarsche Straße ist die Einrichtung für Arbeitslose besser zu erreichen
Von Kai-Uwe Ruf
WOLFENBÜTTEL. Der Empfang ist
freundlich. Wer die neue Eingangshalle des Jobcenters an der Goslarschen Straße betritt und sich suchend umschaut, wird schnell von einem Mitarbeiter angesprochen und
gefragt, wohin er will. Dann bekommt er den Weg gewiesen.
Und die Arbeitslosen, die ins Jobcenter kommen, haben Erklärungsbedarf. Viele stehen suchend mit einem Zettel in der Hand und fragen
nach Räumen, in denen sie Gesprächstermine haben.
Vier Tage nach dem Umzug vom
Exer ins ehemalige Verwaltungsgebäude der Wolfenbütteler Baugesellschaft (Wobau) müssen die Jobcenter-Kunden zunächst den Weg finden. „Wir haben Lotsen eingesetzt,
um die Orientierung zu erleichtern“,
sagt
Jobcenter-Geschäftsführer
Thomas Vogel.
Fast reibungslos sei der Umzug
vom Exer an die Goslarsche Straße
abgelaufen, berichtet er. Nicht alles
habe geklappt, wie geplant, aber
dank einiger Improvisationen sei der
Umzug größtenteils binnen drei Tagen über die Bühne gegangen.
Gleich am ersten Umzugstag sei
die EDV-Anlage stillgelegt worden.
Von da an sei es kaum noch möglich
gewesen, zu arbeiten. Trotzdem habe ein Notdienst sich um Leistungsempfänger gekümmert, die akute
Versorgungsprobleme hatten.
In den Büros stehen noch Umzugskisten. Und auch der Geldautomat
sei noch nicht installiert, sagt Vogel.
Heute soll das geschehen. Das Terminal sei für den Service wichtig:
„Es ist gut, wenn man einem Kunden
sagen kann: Das Problem ist erledigt, Sie können das Geld gleich mitnehmen.“
Der neue Standort ist deutlich
schicker als der alte. Das fällt gleich
auf, wenn man die große Eingangshalle betritt. Vogel weiß, dass es Kritik am Umzug in den ehemaligen Fir-

Bewährungsstrafe
nach Angriff mit
Baseballschläger
Gericht ließ Vorwurf
des Raubes fallen

Ja, gestern habe ich an dieser
Stelle fürchterlich auf den Winter geschimpft. Dabei bleibt es
auch. Und dennoch muss ich
kurz nochmal auf dieses Thema
zurückkommen, denn: Wo sind
eigentlich die Kinder?
Während ich in den vergangenen Tagen alle möglichen Leute
habe Schnee schieben sehen, ist
mir doch nirgendwo ein Kind
über den Weg gelaufen, das einen Schlitten gezogen, einen
Schneemann gebaut oder sich
gar eine Schneeballschlacht mit
anderen Kindern geliefert hat.
Sind denn alle Mädchen und
Jungen plötzlich zu Stubenhockern geworden?
Wen ich auch fragte, die Antworten ähnelten sich: Die sitzen
alle am Computer – und spielen
dort Skispringen und Eislaufen.
Verrückte Welt!
Da kann ich
nur sagen: Ihr
Kinderlein
kommet – hinaus ins
Freie…

E-Mail: christine.pelz@bzv.de

Geschäftsführer Thomas Vogel steht im neuen Eingangsbereich des Jobcenters. Marcel Weigold arbeitet am Expressschalter, der
ersten Anlaufstelle für die Arbeitslosen.
Foto: Kai-Uwe Ruf

mensitz der Wobau gab. Man werfe
das Geld für einen Prachtbau zum
Fenster raus, habe er zu hören bekommen. Der Geschäftsführer weist
die Kritik von sich: „Es ist hell und
freundlich. Das ist auch eine Wertschätzung den Kunden gegenüber.
Man muss sich ja nicht in eine Baracke zurückziehen.“ Und die Gebäude
ließen sich funktional gut nutzen.
Für die Arbeitslosen, die man betreue, sei es nun angenehmer. Vogel:
„Dass es Wartezeiten gibt, kann man
nicht verhindern. Aber nun gibt es
Wartebereiche. Und viel freundlicher
kann man sie kaum gestalten.“

Vogel hofft, dass sich das auf den
Umgang zwischen Mitarbeitern und
Arbeitslosen auswirkt: „Vielleicht
gibt es hier weniger Aggressivität.“
Ein weiterer Vorteil: Das Jobcenter
ist nun näher an die Innenstadt gerückt. Sieben bis acht Minuten ist
man zu Fuß vom Bahnhof bis zum
Gebäude an der Goslarschen Straße
33 unterwegs. Zum alten Standort
am Exer habe man aus der Innenstadt mit dem Bus fahren müssen.
Auch einige der Arbeitslosen wissen das zu schätzen: „Das ist hier
nicht so schwierig zu erreichen“,
sagt beispielsweise Senol Aksoy, der

in der Wartezone des Neukundenbereichs sitzt. Ab 14. Dezember sei das
Jobcenter für ihn zuständig, sagt er.
Und sein Eindruck sei positiv. „Das
ist freundlich hier. Und wenn man
selbst freundlich ist, sind auch die
Leute freundlich.“

Ist der neue Standort des
Jobcenters besser?

wolfenbuetteler-zeitung.de

Marburger Wissenschaftler gab Existenzgründern in Wolfenbüttel Tipps
Von Stephanie Memmert

WOLFENBÜTTEL. Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilte das
Braunschweiger Landgericht einen
26-Jährigen. Er soll einen 31-Jährigen Wolfenbütteler mit einem Baseballschläger angegriffen haben.
Der Angeklagte war zudem noch
wegen einer weiteren Tat verurteilt
worden. Das Landgericht bildete daher eine Gesamtstrafe von einem
Jahr und drei Monaten. Diese setzte
sie zur Bewährung aus.
In dem Prozess vor der vierten
Großen Strafkammer war gegen den
26-Jährigen zunächst wegen schweren Raubes und Körperverletzung
verhandelt worden. Ihm war vorgeworfen worden, den 31-jährigen Wolfenbütteler gemeinsam mit einem
Komplizen vor dessen Haus überfallen zu haben. Er habe mit einem
Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen. Die beiden Täter hätten
eine Tasche mit drei Kilogramm Marihuana rauben wollen.
Das Gericht ließ den Vorwurf des
Raubes aber im Laufe der Verhandlung fallen.
Der Täter hatte gleich zu Beginn
der Verhandlung vor der vierten Großen Strafkammer eingeräumt, dass
es zu dem Überfall gekommen sei. Es
habe sich um eine Bestrafungsaktion
gehandelt (wir berichteten).

WOLFENBÜTTEL. Wie macht man aus
einem Routine-Unternehmer einen
exzellenten Unternehmer? Diese
Frage stellte Professor Reza Asghari,
der das Entrepreneurship-Center in
Wolfenbüttel leitet, seinem Gast
Professor Jochen Röpke von der Philipps-Universität in Marburg.
Mitarbeiter und Studenten des
Zentrums für Existenzgründer waren
gespannt. Röpke zeigte ihnen eine
Zeichnung, die folgendes Bild enthielt: Körper und Geist standen oben
links und rechts, Emotion und Seele
standen unten links und rechts. In
der Mitte befand sich eine unendliche Spirale aufwärts.
Nur wenn Körper, Geist, Emotion
und Seele im Einklang sind, können
Unternehmungen jeglicher Art gelingen. Röpke, der selbst bei Friedrich
August von Hayek, einem österreichischen Ökonomen und Sozialphilosophen studiert hat, ermahnte die
Studenten daher, keine Fachidioten
zu werden.
Wenn Unternehmen keinen Erfolg
hätten, liege es meist nicht am Wissen der Unternehmer, sondern an ihrer Visionslosigkeit. „Wo wollen Sie
in 20 Jahren stehen? Was ist ihr Lebensziel?“ Diese Fragen stellte Röpke in den Raum.
Wenn sich die Unternehmer be-
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Schloß
Schliestedt

– Seniorenbetreuung mit Kompetenz –

Reden Sie mit

Körper, Geist, Emotionen und Seele
in Balance versprechen Erfolg

Von Kai-Uwe Ruf

Anzeige

Individuelle Pflege und Betreuung
mit umfassendem Angebot:
• rollender Mittagstisch
• hauswirtschaftlicher Hilfsdienst
• Sozialstation 0 53 32/93 78 74
• ambulante Pflege zu Hause
• stationäre Pflege in allen Pflegestufen
• Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege,
Probewohnen
• gerontopsychiatrische Fachabteilung
• Sinnesgarten & Parkanlage
• donnerstags nachmittags öffentliche Cafeteria

Schloßstr. 1 · 38170 Schöppenstedt
Telefon 0 53 32/979-0
Internet: www.schloss-schliestedt.de

NACHRICHT

Bildstelle wird in den
Ferien umgebaut

Merle Theeß vom Zentrum für Existenzgründungen filmte den Marburger Wissenschaftler Professor Jochen Röpke während seines Vortrages.
Foto: St. Memmert

wusstmachen würden, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen seien,
kämen sie dem Erfolg schon einen
gewaltigen Schritt näher. Sich seiner
Inkompetenz bewusstzuwerden, sei
der erste Schritt. Er führe zu bewusster Kompetenz. Wer an dieser
Stelle aber über sich sage: „Ich bin
so gut, besser geht es nicht mehr, der
läuft in eine Entwicklungsfalle.

Erkannt hat Röpke auch, dass es
im Unternehmertum derzeit riesige
Nachfolgeprobleme gebe. Deshalb
hat er die Initiative „Older Preneur“,
„älterer Unternehmer“ gegründet.
Die Initiative wendet sich an Menschen im Alter von 55 plus. Jeder
könne immer wieder im Leben die
Initiative ergreifen und Unternehmer
werden.

WOLFENBÜTTEL. Während der
Weihnachtsferien wird in der
Bildstelle im Bildungszentrum
des Landkreises umgebaut. Von
Freitag, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 11. Januar,
ist die Einrichtung im Gebäude
an der Harzstraße für Publikum
nicht erreichbar. Ab Montag,
14. Januar, erwartet das Team
der Bildstelle das Publikum in
den neu gestalteten Räumen, so
die Landkreisverwaltung. Vereine und andere Einrichtungen,
die während dieser Zeit Medien
oder Geräte benötigen, werden
gebeten, diese bis Donnerstag,
20. Dezember, zu entleihen. Telefonische Rückfragen unter
ò (0 53 31) 8 41 05.

MORGEN LESEN SIE

Unsere Serie über das Klinikum wird fortgesetzt.
Das hat der Schöppenstedter
Stadtrat entschieden.

