
4 | 21 September 2021

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N  D E S  H E S S I S C H E N  L A N D K R E I S TA G E S

AKTUELLE THEMEN SEITE 02 
� Wege aus der Corona-Pandemie im Fokus - 

Landräte-Seminar in Bensheim
� Wechsel in der Geschäftsführung des 

Hessischen Landkreistages 

KURZ NOTIERT SEITE 03 
� Kritik an geplantem Petitionengesetz
� Kreistagsvorsitzende tagen erstmals in neuer 

Zusammensetzung in Präsenz
� Landkreistag begrüßt Fortschreibung des 

Förderprogrammes zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit 

� Hessischer Landkreistag richtet Fachtag zum 
Thema Kinderrechte aus

AUS DEM DEUTSCHEN LANDKREISTAG SEITE 04
� Ein modernes Katastrophenwarnsystem 

für Deutschland   
� 5 Millionen für Schulen in Entwicklungs-

ländern  

PERSONALIEN / TERMINE SEITE 04

LANDKREISTAG KOMPAKT

Inhalt

Unter dem Titel „Verantwortung vor Ort stärken” hat der Deutsche Landkreistag
insgesamt 20 Kernforderungen vorgelegt. Mit diesen Kernforderungen werden Er-
wartungen der 294 deutschen Landkreise für die kommende Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages formuliert. An diesen wird der Deutsche Landkreistag auch
die Arbeit einer neuen Bundesregierung messen.

Deutschland hat im kommunalen Bereich eine einzigartige Struktur mit knapp
11.000 Gemeinden und 294 Landkreisen, die einen ganz zentralen Beitrag für gleich-
wertige Lebensverhältnisse innerhalb eines jeden Kreises und darüber hinaus zwi-
schen Stadt und Land leistet. Die Verwaltungsstrukturen korrespondieren damit –
und das ist ein wahres „Pfund“ – mit der in Deutschland stark ausgeprägten dezen-
tralen Wirtschaftsstruktur mit einem starken Handwerk und vielen mittelständischen
Betrieben. Sie sind Standort vieler innovativer Unternehmen. Über die Hälfte seiner
Bruttowertschöpfung erwirtschaftet das produzierende Gewerbe allein in den länd-
lichen Räumen Deutschlands, vier Siebtel der Beschäftigten in der forschungs- und
wissensbasierten Industrie haben hier ihren Arbeitsplatz. Dies trifft allerdings nicht
auf jeden Landkreis zu. Viele Landkreise kämpfen mit Abwanderung und Bevölke-
rungsrückgang. Für all ihre Herausforderungen benötigen die Landkreise Unter-
stützung von Ländern und Bund. Hier setzen die Kernforderungen an.

Die Kernforderungen stehen zum Download bereit unter: www.landkreistag.de

Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

wenn Sie diese Ausgabe unseres Newsletters
lesen, hat die Bundestagswahl bereits stattge-
funden und in Berlin wird über mögliche Re-
gierungskoalitionen verhandelt. Unabhängig
vom Ausgang dieser Beratungen hat der Deut-
sche Landkreistag seine Erwartungen an die
Bundespolitik der kommenden fünf Jahre
formuliert, an der sich Bundesregierung und
Bundestag messen lassen müssen. 

Die weiteren Artikel dieser Ausgabe infor-
mieren u. a. über den Wechsel in der HLT-Ge-
schäftsführung, aktuelle Stellungnahmen
sowie Tagungen des Verbandes. 

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen.

Ihr 
Bernd Woide, Präsident

Erwartungen an die Bundespolitik 
2021 bis 2025
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Wege aus der Corona-Pandemie im Fokus - Landräte-Seminar in Bensheim

Wechsel in der Geschäftsführung des Hessischen Landkreistages 

Anfang September 2021 kamen die hessischen Landrätin-
nen und Landräte - unter Einhaltung eines strikten Hy-
giene-Konzepts - zu ihrem diesjährigen Landräte-Seminar
zusammen. Tagungsort war die Stadt Bensheim im Land-
kreis Bergstraße. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit
Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier zu den mögli-
chen Wegen aus der Corona-Pandemie. Gemeinsam
wurde auf die vergangenen eineinhalb Jahre der Pande-
mie in Hessen geschaut und ein Ausblick vorgenommen.

Darüber hinaus konnten mit dem Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Landkreistages, Herrn Prof. Dr. Hans-Gün-
ter Henneke, die aktuellen kreisrelevanten Themen auf
Bundesebene erörtert werden. Schließlich berichtete Frau
Landesdirektorin Susanne Selbert über die Entwicklungen
beim Landeswohlfahrtsverband Hessen. Und der ge-
schäftsführende Präsident des Sparkassen- und Girover-
bandes Hessen-Thüringen, Herr Gerhard Grandke,
informierte zu den Entwicklungen bei den Sparkassen.

Direktor Matthias Drexelius verabschiedet / Prof. Dr. Jan
Hilligardt ist weiter Geschäftsführender Direktor und Dr.
Michael Koch wird neuer Direktor

Nach sechsjähriger Amtszeit wurde Herr Matthias Dre-
xelius (CDU) aus dem Amt des Direktors des Verbandes
der 21 hessischen Landkreise verabschiedet. Er wechselt
zum 1. Oktober 2021 als Geschäftsführer/Direktor zum
kommunalen IT-Dienstleister ekom21-KGRZ Hessen. Der
Präsident des Hessischen Landkreistages, Herr Landrat
Bernd Woide (Landkreis Fulda), würdigte die Leistungen
von Herrn Direktor Drexelius für die hessischen Land-
kreise und hob hierbei im Besonderen dessen großes En-
gagement für die Kommunalfinanzen und im Bereich
der Digitalisierung heraus.

Der Geschäftsführende Direktor des Hessischen Land-
kreistages, Herr Prof. Dr. Jan Hilligardt (SPD), bleibt ein
weiteres Jahr im Amt des Geschäftsführenden Direktors
und ist damit bis Ende November 2022 mit der Haupt-
geschäftsführung des Verbandes betraut. 

Neuer Direktor wird ab 1. Oktober 2021 Herr Dr. Mi-
chael Koch. Er ist Volljurist und war bis zum 31. August
2021 Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg.
Davor war er über zehn Jahre in verschiedenen Funk-
tionen innerhalb der Thüringer Landesverwaltung
tätig.  

Der Geschäftsführende Direktor und der Direktor füh-
ren als Doppelspitze die Geschäftsstelle des Hessischen
Landkreistages, die ihren Sitz im Haus der kommuna-
len Selbstverwaltung in Wiesbaden hat. Während der
Geschäftsführende Direktor Prof. Dr. Jan Hilligardt
neben der Hauptgeschäftsführung für die Themen
„Recht, Europa, Asyl”, „Soziales, Familie, Arbeitsmarkt”
und „Gesundheit” zuständig ist, verantwortet Herr Di-
rektor Dr. Michael Koch die Themen „Finanzen”, „Bil-
dung, Kultur” sowie „Wirtschaft, Umwelt, Verkehr,
Digitalisierung”. Die Verantwortung für die Hauptge-
schäftsführung wechselt zwischen beiden Direktoren
als duale Spitze im Zwei-Jahre-Turnus. Der nächste
Wechsel findet zum 1. Dezember 2022 statt.

Prof. Dr. Jan Hilligardt Dr. Michael Koch

LANDKREISTAG KOMPAKT
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Kritik an geplantem Petitionen-
gesetz

Hessischer Landkreistag richtet Fach-
tag zum Thema Kinderrechte aus

Kreistagsvorsitzende tagen erstmals
in neuer Zusammensetzung in Prä-
senz

Landkreistag begrüßt Fortschreibung
des Förderprogrammes zur Inter-
kommunalen Zusammenarbeit 

KURZ NOTIERT

Im aktuellen Evaluierungsverfahren zur Rahmenvereinba-
rung IKZ hat der Hessischer Landkreistag betont, dass sich
die Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit
und insbesondere die Förderfähigkeit von Landkreisen be-
währt haben, was insbesondere auch die steigenden Zah-
len entsprechender Kooperationen unter Beteiligung von
Landkreisen belegen. 

Vor diesem Hintergrund findet die vorgesehene zusätzli-
che Möglichkeit der Auszahlung eines höheren Zuwen-
dungsbetrages bei Kooperationen eines Landkreises, an
denen die überwiegende Zahl der kreisangehörigen Ge-
meinden beteiligt ist, die uneingeschränkte Zustimmung
des Verbandes. Dies gilt ebenfalls für die Ergänzung der
förderfähigen Aufgabenbereiche um Präventionsmaß-
nahmen zur Inneren Sicherheit beispielsweise als KOM-
PASSregion, die Aufnahme der kommunalen Wirtschafts-
förderung sowie weiterer wichtiger Zukunftsaufgaben.

Am 9. September 2021 fand der gemeinsam mit dem
Hessischen Städtetag  ausgerichtete digitale Fachtag zur
1989 beschlossen UN-Kinderrechtskonvention statt. Aus
den hessischen Jugendämtern hatten sich mehr als 180
Interessierte angemeldet, um sich über die wissen-
schaftliche Sicht auf das weltweit geltende Regelwerk
zu informieren, aber auch in den vertiefenden Aus-
tausch zu treten, welche Bedeutung die Kinderrechte im
Verwaltungshandeln haben. Darüber hinaus gab es im
Vorfeld durch einzelne Jugendämter erstellte Kurzfilme
und Präsentationen zu sehen, in denen auch Kinder und
Jugendliche zu den Kinderrechten zu Wort kamen. Ein
lebendiger und kreativer Austausch kam auch zustande,
da mit der technischen Ausrichtung ein externes Institut
beauftragt war. Die gewonnenen Erkenntnisse werden
nun in die Arbeitskreise der Jugendhilfe und die Ar-
beitsgemeinschaft der Jugendamtsleitungen Eingang
finden, um dort weitere Handlungsbedarfe zu beraten.

Die 21 hessischen Kreistagsvorsitzenden kamen am 23.
September 2021 erstmals in der nach der Kommunalwahl
im März diesen Jahres geänderten Zusammensetzung zu
einer Tagung in Präsenz  zusammen. Auf Einladung von
Herrn Kreistagsvorsitzendem Joachim Veyhelmann, dem
Sprecher der Kreistagsvorsitzendenkonferenz, konnten
die Damen und Herren in Limburg aktuelle Fragen aus
den Kreistagen beraten und mit der Geschäftsstelle des
HLT erörtern. Hierbei standen fachliche Hinweise ebenso
im Fokus wie der Austausch über die Praxis in den Land-
kreisen. Thematisch standen die Erfahrungen mit der
Gremienarbeit unter Coronabedingungen, Geschäfts-
ordnungsfragen insbesondere zur Vereinbarkeit von
Mandat und Familie sowie aktuelle Gesetzgebungsver-
fahren im Fokus.

Im Hessischen Landtag wurde aktuell ein Gesetzentwurf
der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD
sowie FDP für ein Gesetz über die Behandlung von Peti-
tionen an den Hessischen Landtag eingebracht, zu dem
sich der Hessische Landkreistag kritisch äußert. Neben
der grundsätzlichen Kritik, dass es im Vorfeld einer der-
art wichtigen interfraktionellen Gesetzesinitiative keine
Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände gegeben
hatte, werden insbesondere die auch gegenüber den
kommunalen Gebietskörperschaften vorgesehenen weit-
reichenden Befugnisse des Berichterstatters bzw. der Be-
richterstatterin sehr kritisch gesehen. Diese sollen sogar
weitergehender sein als die in der Kommunalverfassung
vorgesehenen Einsichtnahme- und Informationsrechte
der gewählten Kreistagsabgeordneten und sind deshalb
nicht zu akzeptieren. 

Auch muss kritisiert werden, dass Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes Petitionen in dienstlichen Belangen
direkt an den Landtag adressieren könnten. Dies würde
den Landkreisen und ihren politischen Spitzen die Mög-
lichkeit nehmen, entsprechende Begehren erst hausin-
tern zu prüfen und ihnen gegebenenfalls abhelfen zu
können. Dadurch entstünde ein kaum gewünschter
Mehraufwand und gleichzeitig würden die kommuna-
len Ebenen in ihren internen Entscheidungs- und Ge-
staltungsräumen eingeschränkt werden.



IMPRESSUM

VERANTWORTLICH
Direktor Prof. Dr. Jan Hilligardt
(geschäftsführend) 
Direktor Dr. Michael Koch

HERAUSGEBER
Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611 / 17 06-23
E-Mail: ries-knauer@hlt.de
Internet: www.hlt.de 

Alle Inhalte und Bilder sind lizenzrechtlich geschützt. Abdruck und 
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Hessischen
Landkreistages.

KOORDINATION
Tim Ruder (Pressesprecher) 
Melanie Ries-Knauer
(Öffentlichkeitsarbeit 
und Organisation) 

ERSCHEINUNGSWEISE / 
AUFLAGE
zwei- bis dreimonatlich
2.500 Exemplare 
(gedruckte Version)

GESTALTUNG
Muhr – Partner für Kommunikation 
www.muhr-partner.com
Seerobenstraße 27 
65195 Wiesbaden

BILDNACHWEIS
Deutscher Landkreistag (S.1)
Kreis Bergstraße, Hessischer Landkreistag (S.2)
Adobe Stock Foto (S.3)
Ingram Publishing (S.3)

AUS DEM DEUTSCHEN LANDKREISTAG

Weitergehende Informationen auf der Homepage des Hessischen Landkreistages.www.hlt.de

TERMINE

PERSONALIEN

Ein modernes Katastrophenwarnsy-
stem für Deutschland 

5 Millionen für Schulen in Entwick-
lungsländern 

Herr Torsten Warnecke (SPD) ist ab dem 01. September
2021 neuer Landrat im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 

Herr Landrat Frank Matiaske (SPD) trat am 01. Septem-
ber 2021 seine zweite Amtszeit im Odenwaldkreis an. 

Herr Landrat Christian Engelhardt (CDU) trat am 16. Sep-
tember 2021 seine zweite Amtszeit im Landkreis Berg-
straße an. 

Herr Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) trat am 01. Ok-
tober 2021 seine dritte Amtszeit im Landkreis Darmstadt-
Dieburg an. 

Herr Christopher Lipp (CDU) ist seit dem 13. Juli 2021 Er-
ster Kreisbeigeordneter im Landkreis Gießen.

Neue Erste Kreisbeigeordnete im Landkreis Kassel ist seit
dem 01. September 2021 Frau Silke Engler (SPD).

Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz fordert der Deutsche Land-
kreistag eine schnelle Verbesserung des bestehenden
Katastrophenwarnsystems. Präsident Landrat Reinhard
Sager hebt dabei insbesondere erneut die Notwendigkeit
eines Cell-Broadcast-Systems hervor: „Durch Warn-SMS-
Systeme können Bürgerinnen und Bürger standortbasiert
und schnell über Gefahrenlagen informiert werden.“ Ge-
rade in den ländlichen Räumen, in denen mobile Internet-
verbindungen nicht immer flächendeckend verfügbar sind,
könne dies die Reichweite der Warnung neben den beste-
henden mobilfunkbasierten Lösungen ergänzen. „Alle an-
sässigen Mobilfunkanbieter müssen dazu verpflichtet
werden, sehr zeitnah die Cell-Broadcast-Systeme zu akti-
vieren“, so Sager. Die Flutkatastrophe habe in Teilen
Deutschlands viele Menschenleben gekostet, Leid verur-
sacht und erhebliche Schäden hinterlassen. Als erste Lehre
daraus sei deutlich geworden, dass insbesondere im Be-
reich der Warnungen Handlungsbedarf bestehe.

Frühzeitige Warnungen könnten Menschenleben retten
und Schäden deutlich vermeiden. Deshalb sollten alle
Warninstrumente genutzt werden. „Ein Mix aus allen ana-
logen und digitalen Möglichkeiten kann alle Bürger errei-
chen. Dazu gehören Sirenen, Radio und Fernseher,
Warn-Apps, Lautsprecheranlagen und -fahrzeuge sowie
Warn-SMS“, erläutert Sager weiter. Die Lebenswirklichkeit
wie der Ausfall einzelner Netzteile zeige, dass allein digi-
tale Systeme zur Warnung der Bevölkerung nicht ausrei-
chen. Der Einsatz analoger Anlagen sei weiter dringlich
und das Netz der Sirenen müsse ausgebaut und durch mo-
derne Hochleistungssirenen gestärkt werden.

Ziel der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere
Welt“ der kommunalen Spitzenverbände ist es, mit der
weltweiten Förderung von Bildung Armut zu verringern
und Perspektiven vor Ort zu schaffen. Deswegen rufen
unter dem Dach der Initiative deutsche Städte, Land-
kreise und Gemeinden ihre Bürgerinnen und Bürger

sowie die lokale Wirtschaft zu Spenden für Schulbau-
projekte in Entwicklungsländern auf. Nach nur zweiein-
halb Jahren sind auf diese Weise bereits fünf Millionen
Euro Spendengelder zusammengekommen. Rund 150
Schulbauprojekte wurden unter dem Dach der Gemein-
schaftsinitiative von deutschen Kommunen, Vereinen,
Unternehmen und Privatpersonen bisher in über 20
Ländern auf drei Kontinenten angestoßen. Über 90
dieser Schulbauprojekte sind bereits voll finanziert, 66
Schulen wurden schon eröffnet. Weitere Informatio-
nen: www.1000SchulenfuerunsereWelt.de.

� Rechts- und Europaausschuss
Donnerstag, 07.10.2021, 10:00 Uhr, Groß-Gerau           

� Bezirksversammlung Mitte
Mittwoch, 27.10.2021, 10:00 Uhr, Gießen         

� Bezirksversammlung Süd
Donnerstag, 28.10.2021, 09:30 Uhr, Dietzenbach  

� Bezirksversammlung Nord
Freitag, 29.10.2021, 09:00 Uhr, Korbach    

� Gesundheitsausschuss
Donnerstag, 04.11.2021, 10:00 Uhr, Wiesbaden   

� Wirtschafts- und Umweltausschuss
Dienstag, 09.11.2021, 10:00 Uhr, Wiesbaden     



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




