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WLAB – Diese Abkürzung steht für das Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Werne – LangendreerAlter Bahnhof“ und stellvertretend für die Projekte, Beteiligungen und Entwicklung der beiden Stadtteile im
Bochumer Osten.
Das Stadterneuerungsgebiet hat eine Größe von rund
750 Hektar, hier leben etwa 20.500 Einwohner*innen. Im
Westen und Norden wird es von den Autobahnen A43
und A40 gerahmt, im Nordosten und Osten grenzt es an
das Dortmunder Stadtgebiet und im Süden schließt es
mit der Unterstraße ab. Großzügige Bahnanlagen befinden sich zwischen den zwei Stadtteilen.
In Werne und Langendreer-Alter Bahnhof gibt es eine
Reihe städtebaulicher, struktureller und sozialräumlicher Herausforderungen, die für die zukünftige Entwicklung der beiden Stadtteile von besonderer Bedeutung
sind. Hier setzt die „Soziale Stadt Werne – LangendreerAlter Bahnhof“ mit Maßnahmen und Projekten an.

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen von Corona, auch
für das Stadtteilmanagement und die Stadterneuerung.
Stadtteilarbeit lebt von der persönlichen Begegnung, vor
Ort in direktem Austausch. Daher wurden für viele Aktionen neue Wege gegangen, um auch in herausfordernden
Zeiten die erfolgreiche Arbeit aktivierend, beteiligend
und vernetzend in den Stadtteilen fortzuführen. Stadtteilgremien, Beteiligungen und Arbeitsgruppen trafen
sich auf Abstand unter den geltenden Hygienebestimmungen in größeren Räumlichkeiten oder direkt draußen an der frischen Luft. Im Stadtteilbüro gehörte seit
März 2020 die Maske zum gefragtesten Kleidungsstück.
Auch online funktionierte mehr, als sich das mancher
im Vorfeld zugetraut hätte. So fanden die Jurysitzungen
zum Stadtteilfonds nun digital statt und auf der Webseite fanden Sie digitale Beteiligungsformate zu den
aktuellen Planungen. Darüber hinaus versuchten wir mit
unserem erweiterten Infofenster am Stadteilbüro weitere aktuelle Einblicke in Planungen zu geben oder durch
Projektdokumentationen Baufortschritte corona-konform auf der Website oder per Info-Banner vor Ort zu
zeigen. Kommen Sie gerne mal auf einem Spaziergang
am Werner Hellweg 499 vorbei und wagen Sie einen
Blick ins „Schaufenster“.
Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt, um
trotz aller gebotener Distanz als Stadtteil dennoch weiter zusammenzurücken. Im Jahr 2020 wurde trotz der
Pandemie richtig viel gebaut, einige Bauprojekte vorangebracht und auch fertiggestellt. Zwar konnten die Eröffnungen noch nicht als öffentliche Feste wie in der
Vergangenheit stattfinden, Grund zur Freude bestand
aber dennoch für die Stadtteile, denn so ist z. B. der der
neue Schulhof der Von-Waldthausen-Grundschule fertiggestellt und bietet sowohl für die Schulkinder als
auch den Stadtteil eine neue Spielfläche.
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Auf dem Kinderspielplatz „Auf den Scheffeln“ in direkter
Nachbarschaft wurde das Spielangebot neu entwickelt.
Zwischen Werner Feld und Wallbaumweg konnte die
neugestaltete Grünverbindung entlang des ehemaligen
Opelwerks dem Stadtteil übergeben werden. Ein aufeinanderfolgendes Muldensystem sorgt für Verbesserung
der Situation bei Starkregenereignissen und Kinderspielkunstelemente laden zur bespielbaren Stadt ein.
Direkt angrenzend an den Grünzug wird aktuell der
Bolzplatz komplett erneuert und die Überarbeitung des
daran angrenzenden Spielplatzes folgt unmittelbar.
Zwei weitere Projekte sind ebenfalls fertiggestellt und
warten nur noch auf eine adäquate Eröffnung im neuen
Jahr: Der Stadtteilladen in der ehemaligen Polizeiwache
am Werner Amt und die Sportanlage des SC Werne 02 an
der Nörenbergstraße.
Weitere Meilensteine sind die Bauvorhaben, die in diesem Jahr vom Plan in die Umsetzung gegangen sind
und an denen nun fleißig gebaut wird. Da wäre zunächst der Volkspark Langendreer, der nach intensiver
Beteiligungsphase auf Vordermann gebracht wird. Und
auch der Neubau des Kinder- und Jugendfreizeithauses
„InPoint“ im Volkspark wächst allmählich in die Höhe.
Für das Pendant in Werne, das „JuCon“, sind die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen, mit dem Bau wird 2021
begonnen. Am Standort der Sekundarstufe I der WillyBrandt-Gesamtschule gehen die Bauarbeiten ebenfalls
voran. Die Erneuerung des ersten Bewegungs- und Aktivbereichs wurde fertiggestellt. Im Verlauf des Jahres
2021 geht es voran mit den nächsten Bauabschnitten
auf dem Schulhof.
Noch einen Schritt davor stehen weitere Planungen,
die aber 2020 abgeschlossen wurden und 2021 in die
Umsetzung gehen. So sind hier der Werner Park und der

Schulhof der Amtmann-Kreyenfeld-Schule zu nennen,
die der zentralen Grünfläche im Stadtteil ein neues Gesicht geben. Aber auch die Quartierssportanlage Heinrich-Gustav-Straße blickt der Erneuerung entgegen. Zudem wurden zukunftsweisende Konzepte auf den Weg
gebracht. Im Rahmen des Zukunftskonzept Wohnen wird
der Frage nach der weiteren Entwicklung des Wohnstandorts im Bestand wie im Neuebau nachgegangen
sowie Handlungsperspektiven aufgezeigt. Und auch das
ressortübergreifende Nahmobilitätskonzept wurde weiter entwickelt und in den Fachplanungsabteilugen der
Stadtverwaltung weiter abgestimmt, um bei Planungen
in Zukunft als Leitbild zu fungieren und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen.
In Summe sind das „Schöne Aussichten“ auf die sich die
Stadtteile im Rahmen der Stadterneuerung freuen können, was uns inspirierte die diesjährige Stadtteilkonferenz, die ausnahmsweise als Ausstellung stattfand, unter
diesem Titel zu eröffnen. Und so geht auch unser Blick
optimistisch in die Zukunft, denn nicht nur auf baulicher
Ebene geht es voran. Auch im sozialen Bereich wächst
einiges zusammen, wie die neugegründete Nachbarschaftshilfe oder auch der etablierte Werner Engelweg
im Park zeigen. So gibt es einiges auf das man sich in der
Zeit nach Corona freuen kann.
Wir möchten Ihnen mit diesem Bericht einen Überblick
zum aktuellen Stand des Stadterneuerungsprogramms
in Werne und Langendreer-Alter Bahnhof geben. Bei
Fragen zu einzelnen Projekten stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Ihr Team vom Stadtteilmanagement WLAB
Helga Beckmann, Mathis Fragemann, Sebastian Höber,
Karsten Höser, Anna Lottermoser, Christoph Schedler
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Übersicht der wichtigen Termine für den
Stadterneuerungsprozess im Jahr 2020

JULI
• Start der Sanierung des Hauptgebäudes der zukünftigen Bezirksmusikschule Bochum-Ost
• Ferienaktion auf drei Spielplätzen in Werne, Kooperation Ambulante Jugendhilfezentrum
Ost (AJO) / Stadtteilbüro

JANUAR
• Akteursbeteiligung Vorbereitung Sommer im Park
• Infoveranstaltung der VIVAWEST zum Neubau im Quartier Nörenbergstraße

• Graffiti Projekt Kinder- und Jugendliche des SC Werne 02 e.V. – Gestaltung der
Schallschutzwände der Brücke Nörenbergstraße

• Baustart Wegebau am Ostufer Ümminger See, Grüne Infrastruktur

• Ausstellung Entwurfsplanung Werner Park im neuen Infoschaufenster

FEBRUAR

• 2. Expertenworkshop Zukunftskonzept Wohnen WLAB

• Eröffnung Park- und Spielfläche „Am Koppstück“

• bis September: Onlinebeteiligung Parkraumkonzept Alte Bahnhofstraße

• Akteursbeteiligung zur Entwurfsplanung Volkspark Langendreer

SEPTEMBER

MÄRZ

• Baustart des Kinder- und Jugendfreizeithauses InPoint

• Stadtteilkonferenz Langendreer
• Start der LA Card in Langendreer
• Start der Onlineübersicht für Veranstaltungsräume und Stadtteilinventar in
WLAB
• Jurysitzung Stadtteilfonds (digital)
• Kooperation mit neu gegründeter Nachbarschaftshilfe Bochum Werne
• Baubeginn Grünzug „Oleanderweg“ vom Werner Feld zum Wallbaumweg

• Baubeginn Naturnahe Insel am Ümminger See, Grüne Infrastruktur

OKTOBER
• Fertigstellung der Quartierssportanlage Nörenbergstraße (Kampfbahn Amalia)
• bis Dezember: Onlinebeteiligung Zukunftskonzept Wohnen
• Jurysitzung Stadtteilfonds im Erich-Brühmann-Haus
• Eröffnung Kinderspielplatz „Auf den Scheffeln“
• Schülerbeteiligung Umgestaltung Schulhof Amtmann-Kreyenfeld-Schule

APRIL

• Eröffnung des Schulhofes der Von-Waldthausen-Grundschule

• Baustart Umgestaltung der Schulhöfe Von-Waldthausen-Grundschule
und Willy-Brandt-Gesamtschule (1. Bauabschnitt)

NOVEMBER

JUNI

• Baubeginn Volkspark Langendreer
• Eröffnung Oleanderweg (Pressekonferenz)

• Bänke raus digital

• Baubeginn Spiel- und Bolzplatz Oleanderweg

• Onlinebeteiligung zum Werner Park – Entwurfsplanung

• 3. Expertenworkshop Zukunftskonzept Wohnen WLAB (digital)

• Baustart Kinderspielplatz „Auf den Scheffeln“

• Eröffnung Engelweg 2020

• Jurysitzung zum Stadtteilfonds im Erich-Brühmann-Haus

DEZEMBER

• 1. Expertenworkshop Zukunftskonzept Wohnen
• Beteiligung Werner Park – geführte Parkspaziergänge
• Beginn Schadstoffsanierung & Abriss JuCon
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• Vorbereitung Fensterkonzerte in Bochum-Ost
• Beginn Ausstellung Stadtteilkonferenz 2020
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1. STADTERNEUERUNGSPROZESS
WERNE – LANGENDREER-ALTER BAHNHOF

Idealtypischer Ablauf einer Fördermaßnahme

Idealtypischer Ablauf einer Fördermaßnahme
Bürgerbeteiligung

Stadterneuerung ist ein fortlaufender Prozess, der auf
unterschiedliche Entwicklungen – sowohl auf baulicher
als auch auf sozialräumlicher Ebene – strategisch reagiert. Um die Städte bei den Herausforderungen und
Aufgaben zu unterstützen, gibt es die Programme der
Städtebauförderung des Bundes. Sie werden durch Mittel der Länder und der Kommunen ergänzt. Zusätzlich
können Anträge zur Kofinanzierung von Maßnahmen
mit EU-Mitteln gestellt werden. Das Stadtentwicklungsprogramm „Soziale Stadt Werne – Langendreer-Alter
Bahnhof“ wurde Mitte 2016 erfolgreich in das Programm
der Sozialen Stadt Nordrhein- Westfalen aufgenommen.

Es hat eine Laufzeit bis 2023. Im Verlauf des Stadterneuerungsprozesses sind Fördermittel von insgesamt ca. 29
Mio. Euro zu erwarten. Grundlage für die Aufnahme und
auch für die Bezifferung der Fördermittel ist das ISEK
– kurz für Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – das auf Basis einer breit angelegten Analyse
die Handlungsbedarfe und Entwicklungsziele benennt.
Das ISEK wurde unter aktiver Beteiligung der Einwohnerschaft, Stadtverwaltung und weiterer Expert*innen
erarbeitet und vom Rat der Stadt Bochum am 17. März
2016 beschlossen. Ziel ist nun die Umsetzung des Entwicklungskonzepts mit den erarbeiteten Maßnahmen
über den Zeitraum von sieben Jahren.

Stadtentwicklung Werne - Langendreer-Alter Bahnhof
Soziale Stadt
Werne - LangendreerAlter Bahnhof WLAB

Sportanlage
Nörenbergstraße

nd
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v
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j
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Auf den Holln
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Y
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Gremien & Ausschüsse
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Beantragung der Fördermittel
bei der Bezirksregierung

WLAB
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Erarbeitung
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ca. 1–2 Jahre: Vorbereitung & Planung
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Erarbeitung
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r

e
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Maßnahme in Umsetzung

j

Maßnahme in Vorbereitung

Zur Finanzierung, der im ISEK enthaltenen Maßnahmen,
werden Förderanträge für das jährliche Stadterneuerungsprogramm des Landes (STEP) gestellt. Mit der
ersten Fördermittelbewilligung wird das ISEK durch die
Förderstelle grundsätzlich anerkannt. Jede Einzelmaßnahme muss dennoch prozessbegleitend und gesondert
eingereicht, geprüft, bewilligt und ggfs. an veränderte
Rahmenbedingungen im Stadtteil angepasst werden.
Die Antragsstellung erfolgt nach Aufruf des Landes zumeist im Herbst eines Jahres. Die Bewilligung der beantragten Maßnahmen erfolgt nach vorheriger Prüfung
durch die zuständigen Behörden per Bescheid. Dieser
umfasst im Regelfall einen Umsetzungs- und Bewilligungszeitraum von 5 Jahren.

Die innerhalb des Bescheids bewilligten Maßnahmen
müssen in diesem Zeitraum durchgeführt und abgeschlossen werden. Da erst mit Erhalt des Bescheids die
Finanzierung der Projekte als gesichert angesehen werden kann, können Aufträge zum Teil erst danach ausgeschrieben und vergeben werden.
In der obenstehenden Grafik ist der idealtypische Ablauf einer Fördermaßnahme schematisch dargestellt.
Die zeitlichen und organisatorischen Abläufe können
dabei je nach Art und Umfang der Maßnahme variieren.
Weniger komplexe Vorhaben, wie bspw. Spielplätze, können oft zügiger umgesetzt werden, während z. B. Fußgängerzonen einen erheblich größeren Aufwand in der
Planung und Durchführung erfordern.

Naturnaher Rückbau Betoninsel
Wegebau
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Aussichtspunkt
& Wegebau
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2. STADT TEILMANAGEMENT

Stadtteilbüro: Anlaufstelle vor Ort!

Das Stadtteilmanagement arbeitet im Auftrag der Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, und ist zentraler
Ansprechpartner im Rahmen der Umsetzung des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt Werne - Langendreer-Alter Bahnhof“.

Was ist Stadtteilmanagement und wer macht was?
Beim Stadtteilmanagement WLAB laufen die Fäden der
unterschiedlichen Projekte und Maßnahmen der Stadterneuerung im Stadtteil zusammen. Die Kernaufgaben
der Mitarbeiter*innen bestehen in der Koordination,
Moderation und Organisation des Stadterneuerungsprozesses in enger Abstimmung mit der Stadt Bochum.
Das Stadtteilmanagement WLAB organisiert für viele

Planungen und bauliche Maßnahmen die Beteiligung
der Anwohner*innen und Stadtteilakteure. Zur Mitte des
Jahres hat sich Sabra Khatal in Elternzeit verabschiedet
und freut sich mittlerweile über gesunden Nachwuchs.
In Vertretung erweitern Anna Lottermoser und Mathis
Fragemann das Team der Sozialen Stadt WLAB.

HELGA BECKMANN

Zertifizierter Quartiersmanager

Aufgabenschwerpunkte

Aufgabenschwerpunkte

• Projektleitung
• Prozesssteuerung und Netzwerkarbeit

• Zentrenmanagement in Werne und
Langendreer-Alter Bahnhof

• Begleitung städtebaulicher Projekte

• Begleitung von Aktivitäten und Veranstaltungen

• Eigentümeraktivierung

• Leerstandsmanagement

B.A. Soziale Arbeit

Aufgabenschwerpunkte

Aufgabenschwerpunkte

• Sozial-integrative Projekte

• Sozial-integrative Projekte

• Verbesserung des generationenübergreifenden
Zusammenlebens

• Stadtteilfonds

SEBASTIAN HÖBER

• Netzwerkarbeit im Stadtteil

CHRISTOPH SCHEDLER

M. Sc. Geografie

M. Sc. Raumplanung

Aufgabenschwerpunkte

Aufgabenschwerpunkte

• Zentrenmanagement in Werne und
Langendreer-Alter Bahnhof

• Planungs- und Beteiligungsprozesse

• Begleitung städtebaulicher Projekte
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ANNA LOTTERMOSER

M.Sc. Raumplanung

• Netzwerkarbeit im Stadtteil
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Das Stadtteilbüro ist Arbeits- und Besprechungsraum, erste Anlaufstelle zur Stadt und „Adresse“ des Soziale-Stadt-Projekts in Werne und Langendreer-Alter Bahnhof.

KARSTEN HÖSER

Dipl. Ing. Raumplanung

MATHIS FRAGEMANN

Das Stadtteilbüro ist die erste Anlaufstelle vor Ort in den Stadtteilen Werne und Langendreer-Alter Bahnhof. Hier werden Fragen beantwortet, Kontakte vermittelt, Anregungen und Ideen für die Stadtteile aufgegriffen. Es lädt auch herzlich dazu ein sich mit dem Stadtteilmanagement über aktuelle Entwicklungen oder
künftige Planungen auszutauschen sowie über Förderprogramme im Stadterneuerungsgebiet WLAB wie beispielsweise das Hof- und Fassadenprogramm oder den Stadtteilfonds - zu informieren.

• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
• Begleitung städtebaulicher Projekte

INFOSCHAUFENSTER STADTERNEUERUNG WLAB
„WLAB informiert“: so nennt sich das Schaufenster, welches am Werner Hellweg neben dem Stadtteilbüro eingerichtet wurde. Hier werden Pläne und Informationen zu laufenden Projekten vorgestellt und zur Beteiligung
eingeladen. Darüber hinaus bietet es Raum für WLAB Foto-Ausstellungen, z. B. über die Projekte des Stadtteilfonds, den Engelweg und Luftbildern aus dem Stadtteil. Sollten keine aktuellen WLAB-Projekte vorliegen, kann
der Raum auch für Präsentationen von Werner Vereinen und Institutionen sowie Kunstausstellungen genutzt
werden.

Arbeitsweise vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie

Arbeitsweise & Abstimmungsrunden
Das Stadtteilmanagement bildet mit dem Stadtteilbüro die Schnittstelle zwischen den Akteuren und Bewohner*innen
im Stadtteil, zur Stadtverwaltung und Projektträgern. Dabei gewährleistet es die Kommunikation in die Stadtteile sowie die intensive Beteiligung der jeweiligen Akteure und Zielgruppen in der Projektumsetzung.

Stadtrat

Bezirksvertretung

Fachausschüsse

Projektleitung

Fachverwaltungen:

Stadtplanung und Wohnen,
Umwelt- und Grünflächenamt,
Sozialdezernat

Jour Fixe

Stadtteilarchitekt

Sicherheitsaudit

Jury Stadtteilfonds

STADTTEILMANAGEMENT
(inkl. Zentrenmanagement)

Eigentümerinfoveranstaltungen

Arbeitskreise,
Netzwerke, lokale
Ökonomie und
weitere Gremien

Stadtteilkonferenz

BÜRGERBETEILIGUNG & AKTIVIERUNG
(projekt- und anlassbezogen)
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Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie.
Wie für die gesamte Gesellschaft stellt der Umgang mit
der Pandemie auch große Anforderungen an den Umgang mit den aktivierenden, beteiligenden und vernetzenden Arbeitsinhalten der Sozialen Stadt.
Arbeitsgruppen und größere Netzwerke traten dadurch
zunächst in den Hintergrund oder wurden, wo es möglich
war, vor Ort auf Abstand oder auch digital durchgeführt
und beteiligt. Absprachen per E-Mail und Telefon sowie
Termine nach gezielter Terminabsprache und mit klarem
Hygienekonzept traten in den Vordergrund. Sprechstunden fanden, sofern diese möglich waren unter strengen
Hygienebedingungen statt, die Besucherzahl im Stadtteilbüro wurde begrenzt, alle Flächen regelmäßig desinfiziert und Kontaktlisten geführt.

Auch ein Film, der die Inhalte der Baumaßnahme des
Grünzugs vom Werner Feld zum Wallbaumweg erläutert,
wurde als digitale Alternative zum Projektspaziergang
auf die Beine gestellt. Viele der in 2020 erprobten Formate haben Potenzial, dauerhaft in den „Methodenkoffer“ des Stadtteilmanagements aufgenommen zu werden.
Auch in der Juryarbeit des Stadtteilfonds konnten neue
Wege gegangen werden. Wurde anfangs über Projekte
kurzerhand im Umlaufverfahren abgestimmt und sich
zwischenzeitlich auf Abstand getroffen, werden Jurysitzungen nun auch per Videokonferenz abgehalten.

Unter diesen Herausforderungen konnte das Stadtteilmanagement seine Aufgaben wahrnehmen. Im Jahresverlauf wurden corona-konforme Beteiligungsformate
an der frischen Luft entwickelt und durchgeführt, Projektinhalte und Beteiligungsergebnisse wurden vermehrt in zusätzlichen Schaufenstern präsentiert, wie
bspw. mit dem Infoschaufenster oder der Stadtteilkonferenz WLAB in Schaufenstern leerstehender Ladenlokale.
Der Website zum Stadterneuerungsprozess kam hier
noch eine besondere Rolle zu. Mehr Beteiligungsformate wurden auch für den digitalen Raum entwickelt und
durchgeführt. Digitale Baustellentagebücher ermöglichten Besucher*innen der Seite einen direkten Einblick
zum Baufortschritt auf Distanz.
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Kommunikation spielt eine wichtige Rolle im Stadterneuerungsprozess WLAB, die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind dementsprechend vielfältig:

Poster & Flyer		
		

Zu Angeboten, Veranstaltungen und Förderprogrammen informieren Poster und 		
Flyer, die an vielen Stellen und natürlich im Stadtteilbüro aushängen und -liegen.

Newsletter		
		
		
		

Das Stadtteilmanagement gibt einen Newsletter per E-Mail heraus, der in
regelmäßigen Abständen versendet wird und über die aktuellen Entwicklungen der
Stadterneuerung informiert. Falls Sie den Newsletter noch nicht erhalten, können
Sie sich über die nachfolgende Adresse eintragen: www.bo-wlab.de/newsletter.

Pressearbeit		
		
		

Zu Aktivitäten und Veranstaltungen werden regelmäßig Pressemeldungen
herausgegeben, um eine breite Öffentlichkeit zu informieren.
Zu Schwerpunktthemen werden zusätzliche Pressegespräche durchgeführt.

Dorfpostille		
		
		

Die Langendreerer Dorfpostille ist eine Stadtteilzeitung, die in beiden Stadtteilen
mit einer Auflage von 4.500 Stück erscheint. Auf zwei Seiten berichten wir
regelmäßig zu wichtigen Themen der Stadterneuerung.

HalloBO – Bochum Ost
		
		
		

Hallobo.ost ist ein neues Stadtteilmagazin des Ruhrtal-Verlags für den Bochumer
Osten, das seit Herbst 2020 regelmäßig erscheint. In sechs Ausgaben pro Jahr, die
allen Haushalten im Stadtbezirk Ost zugestellt werden, berichten wir auf einer Seite
regelmäßig zur Stadterneuerung.

Website		
		
		
		
		

Während der Pandemie fällt der Website zum Stadterneuerungsprozess eine
besondere Rolle zu. Noch mehr als bisher wurden die Möglichkeiten ausgereizt,
auch auf kontaktarme Möglichkeiten zur Beteiligung zurückzugreifen.
Hierfür wurden verschiedene Mittel genutzt von der Umfrage über Beteiligungs-		
Tools bis hin zum digitalen Bautagebuch.
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Entwurfsplanung zur
Umgestaltung Werner Park
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Maßnahme fertiggestellt

Y

Maßnahme in Umsetzung

j

Maßnahme in Vorbereitung

Naturnaher Rückbau Betoninsel

Zwischenbilanz zur Stadtentwicklung in
Werne und Langendreer-Alter Bahnhof

Wegebau

Aussichtspunkt
& Wegebau

Projektübersicht

Werne und Langendreer-Alter Bahnhof stellen die Weichen in die
Zukunft. Die beiden Stadtteile im Bochumer Osten stehen vor
den größten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Der
Grund: Das Soziale Stadtgebiet Werne-Langendreer-Alter Bahnhof (WLAB) setzt auf nachhaltige Erneuerung. 2018 wurde die
Stadtteilerneuerung mit Abschluss der Neugestaltung des Spielplatzes Heinrich-Gustav-Straße konkret. Auch an anderen Stellen bewegt sich viel – zum Beispiel bei den Angeboten für Kinder
und Jugendliche: Die Kinder- und Jugendfreizeithäuser InPoint
und Jucon werden neu gebaut, die Arbeiten haben bereits begonnen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf nachhaltiger und
ökologischer Bauweise. Sogar die Fassaden werden aus Holz
gestaltet. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Der Schulhof der
Von-Waldthausen-Grundschule ist kurz vor Erscheinen dieser
Ausgabe fertiggestellt. Auch auf dem Nachbarschulhof, der Willy-Brandt-Gesamtschule, wurde eine Baustelle abgeschlossen:
Hier ist der erste von drei Bauabschnitten fertiggestellt worden,
welcher der Schule einen neuen Bewegungsbereich beschert.
Beim Thema Wohnen tut sich ebenfalls so einiges. Mithilfe des
Hof- und Fassadenprogramms haben Eigentümerinnen und Eigentümer fast 100 Fassaden erneuert, und es werden noch viele
mehr. Informationen zu den Fördermöglichkeiten gibt es beim
zuständigen Stadtteilarchitekten.

Naherholung im Grünen!

Freiraum und Naherholung spielen eine besondere Rolle in WLAB:
Allein 5,5 Mio. Euro Fördergeld stehen für die Verschönerung des
Ümminger Sees und des Harpener Bachs zur Verfügung. Umweltpädagogische Aktionen für Kinder und Erwachsene gehören
ebenso dazu wie die Erarbeitung eines Exkursionsführers oder
der Bau eines Sitzkreises als grünes Klassenzimmer. Wege und
Aufenthaltsflächen werden hergerichtet, und das gesamte Ufer
am Suntum’s Hof erhält ein neues Gesicht.
Über eine weitere, fast schon fertiggestellte Maßnahme freut sich
Helga Beckmann vom Stadtteilmanagement WLAB ganz besonders: „Die Arbeiten am Grünzug Oleanderweg werden im Herbst
abgeschlossen sein. Der Grünzug im Werner Osten ist komplett
neu gestaltet und neben dem reinen Hochwasserschutz war die
Schaffung einer neuen Aufenthaltsqualität in Verbindung mit
Spielkunstelementen ein wichtiger Aspekt. Einen solchen Erholungsraum gibt es in Bochum kein zweites Mal.“
Kontakt:
Stadtteilmanagement WLAB
Werner Hellweg 499
44894 Bochum
Telefon: 0234 / 29 70 55 50
stadtteilbuero@bo-wlab.de
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3. BAULICHE PROJEKTE
2020 ABGESCHLOSSENE ( TEIL-) MASSNAHMEN

Schulhoferneuerung Von-Waldthausen-Grundschule
Anlass & Ziel

Eröffnung

Die Von-Waldthausen-Grundschule in Werne besuchen
in acht Klassen etwa 200 Schüler*innen. Durch die Erneuerung wird der Bewegungs- und Spielwert für den
Schulbetrieb, die OGS und den gesamten Stadtteil gesteigert.

Nach den Herbstferien wurde der Schulhof am 29. Oktober 2020 mit Schulleiterin Ute Klein und einigen
Schüler*innen unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln eröffnet. Auch die Vorsitzende der Schulpflegschaft freute sich, dass der Schulhof nun eröffnet wurde:
„Als Elternvertreterin und vor allem als Mutter zweier
Kinder an der Von-Waldthausen-Grundschule freue ich
mich sehr, dass die Schulhofumgestaltung nun so positiv
umgesetzt werden konnte. Hier wurden schöne Spielflächen für jede Altersgruppe geschaffen.“

Entwurf & Umsetzung
Bewegung steht im Vordergrund: Es gibt neue Spiel- und
Kletterelemente, bunte Sitzbänke, einen Kletterparcours,
eine Nestschaukel sowie ein neues Fußballfeld! Ein farbiges Spielband mit Hüpf- und Spielelementen zieht
sich einmal quer über den Schulhof und regt die Fantasie an. Ein besonderer Hingucker ist das grüne Klassenzimmer, das unter dem alten Flügelnuss-Baum auf dem
Schulhof eingerichtet wurde. Im Frühjahr 2020 begannen die Bauarbeiten. Der eingeschränkte Schulbetrieb
während der Corona-Zeit im Frühjahr und die Sommerferien wurden intensiv genutzt, um den Schulhof fertigzustellen. Jetzt kann in den Pausen wieder ausgiebig
gespielt werden!
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VON DER BETEILIGUNG BIS ZUR ERÖFFNUNG DES SCHULHOFS
Winter/Frühjahr 2018:

Vorgespräche mit Schulleitung, Hausmeisterin, Lehrer*innen und 			
Schulverwaltungsamt.

April 2018:

Beteiligung der Schüler*innen aller Klassen über Wandzeitungen zu
Ist- und Wunschsituation auf dem Schulhof. Spiel- und Pausenprotokolle 		
während unterschiedlichen Pausenzeiten.

Pfingstferien 2018:

2-tägige Beteiligungsworkshops mit Kindern und Betreuer*innen der OGS.
Tag 1: Stadtteilerkundung zu Spielbereichen und anderen Schulhöfen.
Tag 2: Spiel- und Modellbauaktion zur Schulhofumgestaltung.

22. Juni 2018:

Ideenpräsentation auf dem Schulfest und Elternbeteiligung.

Frühjahr 2020:

Beginn der Bauarbeiten.

Herbst 2020:

Eröffnung des neuen Schulhofs.

Wassersensible Stadtentwicklung:
„Grünzug vom Werner Feld zum Wallbaumweg“
Anlass & Ziel
Der schmale Grünzug westlich der Kleingartenanlage
„Flora“ und dem Opelgelände war lange Zeit ein eher
funktionaler Verbindungsraum. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen dem Werner Feld und der letzten Rückhaltemulde am Wallbaumweg kanalisieren sich
hier die umgebenden Niederschläge und strömen bei
besonders starken Regenfällen Richtung Wallbaumweg
hinab, wo schon so manches Haus geflutet wurde. Ziel
der Maßnahme war es daher, einen attraktiven Freiraum
zu entwickeln, der sich gleichzeitig dem Thema des Regenwassermanagements annimmt.

Entwurf & Umsetzung
Die Landschaftsarchitekten von Landschaft planen +
bauen NRW haben den Kreislauf des Wassers zum thematischen Schwerpunkt gemacht. Mit einem kaskadierenden Muldensystem fließen die Niederschläge künftig
langsam hinab, werden in einer großen Mulde gesammelt und sukzessive über die Kanalisation abgeführt.

Ein Blick in die Zukunft: Der Abschluss dieser Baumaßnahme stellt den Auftakt für weitere Maßnahmen dar.
Das Tiefbauamt der Stadt Bochum wird in 2021 beginnen, die Querung des Grünzugs „Am Heerbusch“
fußgängerfreundlicher zu gestalten und den letzten
Wegabschnitt im Osten des Grünzuges zur Straße Wallbaumweg einschließlich notwendiger Kanalbaumaßnahmen zu erneuern.

Eröffnung
Nach einem guten halben Jahr Bauzeit, konnte der Bauzaun Ende Oktober 2020 entfernt und der Grünzug für
den Stadtteil freigegeben werden. Die Hintergründe und
Ideen zur Freiraumplanung und Kinderspielkunst werden in einem Film erläutert, der zur Eröffnung veröffentlicht wurde.
Der Film kann auf der WLAB-Website abgerufen werden:
www.bo-wlab.de/film-oleanderweg

Dabei ist eine Folge von unterschiedlichen Orten entlang und innerhalb der Mulden entstanden: Begehbare und bespielbare Elemente, Klanginstallationen, ein
Bruchwald aus bunten Baumstämmen, Balancierpfade über Mulden sowie Pfahlbauten aus Holz, die nach
Regenereignissen von Wasser umgeben sind, fordern
zum Erkunden auf. Die Ökologie und der Mehrwert
für das Klima stehen mit im Vordergrund: Die Objekte
sind überwiegend aus natürlichen Materialien gefertigt.
Die oberflächennahe Regenwasserbewirtschaftung hat
einen positiven Effekt für das Mikroklima des gesamten Grünzugs. Zudem wurden vor Ort 24 neue heimische
Bäume, neun große Obstbäume und 2.000 Strauchrosen
gepflanzt.
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VON DER BETEILIGUNG ZUR ERÖFFNUNG DES GRÜNZUGS
22. September 2017:

Bürger*innenspaziergang zum Planungsauftakt.

25. September 2018:

Vorstellung der Entwurfsplanung.

8. Januar 2019:

Planerläuterung mit Nachbarschaften.

Frühjahr 2019:

Beschlussfassung Bezirksvertretung Bochum-Ost .

März 2020:

Beginn der Bauarbeiten.

Oktober 2020:

Fertigstellung & Eröffnung der Baumaßnahme.

Neugestaltung Kinderspielplatz „Auf den Scheffeln“
Anlass & Ziel
Der Kinderspielplatz „Auf den Scheffeln“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur Von-Waldthausen-Grundschule
sowie der Willy-Brandt-Gesamtschule, deren Schulhöfe
ebenfalls umgestaltet werden, bedurfte einer Aufwertung. Um das Angebot am Standort des Schulzentrums
zu ergänzen, lag der Schwerpunkt in der Umgestaltung
des Spielplatzes bei der Zielgruppe jüngerer Kinder.

Entwurf & Umsetzung
Abgeleitet aus der Beteiligung wurde durch das Umwelt- und Grünflächenamt unter dem Motto „Auf hoher
See“ eine Planung für den Kinderspielplatz erarbeitet.
Der Entwurf sah eine eine neue Kletterkombination
vor, die in Anlehnung an ein Piratenschiff gebaut wurde. Dazu kommen weitere Spielkombinationen für die
Kinder, z. B. Vogelnest, Rutsche, Klettermöglichkeiten
aber auch Sandspielelemente für die Kleinsten. Der vorhandene Rasenhügel ist mit kleineren Balancier- und
Klettermöglichkeiten aufgewertet worden und somit
noch besser in den Spielablauf integriert. Auf Wunsch
der Anwohner*innen ist eine abschließbare Spielkiste
aufgestellt worden. Der Schlüssel für die Spielkiste wird
von den neuen Spielplatzpatinnen verwaltet, die bei der
Beteiligungsaktion gewonnen werden konnten.

Eröffnung
Am 8. Oktober 2020 wurde der neue Kinderspielplatz
offiziell eröffnet. Als besonderes Highlight wurden von
Kindern der OGS Von-Waldthausen-Grundschule gestaltete Holzfiguren an den neuen Zäunen angebracht. Diese passen zum Motto des Spielplatzes „Auf hoher See“
und stellen Meerestiere dar. Hergestellt wurden die Figuren von Uwe Wilhelm aus Langendreer.
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VON DER BÜRGERBETEILIGUNG ZUR ERÖFFNUNG DES SPIELPLATZES

28. Mai 2019:

Offene Beteiligungsverstanstaltung auf der Spielfläche.

9. Juli 2019:

Beschlussfassung Bezirksvertretung Bochum-Ost.

8. Oktober 2020:

Feierliche Eröffnung des Kinderspielplatzes .

Sanierung Quartierssportanlage Nörenbergstraße

„Stadtteilladen“ als zentrale Anlaufstelle

Anlass & Ziel

Anlass & Ziel

Im Norden von Werne liegt noch nördlich der A40 die
Sportplatzanlage Nörenbergstraße. Sie ist Heimat des
SC Werne 02. Das Spielfeld des Sportplatzes war stark
sanierungsbedürftig, die Anlage sollte insgesamt aufgewertet und auch für Freizeitsportler attraktiver werden.

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung eines Ortes zum
Austausch zwischen Vereinen und gemeinnützigen Trägern. So sollen die vorhandenen Netzwerke und das
ehrenamtliche Engagement des Stadtteils gestärkt werden. Insbesondere die Verzahnung von Angeboten aus
dem Kinder- und Jugendhilfebereich, verschiedener Bildungsangebote, der Seniorenhilfe und ehrenamtlicher
Initiativen wird angestrebt.

Entwurf & Umsetzung
In enger Abstimmung zwischen dem beheimateten
Sportverein SC Werne 02, dem Referat für Sport und Bewegung, dem Stadtplanungsamt sowie dem Stadtteilmanagement wurde die Sanierung in 2020 umgesetzt.
Das Spielfeld wurde als Tennenplatz komplett neu aufgebaut, der Übergang vom Spielfeld zu den Umkleiden
und dem Vereinsheim neu und einheitlich gepflastert.
Zwei Erdtribünen und eine Entwässerungsanlage erhielt
die Sportanlage ebenfalls.

Ergebnis und weiteres Vorgehen
Nach der Einhaltung der vorgeschriebenen Liegezeit
wurde die Tennendecke im Herbst 2020 immer wieder
kontrolliert und beobachtet, um nachträgliche Schäden
durch zu intensive Nutzung zu vermeiden. Sobald die
pandemiebedingten Maßnahmen der Kontaktbeschränkung es zulassen, soll eine feierliche Eröffnung mit einem Freundschaftsfußballspiel des SC Werne 02 in 2021
stattfinden.
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Ergebnis und weiteres Vorgehen
Eine Anlaufstelle im Stadtteil für Beratungen, Kursangebote, Elterncafés, Krabbelgruppen und Austauschrunden
ist im Stadtteil für alle Bürger*innen entstanden. Hierfür wurden die Räumlichkeiten der ehemaligen Polizeiwache am Amtshaus Werne denkmalgerecht im Winter
bis Mitte Februar 2021 fertiggestellt. Der Stadtteilladen
Werne hält Beratungsräume, einen Multifunktionsraum,
Büros, eine Küche und barrierefreie WC-Anlagen bereit.
Seit Januar 2021 ist eine Fachkraft des Jugendamtes mit
der Koordination und Vernetzung des Stadtteilladens
beauftragt.
Die Belebung des Stadtteilladens mit interessierten
Gruppen- und Beratungsangeboten beginnt sobald die
pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen es zulassen.
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Park- und Spielfläche „Am Koppstück“
Anlass & Ziel
In Werne-Vollmond liegt die parkähnliche Grünfläche
mit dem Kinderspielplatz „Am Koppstück“. Sie ist umgeben von Ein- und wenigen Mehrfamilienhäusern. Die
Sportflächen und Spielgeräte der Anlage sind in die Jahre gekommen und eine Neugestaltung, die das gesamte
Areal für Kinder und Jugendliche aufwertet und auch
zum Aufenthalt für Erwachsene einlädt, war notwendig.

Entwurf & Umsetzung
Es ist ein Spiel- und Bolzplatz mit parkähnlichen Qualitäten entstanden. Es gibt eine Blumenwiese, Picknicktische und Bänke sowie weitere parkähnliche Bepflanzungen mit Obstbäumen, die zum Entdecken einladen.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Wegeverbindung, die erstmalig baulich hergestellt wurde. Der Bolzplatz wurde neu bemessen, um auch kleineren Gruppengrößen das Spiel auf zwei Tore zu ermöglichen und mit
Jugendbänken ergänzt.

Auf der rückwärtigen Seite des Ballfangzauns gibt
es nun sogar die Möglichkeit Basketball zu spielen.
Der Spielbereich für kleinere Kinder erhielt eine neue
Spielkombination, die Rutsche wurde erneuert und ein
Sandspielpodest hinzugefügt. Die beliebte Nestschaukel bleibt dem Spielplatz erhalten. Eine Besonderheit ist
eine verschließbare Truhe in der auf dem Spielplatz z. B.
Sandspielsachen genutzt und gelagert werden können.

Eröffnung
Die Park- und Spielfläche „Am Koppstück“ wurde am 6.
Februar 2020 unter dem Motto „Winter-Picknick im Park“
eröffnet.

VON DER BETEILIGUNG ZUR ERÖFFNUNG DER PARK- UND SPIELFLÄCHE
Juli 2018:

Vorgespräche mit Nutzenden, Nachbar*innen und Tagesmüttern im direkten
Umfeld der Fläche.

2. August 2018:

Offene Beteiligungsveranstaltung unter dem Motto „Ideenpicknick im Park“.

20. September 2018:

Erläuterung und Diskussion der Entwurfsplanung mit den Beteiligten der 		
ersten Veranstaltungen.

6. Februar 2020:

Feierliche Eröffnung der Park- und Spielfläche.
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LAUFENDE MASSNAHMEN

Schulhoferneuerung Willy-Brandt-Gesamtschule

Sanierung Kirchschule – Umnutzung zur Musikschule

Anlass & Ziel

Anlass & Ziel

Die sechszügige Gesamtschule im Ortsteil Werne wird
von über 1.300 Schüler*innen besucht und ist eine
Stadtteilschule mit Sport- und Bewegungsschwerpunkt.
Unter Berücksichtigung dieses Schwerpunktes und der
Inhalte aus der Beteiligung wird der Schulhof neugestaltet, um zusätzliche Angebote zu ermöglichen und
den Schulhof zum Begegnungs- und Bewegungsort für
den Ortsteil zu stärken.

Die ehemalige Kirchschule wird zukünftig die neue Heimat der Bezirksmusikschule Bochum-Ost sein. Der derzeitige Standort der Bezirksmusikschule ist stark sanierungsbedürftig und weist sowohl Brandschutzmängel
als auch erhebliche Schäden an der Bausubstanz auf.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Im Jahr 2018/2019 fand bereits ein intensives Planungsverfahren mit der Schule statt. Die daraus resultierende
Planung überstieg den (finanziellen) Handlungsrahmen
und wurden daher in mehrere Bauabschnitte unterteilt
und zusätzliche Fördermittel erfolgreich beantragt.
Der erste Bauabschnitt wurde im Herbst 2020 fertiggestellt. Die Schüler*innen können ab sofort den neuen
Bewegungsbereich nutzen. Ein neues Spielfeld mit Fußballtoren wurde angelegt und eine freie Spielfläche mit
bunten Markierungen instand gesetzt. Darüber hinaus
gibt es viele neue Gelegenheiten zum Treffen und Austauschen mit neuen Sitzstufen. Einen besonderen Rückzugsort bildet das „grüne Atrium“.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Mit den Umbauarbeiten an der Kirchschule ist im Sommer 2019 begonnen worden, die Schadstoffsanierung
wurde im selben Jahr abgeschlossen. Während der
Schadstoffsanierung hat sich ein Wasserschaden als
problematisch erwiesen, sodass die weitere Sanierung
angepasst und erst nach der Beseitigung des Wasserschadens fortgesetzt werden konnte. Dazu hat sich bei
der begonnenen Dachsanierung gezeigt, dass Teilbereiche von Hausschwamm befallen sind, welcher nun fachgerecht saniert wird.
Der geplante bauliche Abschluss der Maßnahme ist für
Frühjahr 2022 vorgesehen.

Mit dem nächsten Bauabschnitt wird voraussichtlich im
Sommer 2021 begonnen. Der dritte und abschließende
Teil mit zentralem Campus-Bereich folgt in 2022.
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Sanierung und Aufwertung Volkspark Langendreer
Anlass & Ziel
Der Volkspark ist der größte gestaltete Freiraum im
Stadtteil Langendreer-Alter Bahnhof. Er wurde in den
1960er Jahren im Sinne der Volksparkbewegung errichtet und präsentiert sich in dieser Grundstruktur noch
heute. Viele Ausstattungselemente sind in die Jahre gekommen, die Eingangssituationen bedürfen einer Überarbeitung und auch die Spiel- und Aufenthaltsbereiche
müssen teilweise neugestaltet werden. Ziel der Parkentwicklung ist eine Grundsanierung der vorhandenen
Strukturen und die Anpassung an aktuelle Nutzungsanforderungen.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Grundlage für das weitere Vorgehen ist das Parkentwicklungskonzept aus dem Jahr 2018, das durch das
Büro Weisser erstellt wurde. Dabei fanden umfassende
Beteiligungsaktionen mit unterschiedlichen Akteuren
(Figurentheater-Kolleg, Grundschule am Volkspark, Minigolf-Verein, Tagesmütter etc.) und der Stadtteilbevölkerung statt (z. B. beim Volksparkfest, „Bänke raus“ und
den Stadtteilkonferenzen).

Im kleinen Parkteil zwischen der Straße Hohe Eiche und
der Lünsender Straße lädt zukünftig ein kleiner Platz
mit Bank zum Verweilen ein. Der Weg erhält eine neue
Oberfläche und die Stadtwerke installieren eine neue
Beleuchtung.
Erste Baumfällarbeiten wurden noch im Frühjahr 2020
durchgeführt. Die Planung wurde im Mai 2020 von der
Bezirksvertretung Bochum-Ost beschlossen. Anfang November 2020 haben die beauftragten Baufirmen ihre
Arbeiten aufgenommen und setzen die Planung bis voraussichtlich Ende Sommer2021 um. Anlage 11 – Pergolagarten Ansicht 2
Über den aktuellen Baufortschritt informiert das digitale Bautagebuch:
www.bo-wlab.de/bautagebuch-volkspark

Mit der Ausführungsplanung für den Volkspark wurde
das Landschaftsarchitekturbüro Schwarz beauftragt.
Durch den Umbau werden die Eingänge betont und
besser wahrnehmbar. Der Rosengarten wird wieder zum
Schmuckstück des Parks, der Pergolagarten wird saniert
und erhält neue Beete. Davon werden einige als Hochbeete angelegt, die die Urban Gardening Gruppe Langendreer bepflanzen und pflegen will. Auch der Spielplatz
erhält eine Frischzellenkur und wird zu einer Fläche zusammengefasst. Wie vielfach gewünscht, werden im Bereich der heutigen Tischtennisplatten Fitnessgeräte für
die sportliebenden Nutzer*innen ergänzt. Tischtennis
kann natürlich auch weiterhin im Park gespielt werden.
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FASSADENBEKLEIDUNG

Holzschindeln, Lärchenholz, gespalten

© ortmeyer/ banz+riecks

Neubau Kinder- und Jugendfreizeithaus „InPoint“

Neubau Kinder- und Jugendfreizeithaus „JuCon“

Anlass & Ziel

Ergebnisse & weiteres Vorgehen

Anlass & Ziel

Ergebnis & weiteres Vorgehen

Das Kinder- und Jugendfreizeithaus (KJFH) InPoint an
der Unterstraße ist in einem sehr schlechten baulichen
Zustand, der eine nachhaltige Sanierung und Weiternutzung ausschließt. Aufgrund der baulichen Situation und
des hohen Betreuungsbedarfs der Kinder und Jugendlichen ist ein Neubau notwendig. Als neuer Standort dient
der stillgelegte Betriebshof an der Straße Hohe Eiche in
angendreer-Alter Bahnhof.

Mit dem im Juli 2020 als vorbereitende Maßnahme
gestarteten Abriss des stillgelegten Betriebshofes im
Volkspark Langendreer ist der Neubau des InPoint gestartet. Die Fertigstellung des Neubaus und der dazugehörigen Außenanlagen ist für 2022 vorgesehen. Das
Gebäude erhält u. a. eine Photovoltaik-Anlage und die
Fassade wird mit Holz in Schindelbauweise gestaltet.
Der Betrieb des InPoint am derzeitigen Standort an der
Unterstraße kann bis zum Umzug in die neuen Räumlichkeiten gewährleistet werden.

Das Kinder- und Jugendfreizeithaus (KJFH) JuCon ist ein
Containerbau, der vor rund 20 Jahren als Übergangslösung entstand. Das KJFH wies erhebliche energetische
Mängel auf, eine Sanierung ist unwirtschaftlich. Durch
den Neubau sollen moderne Räume für Aktivitäten und
ein aufgewertetes Außengelände für Bewegungsspiele
und Aufenthalt realisiert werden.

Die Beschlussfassung der Bezirksvertretung BochumOst erfolgte im Jahr 2019, ebenso die erfolgreiche Beantragung der Fördermittel. Das JuCon wird an gleicher
Stelle in zweigeschossiger Bauweise neu errichtet. Der
in August 2020 begonnene Abriss ist durchgeführt. Mit
dem Neubau wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 begonnen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer
nachhaltigen Bauweise. Das Gebäude erhält u. a. eine
Photovoltaik-Anlage und die Fassade wird in Holz gestaltet. Mit der Fertigstellung wird voraussichtlich 2022
gerechnet.

AUSSENTÜREN UND FENSTER

Pfosten- Riegel Fassade, 3-fach Verglasung, Sonnenschutz n.B.

© rohl/ banz+riecks

AUSSENTÜREN UND FENSTER

Aluminium Blockfenster, 3-fach Verglasung, Sonnenschutz n.B.

© rohl/ banz+riecks

DACHFLÄCHE

Photovoltaikanlage, Auslegung n.B.

© landwehr/ banz+riecks
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BETEILIGUNG DER NUTZENDEN
Vorbereitend wurden Beteiligungsgespräche mit den Leitungen und Jugendlichen des KJFH zur
ersten Abstimmung des Raumprogramms geführt. Im Jugendforum Ost 2018 wurden weitere Ideen
zur Entwicklung der Innen- und Außenbereiche durch die Jugendlichen eingebracht. Auf Grundlage
der Beteiligung wurde die Entwurfsplanung des Gebäudes durch das Architekturbüro Banz + Riecks
entwickelt und in Rückkopplungsterminen mit den Leitungen der Einrichtung abgestimmt.

BETEILIGUNG DER NUTZENDEN UND ANWOHNER*INNEN
Zur Erarbeitung und Abstimmung des Raumprogramms für den Neubau wurden Gespräche mit
den Jugendlichen und den Beschäftigten des KJFH geführt. Daneben wurden im Jugendforum
Ost 2018 weitere Ideen zur Entwicklung der Innen- und Außenbereiche durch die teilnehmenden
Jugendlichen eingebracht. Auf Grundlage der Beteiligung entwickelte das Büro Banz + Rieks die
Planung des Gebäudes, welche in vielen Rückkopplungsterminen mit den Leitungen der Einrichtung abgestimmt wurde. Die Entwurfsplanung wurde ebenfalls den angrenzenden Anwohner*innen vorgestellt und mit ihnen abgestimmt.
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Neugestaltung
Spiel- und Bolzplatz
„Oleanderweg“
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Anlass & Ziel
Der Kinderspielplatz hat eine Größe von etwa 1.500 qm.
219
Der Bolzplatz wird nur zum Teil genutzt – die bespielten
Flächen lassen sich vor Ort gut ausfindig machen und
der Rest ist mit Rasen bewachsen. Ziel ist eine Optimierung der vorhandenen Spielgeräte und eine Attraktivierung des Spielgeländes inklusive Bolzplatz.
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Ergebnisse & weiteres Vorgehen
Bereits 2019 hat eine offene Beteiligungsaktion auf der
Spielfläche stattgefunden. Im weiteren Verlauf der Planungsphase erfolgte noch zusätzliche Abstimmung mit
direkten Anwohner*innen. Unter Berücksichtigung der
Ergebnisse aus der Beteiligung erarbeitete das Umweltund Grünflächenamt der Stadt Bochum die Planung für
den Bolz- und Kinderspielplatz.
Das Spielfeld wird erneuert und verkleinert, um auch
kleineren Gruppen das Spielen zu ermöglichen. Es wird
eine bespielbare Hügellandschaft und Tribüne mit Natursteinen angelegt. Die gesamten Spielgeräte auf dem
Platz werden erneuert und der Platz mit einem1 Trampolin aufgewertet. Zudem werden weitere Angebote für
Kleinkinder ergänzt, wie z. B. eine Kleinkinderrutsche.
Abgerundet wird das Angebot mit neuen Sitzbänken
und Abfalleimern.
Mit den Arbeiten zur Erneuerung des Spiel- und Bolzplatzes wurde im November 2020 begonnen. Zum Sommer 2021 wird die Fläche voraussichtlich wieder bespielbar sein.
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„Grünes Rückgrat Werne“:
Werner Markt, Werner Park, Amtmann-Kreyenfeld-Schule
und das Quartier „Werner Heide“
Werner Heide
Das Quartier „Werner Heide“ liegt im Zentrum Wernes
nördlich des Werner Marktplatzes und umfasst die Straßenzüge Zur Werner Heide, Boltestraße, Im Streb, Adrianistraße, Krachtstraße, Elsingstraße und Rolandstraße.
Die in den 1980er Jahren durchgeführte Wohnumfeldverbesserung ist stark erneuerungsbedürftig.

Schulhof Amtmann-Kreyenfeld-Schule

Werner Park

Der Schulhof der Amtmann-Kreyenfeld-Schule ist dringend erneuerungsbedürftig. Zudem verfügt die Schule
nur über ein begrenztes Außengelände und soll vergrößert werden. In Abstimmung mit der Parkplanung Werne gewinnt der Schulhof zukünftig an Fläche hinzu. Ziel
ist mehr Bewegungs- und Spielfläche für Schulkinder,
die Betreuung der OGS und den gesamten Stadtteil zu
schaffen.

Das Landschaftsarchitekturbüro Schwarz ist ebenfalls
mit der weiteren Planung und Bauvorbereitung des
Werner Parks beauftragt und hat zum Jahresbeginn 2020
seine Arbeit aufgenommen. Im Rahmen einer umfangreichen Beteiligung im Juni 2020 wurde die Planung
den Bürger*innen vorgestellt, diskutiert und weitere
Anregungen für die Planung gesammelt. Über die Ergebnisse der Beteiligung wurde im Rahmen einer Ausstellung im neuen Infoschaufenster und online auf der
WLAB-Website informiert.
Teil der Überarbeitung ist die Verbesserung des Wegesystems, neue Spiel- und Fitnesselemente, eine Hundewiese, Sitzpodeste am Werner Teich und vieles mehr. Mit
der Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich im
Frühjahr des Jahres 2021 begonnen. Eine Fertigstellung
der Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende 2021 zu erwarten

Ziel der Maßnahme ist die Bestandssicherung erhaltenswerter Gehölze und Grünstrukturen, die Ergänzung und
Ersatzpflanzung der Straßenbäume sowie die Schaffung
von Aufenthaltsqualität im Quartier.

Im Werner Zentrum reihen sich einige öffentliche Grünund Freiraumstrukturen aneinander, die den Stadtteil
wie ein grünes Rückgrat durchziehen. Dazu gehören der
Werner Marktplatz mit seinem Baumbestand, den Wochenmarktangeboten und großzügigen Aufenthaltsflächen, das nördlich daran angrenzende Quartier „Werner
Heide“, der Werner Park, der sich in östlicher Richtung
über das Freibad Werne bis in den Landschaftsraum
„Werner Feld“ erstreckt und der Schulhof der AmtmannKreyenfeld-Schule, der an anderer Stelle noch einmal
gesondert betrachtet wird.
Die Vernetzung und Aufwertung dieser Grünstrukturen
war im Jahr 2018 Bestandteil einer Rahmenplanung und
bildet heute die Grundlage für die Umsetzung der Maßnahmen in den einzelnen Bereichen.
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Dabei sollen in der „Werner Heide“ die Pflanzbeete saniert und einige Baumstandorte überarbeitet werden.
Erste Rodungsarbeiten wurden vom Tiefbauamt der
Stadt Bochum durchgeführt. Aktuell befindet sich die
Erneuerung der Pflanzbeete sowie Ersatzpflanzungen
für Bäume und Beete in der Ausschreibung. Aufgrund
unwirtschaftlicher Angebotsabgaben zur Umsetzung
der Maßnahme, musste diese erneut ausgeschrieben
werden. Dies führte zu Verzögerungen bei dem geplanten Umsetzungsbeginn. Mit einem Beginn der Arbeiten
ist im Frühjahr 2021 zu rechnen. Eine Fertigstellung der
Maßnahme ist bis Ende 2021 zu erwarten.

Werner Markt
Im Herbst 2020 fand eine breit angelegte Beteiligung
der Schulkinder statt. Über Wandzeitungen stimmten
die Schüler*innen über Schulhofelemente ab und machten selbst Vorschläge über Zeichnungen. Die Planung
wurde durch das Landschaftsplanungsbüro Schwarz erstellt und im Januar 2021 durch die Bezirksvertretung
Bochum-Ost beschlossen. Mit der Umsetzung soll Mitte
2021 begonnen werden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist voraussichtlich Ende 2021 zu erwarten.

Der Werner Marktplatz soll zukünftig in seinen Nutzungsmöglichkeiten geöffnet und die zentrale Lage
im Stadtteil betont werden. Im Zuge der Beteiligung
zur Rahmenplanung wurden Nutzungsperspektiven für
den Marktplatz entwickelt. Der Platz wird neu gegliedert und eingefasst. Es sollen unter anderem Spielelemente für Jugendliche entstehen, z. B. ein Skatebereich
oder eine Calisthenics-Sportortanlage. Eine Obstwiese
wird angelegt, schattenspendende Bäume gepflanzt und
auch neue Wege erschlossen werden.
Zur detaillierten Planung der Umsetzung steht ein zweistufiges EU-weites Verfahren kurz vor dem Abschluss.
Ein geeignetes Planungsbüro wird voraussichtlich im
Frühjahr 2021 seine Arbeit beginnen. Eine Fertigstellung der Umsetzung wird bis Ende 2022 angestrebt.
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Zukunftskonzept Wohnen

Gestaltungskonzept „Alte Bahnhofstraße“

Anlass & Ziel

Anlass & Ziel

Ergebnis & weiteres Vorgehen

Im Rahmen der Stadterneuerung WLAB stellt die Stärkung der Wohnstandorte in den beiden Stadtteilen eine
zentrale Zielsetzung dar.

Die Alte Bahnhofstraße zwischen Lünsender Straße und
Ümminger Straße ist der zentrale Versorgungsbereich
im Stadtteil Langendreer-Alter Bahnhof. Unsichtbar für
die Besucher der Alten Bahnhofstraße wartet unter der
Oberfläche eine Herausforderung: Die Kanäle in der
Straße haben über Jahre gute Dienste geleistet, müssen
aber unabdingbar erneuert werden.

Die in den Beteiligungsveranstaltungen im Jahr 2019 diskutierten Anregungen und Ideen bezüglich vorstellbarer
Varianten der Verkehrsführung und Gestaltungsideen
stellen ein gutes Gerüst für den weiteren Planungsprozess zum Gestaltungsentwurf für die Alte Bahnhofstraße
dar. Ende 2019 wurden außerdem noch eine Online-Beteiligung durchgeführt. Im Jahr 2020 wurde die Planung
um einen wichtigen Baustein ergänzt: die Untersuchung
der Parkraumsituation im gesamten Quartier. Um gesicherte Erkenntnisse zu erzielen, wurde im Jahr 2020
eine Parkraumuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Parkraumuntersuchung werden im Frühjahr
2021 der Bezirksvertretung Bochum-Ost vorgestellt.

Neben den Beratungsangeboten von Quartiersarchitekten und Stadtteilmanagement sowie der Förderung
privater Investitionen in den Gebäudebestand wird im
Rahmen des Zukunftkonzepts Wohnen Bestand und
Neubau analysiert sowie die räumlichen Hemmnisse
und Potenziale erarbeitet.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Mit der Erarbeitung des Zukunftskonzept Wohnen für
WLAB wurden die Büros REICHER HAASE ASSOZIIERTE
GmbH und InWIS Forschung & Beratung GmbH beauftragt. Das Zukunftskonzept Wohnen für WLAB wird 2021
abgeschlossen und der Bezirksvertretung Bochum-Ost
vorgestellt.

Im Rahmen der Stadterneuerung WLAB ergibt sich mit
der Erneuerung des Kanals die Chance die Oberfläche
grundlegend neuzugestalten. Unter dem Motto „Alter
Bahnhof – Neues Pflaster“ erfolgt die Planung und Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes für die Alte Bahnhofstraße. Dabei stehen insbesondere die Fragen zur
Gestaltung, der Verkehrsführung, der Raumaufteilung
und der Nutzung im Vordergrund. Mit der Gestaltungsplanung beauftragt sind die Büros ST-Freiraum und
Lindschulte Ingenieurgesellschaft GmbH. Die Kanalplanung erfolgt durch das Büro Fischer.

AKTEURS - UND BÜRGER*INNENBETEILIGUNG
2020:

Drei Expertenworkshops mit Akteuren aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft 		
in WLAB, sind über das Jahr zum Thema „Zukunftssichere Weiterentwicklung 		
des Wohnstandorts“ durchgeführt worden.

Herbst 2020:

Online-Beteiligung zur Bewertung des Wohnstandorts und möglicher
Entwicklungstendenzen auf der WLAB-Website für Anwohner*innen.

BETEILIGUNG 2020
Herbst 2020:

Digitale und analoge Beteiligung zur Parkraumuntersuchung auf der
Website des Stadteilmanagements sowie mittels Flyer, die im Nahbereich
der Alten Bahnhofstraße an die Haushalte verteilt wurden.
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Nahmobilitätskonzept

Sanierung Quartierssportanlage Heinrich-Gustav-Straße

Anlass & Ziel

Anlass & Ziel

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen wird ein Nahmobilitätskonzept erarbeitet. Es ist eine übergeordnete Planung,
die sich mit Zielen, Handlungsfeldern und Maßnahmen
auf beide Stadtteile bezieht. Einige davon können kurzfristig bei der Umsetzung der Maßnahmen der Sozialen
Stadt oder weiterer Regelmaßnahmen im öffentlichen
Raum berücksichtigt werden, andere sind mittel- und
langfristig angelegt. Das Konzept und die formulierten
Ziele werden Grundlage zukünftiger Planungen im öffentlichen Raum der Stadtteile sein.

Die Sportplatzanlage „Heinrich-Gustav-Straße“ besteht
aus einem Tennen- und einem Rasenspielfeld. Neben
den auf dieser Anlage beheimateten Fußballvereinen
„Werner SV“ und „CF Curdistan“ findet hier der Schulsport
der Willy-Brandt-Gesamtschule sowie der AmtmannKreyenfeld-Schule statt. Hinzu kommt die Sportnutzung
durch Freizeitmannschaften. Der Tennenplatz sowie das
Umkleidegebäude sind stark sanierungsbedürftig. Der
Tennenplatz muss komplett neu aufgebaut werden. Für
das Umkleidegebäude ist aufgrund der starken Nutzung
durch Vereins-, Schul- und Freizeitsportler eine energetische Sanierung notwendig.

Unter anderem stehen hierbei nachfolgende Themen im
Vordergrund: Selbstständige Mobilität durch barrierefreie Gestaltung fördern, komfortable Räume für Fußund Radverkehr sicherstellen, leichtes, sicheres Queren
von Straßen für Fuß- und Radverkehr gewährleisten,
Straße als Lebensraum zurückgewinnen, attraktive Räume für Aufenthalt schaffen.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Der Auftrag zur Erstellung des Nahmobilitätskonzepts
wurde Ende 2018 an die Ingenieursgesellschaft Stolz
(IGS) vergeben. 2019 hat bereits eine umfangreiche Bürger*innenbeteiligung stattgefunden. Aktuell wird die
Zeit genutzt die zahlreichen Maßnahmen ämterübergreifend abzustimmen und das Konzept fertigzustellen.

Ergebnis & weiteres Vorgehen
Nachdem im Jahr 2019 bereits das Raumprogramm für
das Umkleidegebäude mit den Nutzenden abgestimmt
wurde, erfolgte Mitte 2020 die Abstimmung eines Vorschlags für den Umbau der Sportanlagen, der durch das
Umwelt- und Grünflächenamt vorbereitet wurde. Die
Hinweise und Bedarfe der Nutzenden wurden soweit
möglich in die Planung aufgenommen. Zum Ende des
Jahres ergab sich die Möglichkeit, die Maßnahme im
Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von
Sportstätten“ anzumelden.
Bei einer positiven Förderzusage durch die Fördermittelgeberin kann die Sportplatzsanierung voraussichtlich
Ende 2021/Anfang 2022 begonnen werden.

Ziel ist es das Konzept in 2021 abzuschließen und der
Bezirksvertretung Bochum-Ost zu präsentieren.
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BETEILIGUNG DER NUTZENDEN

18. August 2020:

Beteiligungstermin zur zukünftigen Ausgestaltung des
Platzes sowie der ergänzenden Elemente.
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BEGLEITENDE MASSNAHMEN

Beratungs- und Förderangebote für Eigentümer*innen

Überarbeitung der Außenanlagen und Fassadenrichtlinie mit
verbesserten Konditionen zum 01.06.2020

Seit 2017 gilt im Fördergebiet Werne - Langendreer-Alter Bahnhof die Außenanlagen- und Fassadenrichtlinie
der Stadt Bochum – kurz AFR. Das Hof- und Fassadenprogramm hat sich erfolgreich entwickelt und die Nachfrage ist enorm gestiegen.

Mieter*innen, sondern bewirkt stadtökologisch gesehen
eine positive Beeinflussung des Mikroklimas. Im Fokus
stehen hier Entsiegelungsmaßnahmen, aber auch die
Schaffung von attraktiven (Gemeinschafts-) Aufenthaltsbereichen im Freien.

Am 1. Juni 2020 ist eine Neufassung der Außenanlagen- und Fassadenrichtlinie mit verbesserten Förderbedingungen in Kraft getreten. Sowohl die Stadtteilarchitekten als auch das Stadtteilmanagement haben an der
Überarbeitung der Richtlinie mitgewirkt.

Die Aufwertung von Fassaden mit Hilfe der AFR steigert
nicht nur den Wert eines Gebäudes, sondern schützt
dessen Bausubstanz und wertet das Wohnumfeld auf.
In besonderen Fällen (z. B. Brandwänden) kann eine besonders gelungene Farbgebung, eine Fassadenbegrünung oder eine künstlerische Gestaltung von Fassaden
zur Aufwertung des gesamten Straßen- und Stadtraums
beitragen. Auch die Begrünung von Dachflächen trägt
zur stadtklimatischen Aufwertung bei und ist förderfähig. Die Förderung von Außenanlagen mithilfe der
AFR, steigert nicht nur die Aufenthaltsqualität für die

Die Soziale Stadt WLAB unterstützt Eigentümer*innen
für die Maßnahmen mit 50 Prozent der förderfähigen
Kosten bzw. mit bis zu 30 Euro pro Quadratmeter förderfähiger Fläche. Während der Umsetzung der Maßnahmen sind die Antragsteller verpflichtet ein Banner mit
einem Hinweis auf die Förderung am Gerüst anzubringen. Dies bewirkt in aller Regel eine Zunahme von Anfragen aus der Nachbarschaft. Die abschließend angebrachte Förderplakette verdeutlicht und dokumentiert
die Zahl der geförderten Objekte.

Durch Kroos+Schlemper Architekten wurde ein Workshop mit Beteiligung der Stadtverwaltung sowie sämtlicher Stadtteilarchitekten und Stadtteilmanagements
der unterschiedlichen Stadterneuerungsgebiete in Bochum vorbereitet und durchgeführt.
Im Ergebnis wurden die Förderbedingungen für Außenanlagen und ökologische Verbesserungsmaßnahmen,
wie z. B. Fassadenbegrünungen durch den Entfall der
Kappungsgrenze wesentlich verbessert. Dies führte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu einem erhöhten Beratungsbedarf zu diesen Themen.

Stadtteilarchitektin vor Ort

Im September 2020 hat Katja Schlemper die Vor-Ort-Beratung von Joerg Hollweg übernommen.
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Vorher

Nachher

ÜB E R S I C H T ÜB E R P ROJ E KTA N T RÄG E A F R

Seit Mai 2017 ist das Büro Kroos+Schlemper Architekten als Ansprechpartner
in der Eigentümerberatung im Fördergebiet der Sozialen Stadt in der Sozialen
Stadt Werne tätig.
Gegenstand des Aufgabenfeldes ist die Vor-Ort-Beratung und Unterstützung
von Hauseigentümer*innen zu allen Themen rund um die eigene Immobilie.
Dazu gehört neben der Beratung zur Außenanlagen- und Fassadenrichtlinie
auch die Beratung im Hinblick auf allgemeine Modernisierungsmaßnahmen
und zu den Besonderheiten innerhalb der Denkmalbereichssatzung in Langendreer-Alter Bahnhof. Kernthema der Stadtteilarchitekten ist die Beratung, Begleitung und Abwicklung der Anträge zum Programm.

Auch im Bereich der Fassadengestaltung wurden die
Förderbedingungen für aufwändigere Maßnahmen, z. B.
innerhalb des Denkmalbereichs oder bei der Umgestaltung von Erdgeschosszonen in Anlehnung an das historische Vorbild, verbessert.

Vor-OrtBeratungen

Anträge

Umgesetze
Maßnahmen

2017 / 2018

213

52

25

2019

53

43

39

2020

49

47

37

GESAMT

315

142

101
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Grüne Infrastruktur:
Instandsetzung und Aufwertung des Ümminger Sees
Wege am Ost- und Südufer des Ümminger
Sees sind saniert
Die Stadt Bochum hat im Zuge des Förderprogramms
„Grüne Infrastruktur“ Wege am Ümminger See im Jahr
2020 saniert. Am Ost- und Südufer wurden die Wege
teils neu eingefasst sowie in der Breite angepasst und in
den Oberflächen erneuert. Auf dem ehemaligen großen
Asphaltplatz am Unterstand des Ostufers befindet sich
jetzt eine Rasenfläche. Darüber hinaus sind die Wegeanbindungen nun klarer strukturiert und neu gestaltet.
Entlang der Wege gibt es neue Fahrradständer sowie
Bänke und Papierkörbe. An der Südseite des Sees, zur
Wittener Straße hin, können alle Interessierten einen
Sitzkreis aus Natursteinblöcken mit Fernrohr nutzen –
ein frei zugängliches „Grünes Klassenzimmer“. Für die
„Biologische Station westliches Ruhrgebiet“ ist dieser
Ort ein Baustein, der für die Umweltbildung von Kindern
am Ümminger See genutzt wird.
Voraussichtlich in den Jahren 2022/23 wird im Rahmen
des Förderprogramms „Grüne Infrastruktur“ mit der Neugestaltung der Bereiche und Wege des Nord- und Westufers begonnen.

Herstellung einer naturnahen Insel im See
Das Umwelt- und Grünflächenamt baut seit September
2020 eine naturnahe, 2.500 qm große Insel am Ostufer
des Ümminger Sees. Das Vorhaben ist ebenfalls Teil des
Förderprojektes „Grüne Infrastruktur“. Dazu lässt das
Umwelt- und Grünflächenamt für rund eine halbe Million Euro eine vormals versiegelte Fläche ökologisch
umgestalten.
Zwischen dem Ostufer und der neuen Insel entsteht ein
etwa 90 Meter langer Wassergraben. Vor der Insel wird
eine „Röhricht-Zone“ aus Schilf gepflanzt, um neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Die vorhandenen Wege werden in ihrem Verlauf angepasst und
an die bereits fertiggestellten neuen Wege angeschlossen. Die Begrünung der Insel mit Bäumen und Sträuchern wird der Natur überlassen. Hier werden sich im
Laufe der Zeit durch Samenanflug auf natürlichem Wege
heimische Sträucher und Bäume ansiedeln, die neuen
Lebensraum für die Vogelwelt bieten.
Die vorgelagerte „Röhricht-Zone“ bietet einen Laichplatz
für verschiedene Fisch- und Amphibienarten. Es entsteht
auch neuer Lebensraum für z. B. Teichhuhn und Rohrsänger. Eine Steilwand mit Bruthöhlen für den Eisvogel ist
bereits fertiggestellt.
Die Teilprojekte aus dem Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ werden zu 50 Prozent von der Europäischen
Union und zu 40 Prozent vom Land NRW gefördert. Die
Stadt Bochum trägt einen Eigenanteil von 10 Prozent
der Kosten.
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Sicherheitsaudit

Stadtteilhausmeister WLAB

Aufgaben & Ziele

Aktivitäten 2020

Mit dem Stadterneuerungsprogramm WLAB wurde ein
externes und unabhängiges Sicherheitsaudit an das
Büro „barrio novo.“ vergeben, das durch Frau Sabine Kaldun bearbeitet wird. Aufgabe ist es, die sicherheitsrelevanten Handlungsfelder in WLAB zu analysieren und der
Stadt Bochum Handlungsempfehlungen aufzuzeigen.

Für folgende Maßnahmen wurden Empfehlungen zur
städtebaulichen Kriminalprävention aufgezeigt:

Die Polizei Bochum ist als Kooperationspartner in das
Projekt eingebunden, sie informiert über die Kriminalitätsbelastung und bringt sich in die Präventionsarbeit
ein. Ziele sind die Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls und die positive Nutzbarkeit des öffentlichen Raums durch Bewohner*innen sowie die Verbesserung der Wohnsicherheit.

• Quartierssportanlage Heinrich-Gustav-Straße:
Aspekte der Gestaltung, wie beispielsweise Beleuchtung, Parken, Bestands- und Stadtbildpflege.
• Empfehlungen zur Umgestaltung der Unterführung
und des Umfeldes in der Boltestraße (Fuß- und Radweg) durch z. B. regelmäßigen Grünschnitt, Beleuchtungskonzept, positive Gestaltung der Wandflächen
und Abfallbehälter.

Sauberkeit und Ordnung
Subjektive Unsicherheit entsteht häufig bereits durch
die Zunahme von Unordnung im öffentlichen Raum und
eine zu schwache oder späte Reaktion darauf. Auch 2020
wurden durch Unordnung belastete Orte aufgezeigt.

Das Projekt „Stadtteilhausmeister“ ergänzt die Arbeit
des Stadtteilmanagements vor Ort und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Identifikation mit dem Quartier.
Die Stadtteilhausmeister sind seit November 2017 aktiv und bei verschiedenen Aktionen im Gebiet der Sozialen Stadt WLAB eingebunden. Dazu gehören regelmäßige Aufräumarbeiten auf Spielplätzen und in Parks
sowie die Bewerbung von Beteiligungsveranstaltungen
und Eröffnungsfeiern städtebaulicher Maßnahmen. Bei
der Sichtung von Vermüllung oder Mängeln im Stadtbild findet eine Meldung an die zuständigen städtischen
Stellen statt. Normalerweise unterstützen sie auch auf
den Stadtteilfesten, während der Bürgerwoche und dem
Trödelmarkt in Werne, die Veranstalter vor Ort.
In 2020 konnten eine Vielzahl von Veranstaltungen leider nicht wie geplant durchgeführt werden, weshalb die
Stadtteilhausmeister das Stadtteilbüro vermehrt bei der
Ankündigung meist digitaler Aktivitäten in den Stadtteilen halfen.

Auf den Spielplätzen achteten die Hausmeister darauf,
dass die zusätzlichen Hygienemaßnahmen während der
Corona-Pandemie eingehalten wurden. Sie zeigten zudem regelmäßige Präsenz an unterschiedlichen Orten
wie dem Werner Park, dem Volkspark Langendreer sowie den verschiedenen Kinderspielplätzen und waren
wichtige Ansprechpartner vor Ort. Illegale Müllentsorgungen, unsachgemäß abgestellte Autos, Vandalismusschäden oder defekte Spielgeräte wurden von ihnen
aufgenommen und zur deren Behebung an die jeweiligen Stellen weitergeleitet.
Im November 2020 endete das Projekt unter Trägerschaft der Gewerkstatt gGmbH Bochum. Unter Federführung der Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH (BBG) und der AWO Ruhr-Mitte als
Träger der Maßnahme kann das Projekt seit Januar 2021
fortgeführt werden.

Informationsveranstaltung
zum Einbruchsschutz
Bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen konnte
2020 keine Informationsveranstaltung für interessierte Eigentümer*innen und Mieter*innen im Spätherbst
durchgeführt werden.

HINSEHEN
Verschmutzung, wilden Müll oder
Defekte im Quartier identifizieren.

AUFRÄUMEN
an Orten, wo sich Kinder aufhalten.

HINHÖREN
ansprechbar sein.

ANPACKEN
bei Stadtteilaktionen im Quartier
unterstützen.

INFORMIEREN
zu anstehenden Veranstaltungen des Stadtteilmanagements oder Akteuren, weitergeben von
Informationen aus dem Sozialraum an das Stadtteilmanagement.
44

45

Weitere Projekte im Stadterneuerungsgebiet
Stadterneuerung ist immer ein Zusammenspiel von öffentlicher Förderung und privater Investition. Investiert eine
Kommune im öffentlichen Raum, bringt dies häufig entscheidende Impulse für weitere privatwirtschaftliche Investitionen, die die dazu beitragen, die Stadtteile weiter aufzuwerten.

Freibad Werne
In 2020 wurde das alte Eingangsgebäude abgerissen und im
Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens eine Firma gefunden, die die Sanierung als Generalübernehmer durchführt. Die Eröffnung soll zur Badesaison 2021 erfolgen.

Golfplatz Werne
SBO-Seniorenpflegeheim Krachtstraße
Nach Abriss der Gebäude der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete wurde an gleicher Stelle ein Seniorenheim
mit 80 Plätzen, ergänzt um zwölf Kurzeitpflegeplätzen sowie
einer Hausgemeinschaft für 15 Senior*innen neugebaut und im
Dezember 2020 eröffnet.

Die Erdarbeiten für den zukünftigen Golfplatz sind abgeschlossen. Sobald es möglich ist wird ab dem Frühjahr die Bepflanzung der Böschung und Einsaat des Geländes vorgenommen. Die
Neun-Loch-Golfanlage wird im Jahr 2022 fertiggestellt.

Schule am Volkspark
SBO-Seniorenpflegeheim Dördelstraße
In Langendreer-Alter Bahnhof arbeiten die SBO ebenfalls an einem neuen Seniorenpflegeheim. Aktuell sind die Rohbauarbeiten
in vollem Gange. Das sogenannte „Quartier im Park“ wird voraussichtlich 2021 fertiggestellt.

Viva West – Siedlungsentwicklung Werne Nord
Der Neubau von zwei Gebäuden zwischen Rutgerweg und Im
Höllken ist in vollem Gang. Nachdem 2018 und 2019 der umliegende Gebäudebestand saniert wurde, werden 77 neue Wohnungen aufgeteilt auf zwei Gebäude neu entstehen. Ende 2021
sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Das Gebäude der Grundschule wird erneuert. Insbesondere der
Brandschutz, Dachsanierung sowie der Keller spielen eine Rolle.
Dafür wurde am Schulzentrum Bochum-Ost ein Ausweichstandort für die Zeit der Sanierung gefunden, der seit April 2019
genutzt wird. Das sanierte Schulgebäude der Schule am Volkspark kann voraussichtlich zum Beginn der Sommerferien 2021
wieder bezogen werden.

Nahversorger-Neubau in
Langendreer-Alter Bahnhof
Auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek Zwischenfall entsteht am nördlichen Ende der Alten Bahnhofstraße der Neubau
einer mischgenutzten Immobilie mit einem Discounter im Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den oberen Geschossen.

Nahversorger-Neubau in Werne
Am Werner Hellweg wird bis zum Frühjahr 2021 der langerwartete Neubau des Discounters in Nachbarschaft zum jetzigen Standort realisiert.
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4. AKTIVIERUNG & SOZIALRÄUMLICHE PROZESSE
Zentraler Bestandteil des Projekts „Soziale Stadt WLAB“
ist es, die Menschen mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam die Stadtteile zu entwickeln. Bauliche Projekte
können diesen Prozess einleiten, doch nur mit der Mitwirkung der Bürgerschaft kann dieser Prozess nachhaltig gelingen. Wichtige Aufgabe ist es daher, die Bürger*innen vor Ort zu informieren und zu aktivieren, für
Projekte zu begeistern und für ihre Belange einzustehen.

Stadtteilfonds WLAB
– Aus den Stadtteilen, für die Stadtteile!
Projekte aus und für die Stadtteile Werne und Langendreer-Alter Bahnhof fördern – das ist das Motto des
Stadtteilfonds WLAB. Ziel ist es, Maßnahmen im Programmgebiet zu fördern, die das Zusammenleben im
Stadtteil verbessern, dessen Image positiv aufwerten
und neue Angebote schaffen sowie das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und finanziell zu unterstützen.

Seit Anfang des Jahres nehmen in der Stadtteiljury einige neue, junge Vertreter*innen teil. Insgesamt rund 30
engagierte Menschen aus WLAB gehören damit der Jury
an, diskutieren und entscheiden über die eingegangenen Anträge.
Die Jurysitzungen fanden in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt. Die
erste Jurysitzung musste ohne Präsenz der Jurymitglieder stattfinden und wurde im Umlaufverfahren durchgeführt. Glücklicherweise konnten die beiden darauffolgenden Sitzungen im Juni und Oktober 2020 in Präsenz
und unter Einhaltung der Hygieneregeln im Erich-Brühmann-Haus in Werne veranstaltet werden. Im Januar
2021 kam die Jury zum ersten Mal im digitalen Format
einer Videokonferenz zusammen und bewilligte vier
Projektideen für Werne und Langendreer-Alter Bahnhof.

Die Entscheidung über die Bewilligung der Projekte
trifft die Stadtteiljury, die sich mehrheitlich aus Anwohner*innen, ergänzt um Vertreter*innen relevanter Gruppen aus den Stadtteilen und der Bezirksbürgermeisterin,
zusammensetzt.
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Von der Idee zum Projekt: So geht’s!
1

Information, Beratung und Unterstützung im Stadtteilbüro
Das Stadtteilmanagement informiert und berät Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projektidee. Hier erhalten Sie alle relevanten Informationen sowie das Antragsformular. Im Antrag geben Sie an, was Sie genau machen möchten und was es kosten wird. Wenn Sie beim Ausfüllen des Antrags Unterstützung wünschen, helfen
wir gern!

2

Entscheidung der Stadtteiljury über die eingereichten Anträge
Über die Anträge entscheidet die Stadtteiljury in regelmäßigen Jurysitzungen. Sie besteht aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern. Acht zufällig ausgewählte Anwohner*innen und sieben Vertreter*innen von Einrichtungen,
die verschiedene Themenbereiche vertreten, z. B. Kunst und Kultur, Senioren, Kinder und Jugend oder auch die
lokalen Werbegemeinschaften.

3

Umsetzung Ihres Projekts!
Wenn die Stadtteiljury Ihrem Projektantrag zugestimmt hat, erhalten Sie eine offizielle Bewilligung durch die
Stadt Bochum. Jetzt können Sie mit Ihrem Projekt starten!

4

Abrechnung und Erstattung der Kosten
Nach Ende Ihres Projekts stellen Sie die Rechnungen und Belege Ihrer Projektkosten mit einem Kurzbericht
über das Projekt zusammen und reichen es bei der Stadt Bochum ein. Im Anschluss werden Ihnen die entstandenen Kosten erstattet. Eine Vorlage für die Abrechnung stellen wir Ihnen zur Verfügung.
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Stadtteilfonds WLAB – Projektübersicht 2020
STA DT T E I L F O ND S WLA B – JU RY S ITZU NGE N U ND PROJE KTE 2020
Anzahl Jurysitzungen

Beantragte Projekte 2020

Bewilligte Projektanträge

Fördersummen

3

19 davon 2 zurückgezogen,

15

700 € – 10.000 €

1 verschoben, 1 abgelehnt

Lebenswerte und nachhaltige Stadtteile
– Biodiversität - Grünstrukturen – Naturerlebnisse (4 Projekte)
•
•
•
•

Blumenkübel auf dem Werner Hellweg – ProWerne
Insektenwiese – LutherLAB e. V.
Eine Bank für’s Werner Feld – Bürgerinitiative ProFeld e. V.
Törchen zum Volkspark Langendreer – Figurentheater-Kolleg

Attraktive Stadtteile für Kinder – Spiel – Ausprobieren – Neues (kennen-)lernen (2 Projekte)
• Bodenschutz – Spiel- und Kreativoase
• MiniFilmClub – Endstation Kino

Intergenerative und -kulturelle Projekte in den Stadtteilen (4 Projekte)
•
•
•
•

SeaWatch-Ausstellung – Netzwerk Flüchtlinge Langendreer
Ausstellung 50 Jahre Basketball Club – Basketballclub Langendreer e. V.
Elavani Kalaikudam Bochum (Einjahresfeier) – Tamil Bochum Ost
Engelweg 2020 – Stadtteilmanagement (stellvertretend für die beteiligten Akteur*innen)

Kreative Stadtteile – Kunst – Kultur – Musik (3 Projekte)
• Jugendworkshop StreetArt – SC Werne 02 e. V.
• Figurentheater und Kunst zum Mitmachen im Volkspark Langendreer – Figurentheater-Kolleg
• Malort in Bochum Langendreer – Malort Bochum Langendreer e. V.

Moderne Stadtteile – fit für die Zukunft (2 Projekte)
• Zukunftsprozess – LutherLAB e. V.
• Erneuerung der Bestuhlung – Ludwig-Steil-Haus-Verein e. V.

50

Sachstandsbericht 2020 Soziale Stadt Werne – Langendreer-Alter Bahnhof

51

Jahresprojekt – Identifikation & Image:
Stadtteilprojekt „Werner Engelweg Teil II“
Bereits zum zweiten Mal fand auf Initiative des Stadtteilmanagements der Werner Engelweg statt. Nach dem
erfolgreichen ersten Engelweg im Jahr 2019 war allen
Beteiligten klar, auch im Advent 2020 unter den schwierigen Voraussetzungen der Corona-Pandemie, den Engelweg im Werner Park wieder auf die Beine zu stellen.
Insgesamt elf Vereine und Institutionen haben sich zusammengefunden, um den Werner Park mit selbst gebauten, leuchtenden Engelfiguren in der dunklen Jahreszeit stimmungsvoll zu erhellen.
Mit dem besonderen Augenmerk auf dem Thema Beleuchtung hat sich vor allem der Knappenverein „Glück
auf Bochum-Werne 1884“ mit vielen Stunden ehrenamtlicher Handwerksarbeit und technischem Sachverstand
ins Zeug gelegt.

Leider musste aufgrund der Corona-Pandemie die gemeinsame Eröffnungsveranstaltung ausfallen, zu der
- wie auch im Vorjahr - Michael Wurst als Moderator
und Sänger seine Zusage gegeben hatte. Dennoch waren alle interessierten Bürger*innen eingeladen, die elf
großen und kleinen Engelinstallationen zu bewundern,
die unter großem ehrenamtlichen Engagement in der
Herbstzeit hergestellt wurden.
Finanzielle Unterstützung für die Materialkosten haben
die einzelnen Teilnehmer*innen durch den Stadtteilfonds erhalten, der bürgerschaftliches Engagement in
und aus dem Stadtteil fördert. Wie auch im letzten Jahr
hat die Werbegemeinschaft Pro Werne einzelne Teilnehmer*innen bei der Durchführung ihrer Engelprojekte
unterstützt.

ABLAUF: WERNER ENGELWEG TEIL II
Januar 2020:		

Kick-Off Meeting für den Engelweg 2020.

Juli und August 2020:		

Akteurstreffen (im Park) und Planungsphase.

September bis November 2020:

Bau der Engelfiguren und der Beleuchtungstechnik.

November und Dezember 2020:
		

Aufbau der Engelfiguren im Werner Park
und Durchführungszeitraum.

Januar 2021:		
		

Abbau der Engelfiguren und Nachtreffen in digitaler Form /
Kick-Off Meeting für Engelweg 2021.
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Stadtteilkonferenz WLAB 2020
– Ausstellung „Schöne Aussichten“
Ziel der jährlich stattfindenden Stadtteilkonferenz ist
es, Bewohner*innen und Akteure des Projektgebiets der
Sozialen Stadt WLAB über den Stadterneuerungsprozess
zu informieren, zu beteiligen und dabei mit ihnen in den
Dialog zu treten. Doch relativ früh wurde allen Beteiligten klar, dass die Stadtteilkonferenz 2020 aufgrund der
außergewöhnlichen Situation im Zuge der Corona-Pandemie auf anderem Wege stattfinden musste.
Unter dem Motto „Schöne Aussichten“ fand die Stadtteilkonferenz WLAB 2020 daher vom 18. Dezember 2020
bis März 2021 als Info-Ausstellung in leerstehenden
Ladenlokalen in den Stadtteilzentren Werne und Langendreer-Alter Bahnhof statt. Dabei gab es viel zum
aktuellen Stand der Stadterneuerung in den Schaufenstern zu entdecken - z. B. welche Spielplätze in Werne und
Langendreer-Alter Bahnhof bereits saniert wurden und
welche Spielplätze noch zu erneuern sind.
Weiterhin wurden auch die aktuellen Planungen zu den
beiden Kinder- und Jugendfreizeithäusern InPoint und
JuCon, zu den Schulhöfen der Von-Waldthausen-Grundschule und der Willy-Brandt-Gesamtschule, sowie zum
Volkspark Langendreer ausgestellt.

Bereits 2019 wurde die Rahmenplanung zum Grünen
Rückgrat Werne vorgestellt. Über den aktuellen Stand
der Planung und die Umsetzung der einzelnen Bestandteile, wie dem Park Werne, dem Schulhof der AmtmannKreyenfeld-Schule, dem Werner Marktplatz oder der
„Werner Heide“ konnten sich Interessierte im Infoschaufenster Werner Hellweg 449 informieren.
Wer sich lieber von zu Hause die Ausstellung anschauen wollte, konnte und kann dies über die Website zum
Stadterneuerungsprozess tun, unter:
www.bo-wlab.de/stadtteilkonferenz-2020-schoene-aussichten

Zusammenleben und Integration in WLAB
Im Soziale Stadt-Gebiet Werne - Langendreer-Alter
Bahnhof leben viele Menschen, deren gesellschaftliche
Teilhabe durch soziale oder ökonomische Herausforderungen eingeschränkt ist. Ein besonderes Augenmerk
der Stadterneuerung in WLAB liegt daher auf dem Themenfeld „Zusammenleben und Integration“. Über konkrete Beratungsangebote, Beteiligungsprojekte und den
Austausch mit relevanten Institutionen soll das Zusammenleben und die Integration in den Stadtteilen langfristig gestärkt werden.
Das Stadtteilmanagement steht dafür in ständigem Austausch mit den kommunalen Ämtern des Sozialdezernates (Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt) sowie dem
Schulverwaltungsamt und dem Kommunalen Integrationszentrum. Die ortsansässigen sozialen Träger, Kirchen,
gemeinnützigen Initiativen und Vereine spielen eine
wichtige Rolle im Stadterneuerungsprozess und werden
im Zusammenhang bei der Planung von Maßnahmen
und Gestaltung von Beteiligung ebenfalls mit eingebunden. Das Projekt „Werner Engelweg“ hat in 2020 wieder viele verschiedene teilnehmende Institutionen zusammengebracht und darüber die Identifikation in dem
Stadtteil Werne gestärkt.

Darüber hinaus unterstützte das Stadtteilmanagement
Migrantenselbstorganisationen im Projektgebiet bei der
Raumsuche zur Durchführung ihrer Aktivitäten – der
tamilische Sport- und Kulturverein zum Beispiel fand
durch die Vermittlung des Stadtteilbüros Platz im Gemeindezentrum des Ludwig-Steil-Hauses.
Mit der Begleitung des Stadtteilmanagements konnte die neu gegründete Nachbarschaftshilfe Werne ein
professionell aufgestelltes Hilfsangebot im Lockdown
organisieren, im Kontakt mit dem Seniorenbüro Ost
weitere unterstützenden Aktivitäten für Senior*innen
planen sowie einen Antrag für die Aufstellung eines Bücherschrankes in Werne über den Stadtteilfonds stellen.
Die Kontakte zur DITIB-Gemeinde in Langendreer wurden 2020 weiter ausgebaut. Das Stadtteilfondsprojekt
„Neue Spielflächen am Alten Bahnhof“ wird durch die
Mitarbeiter*innen im Stadtteilbüro begleitet.
Seit dem Herbst 2020 können im Stadtteilbüro grundsätzlich wieder Sprechstunden des Seniorenbüros Ost
(DRK) stattfinden, sofern die aktuell bestehenden Kontaktbeschränkungen dies zulassen.

55

Unterstützung von
Initiativen in den Stadtteilen

Initiative
Bürgerzentrum - Erich-Brühmann-Haus

Nachbarschaftshilfe Werne

Das Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Werne hat einen erheblichen energetischen und technischen Sanierungsbedarf, der die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde übersteigt.

Mit dem ersten pandemiebedingten Lockdown im Frühjahr 2020 hat sich im Stadtteil Werne eine Gruppe engagierter Nachbar*innen zusammengefunden, um den Bewohner*innen kostenlose Hilfestellungen - zum Beispiel
beim Einkaufen oder Spazierengehen mit dem Hund
- anzubieten. In Kooperation mit dem Stadtteilbüro
wurden Helferausweise für die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe angefertigt und Flyer mit den Kontaktinformationen im Stadtteil verteilt.
Auch über die erste Lockdownphase hinaus vernetzt
sich die Nachbarschaftshilfe Werne im Stadtteil und
wirkt an verschiedenen Projekten und Aktionen mit. So
war die Initiative zum Beispiel am Werner Engelweg
2020 beteiligt. In engem Austausch mit dem Seniorenbüro Ost plant die Gruppe weitere Hilfsangebote. Für
das Frühjahr 2021 hat sich die Initiative den Bau eines
Bücherschrankes im Werner Park vorgenommen.

Mit der Zukunft des Erich-Brühmann-Hauses beschäftigen sich deshalb seit Frühjahr 2019 ein Lenkungskreis
und ein aus Stadtteilakteuren und Anwohner*innen
gebildeter Beirat, mit dem Ziel das Erich-Brühmann-Hauses (EBH) zu einem Bürgerzentrum zu entwickeln
und nachhaltig zu sanieren. Schon heute bietet das Gebäude weit mehr als nur den kirchlichen Gruppen eine
Heimatstätte. Neben der Offenen Tür für Kinder und
Jugendliche nutzen Stadtteilakteure wie z. B. der Verein Tamil Bochum Ost, das Flüchtlingsnetzwerk oder die
Amtmann-Kreyenfeld-Schule das Gebäude. Auch private
Veranstaltungen wie z. B. Hochzeitsfeiern, Henna-Abende und Geburtstagsfeste finden hier statt.
In einem vom Stadtteilfonds WLAB unterstützten Moderationsprozess wurde unter Beteiligung zahlreicher
Werner Akteure, Vereine und Einzelpersonen die Möglichkeiten und Chancen eines Bürgerzentrums EBH diskutiert und ein erster Konzeptionsentwurf diskutiert.
Als Stadtteilmanagement begleiten wir das Projekt und
nehmen an den Sitzungen des Beirats und weiteren Aktivitäten teil.
Im Jahr 2020 bremste allerdings die Corona-Pandemie
die weitere Projektentwicklung stark aus.
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LutherLAB e. V.
Die entwidmete Lutherkirche ist neben der St. Marienkirche eine Landmarke in Langendreer-Alter Bahnhof.
Für eine Weiternutzung und Öffnung als multifunktionales Zentrum für den Stadtteil engagiert sich der 2018
gegründete Verein LutherLAB e. V. Bei der Vernetzung im
Stadtteil sowie der Durchführung von verschiedensten
Aktivitäten wird der Verein vom Stadtteilmanagement
unterstützt und einige Projekte durch den Stadtteilfonds
mitfinanziert.

Die beiden angestellten Mitarbeiterinnen Viktoria Hu
pertz-Masukowitz und Miriam Eschert entwickelten ge
meinsam mit den Naturfreunden e. V. ein Konzept für
eine Bienenwiese und ein Insektenhotel, welche vor der
Kirche aufgebaut sind. Das Projekt ist durch den WLAB
Stadtteilfonds finanziell unterstützt worden, genauso
wie die im August eröffnete Seawatch-Ausstellung, organisiert vom Netz
werk Flüchtlinge Bochum-Langendreer.

Das am Anfang des Jahres erstellte, umfangreiche Jahresprogramm konnte aufgrund der Pandemie nicht in
Gänze durchgeführt werden.

Zwischen den beiden Lockdowns begann der „Strategieprozess“ zum Erhalt des LutherLAB. Ziel ist es, in einem
partizipativen Prozess mit den interessierten Mitgliedern des Vereins ein langfristig tragfähiges, inhaltlich
und wirtschaftliches Konzept für das LutherLAB zu entwickeln. Durch den zweiten Lockdown verschiebt sich
der Abschluss in das Jahr 2021. Gefördert wird dieser
Prozess durch den Stadtteilfonds WLAB, begleitet durch
das Stadtteilmanagement.

Die ersten Interessierten zu dem Thema „Gute Vorsätze
2020 - umweltfreundlicher Leben, „Experimentierraum
für Alltagsnachhaltigkeit“ kurz EfA trafen sich noch real
in der Kirche. Später wurden die monatlichen Stammtisch-Treffen als Videokonferenzen durchgeführt.

Werner Treff
In dem schon Jahrzehnte etablierten „Werner Treff“ versammeln sich Vertreter*innen aus ortsansässigen Institutionen und Vereinen sowie Geschäftsleute und Anwohner*innen aus Werne. Das Treffen findet monatlich
statt und die Anwesenden tauschen sich untereinander
aus, informieren über Termine und planen gemeinsam
Veranstaltungen.
Stellte im Februar noch eine Mitarbeiterin des USB optimistisch den Bochumer Stadtputz vor, so unterlag auch
der „Werner Treff“ den Kontaktbeschränkungen der Covid19-Pandemie in den folgenden Monaten. Weder die
Teilnahme an der Bürgerwoche Bochum-Ost noch der
darin stattfindende Trödelmarkt wurden geplant. Auf
dem Treffen im Oktober in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde wurde der Werner Weihnachtsmarkt abgesagt.
Das Stadtteilmanagement unterhielt kontinuierlich Kontakt zu dem Leitungskreis und einzelnen Mitgliedern,
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Sommer im Park
Mit Angeboten zum Spielen, Toben, Balancie-

Unterstützung und Teilnahme an Stadtteilveranstaltungen

Weihnachtliche Fensterkonzerte
mit Michael Wurst

Ferienspaß auf Werner Spielplätzen: Outdoor Kids

Mehrere Wohnsiedlungen in Werne wurden kurz vor den
Weihnachtsfeiertagen mit Konzerten zum Lauschen in
den eigenen vier Wänden überrascht. Der Musiker und
Stadionsprecher des VfL Bochum Michael Wurst gab vier
Fensterkonzerte im Stadtteil und machte damit den Bewohner*innen des AWO Seniorenzentrums Auf der Kiekbast, den Anwohner*innen im Staudengarten, Auf dem
Kühl und Im Nörenberger Feld eine besondere Freude.
Das Stadtteilmanagement hat die Vorbereitung und
Standortakquise gerne unterstützt. Die Aktion wurde
dankenswerterweise finanziert durch die Bezirksvertretung Bochum-Ost.

Der Spielplatztreff „Outdoor Kids“ an der HeinrichGustav-Straße startete am 28. Mai in die dritte Saison.
Eingeladen waren Kinder zwischen 6 und 13 Jahren.
Das Spielplatzteam des AJO war jeden Donnerstag für
zwei Stunden auf dem Kinderspielplatz „Heinrich-Gustav-Straße“ vor Ort. Spiel, Spaß und Bewegung standen
dabei im Vordergrund des Projekts. In den Sommerferien wurde das Angebot sogar auf drei Spielplätze im
Stadtteil ausgeweitet. So konnte auch der Ausfall, des
im Werner Park geplanten Projektes „Sommer im Park“,
kompensiert werden.

Für die Fußballer*innen unter den Werner Kindern und
Jugendlichen warteten weitere Ferienhighlights. Das
Bochumer Fanprojekt bot an drei Terminen Torwandschießen auf dem Kinderspielplatz im Werner Park an.
Beim Soccer-Turnier Ende Juli 2020 auf dem Bolzplatz
„Auf den Holln“, der im Rahmen der Städtebauförderung
in WLAB neugestaltet und im September 2018 eröffnet
wurde, konnten Schüler*innen aus WLAB in selbst gegründeten Mannschaften gegeneinander antreten. Für
die Gewinnermannschaft wartete am Ende sogar ein
glänzender Pokal.

Das Team des AJO war in den gesamten Sommerferien
auf jedem Spielplatz einmal pro Woche zu finden und
bot zusätzliche spannende Spielmöglichkeiten zum Mitmachen an.
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Sachstandsbericht 2020 Soziale Stadt Werne – Langendreer-Alter Bahnhof

Sozialraumkonferenz
Die Sozialraumkonferenzen der Stadtteile Langendreer
und Werne dienen dem Austausch der örtlichen sozialen
Akteure zu aktuellen Themen, Aktionen und Bedarfen.
Das Stadtteilmanagement nimmt an beiden Konferenzen im WLAB-Gebiet regelmäßig teil und berichtet zu
Projekten und Vorhaben der Sozialen Stadt. In 2020 fanden wichtige Abstimmungen zu Stadtteilthemen per EMail statt.

ren und vielem mehr sollte der Werner Park in
2020 zum Ferienziel für Kinder und Familien
werden.
Das Ambulante Jugendhilfezentrum Ost hatte
ein zweiwöchiges Spiel- und Betreuungsangebot während der Sommerferien im Werner
Park geplant. Das Konzept sah täglich wechselnde Schwerpunkte vor, die den „Sommer
im Park“ zu einem Erlebnis vor der eigenen
Haustür machen sollte. Lokale Akteure konnten das Basisprojekt durch eigene Angebote
an Thementagen ergänzen.
Unterschiedliche Träger und Vereine aus ganz
Bochum haben eine bunte und abwechslungsreiche Ferienzeit für Kinder und Familien in
Werne organisiert. Das Stadtteilmanagement
koordinierte bei den umfangreichen Planungen die Projektaktivitäten und Bewerbung
der Aktion. Nach den turbulenten Wochen mit
Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen wollten die Initiatoren nicht zuletzt auch
zum Entspannen und fröhlichen Zusammensein einladen. Leider konnten das Projekt aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
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5. ZENTRENMANAGEMENT

Bestandserfassung und Leerstandsmanagement

Das Zentrenmanagement ist ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt des Stadtteilmanagements und hat die Aufgabe, das
integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept in Kooperation mit allen Zentrenakteuren zielorientiert umzusetzen.
Hier werden zentrenrelevante Aktivitäten gebündelt, Akteure vernetzt, Projekte angestoßen und Prozesse gesteuert.
Durch die Vor-Ort-Präsenz in Werne und in Langendreer-Alter Bahnhof, bringt es sowohl lokales Wissen als auch inhaltliches Expertenwissen mit ein. Gute, vorhandene Kontakte zur lokalen Politik, Presse und Akteuren*innen sowie
Spezialisten*innen führen zur schnellen Akzeptanz in den Stadtteilen. Die guten Ortskenntnisse und die direkten
Informationen über das Tagesgeschehen erleichtern die Vor-Ort-Arbeit.

In den Bereichen Werne und Langendreer-Alter Bahnhof
werden in regelmäßigen Abständen Veränderungen in
der Geschäftswelt und auch die leerstehenden Ladenlokale kontinuierlich erfasst. Durch Kontaktaufnahme und
Befragung der Eigentümer*innen werden die Informationen laufend ergänzt.
• Größe der Nutzfläche, Anzahl der Räume,
Größe der Schaufenster, sonst. Infrastruktur

Zentrenstärkung Werner Hellweg

• offensichtliche Mängel am Gebäude

Das Versorgungszentrum des Ortsteils Werne übernimmt
zahlreiche wichtige Funktionen. Es bietet Raum für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, kleinteiliges Handwerk,
Dienstleistung und vieles mehr. Es ist Magnet und Identifikationsort für die Bewohner*innen des Stadtteils. Das
Angebot deckt überwiegend den kurzfristigen und nur
noch in einzelnen Fällen auch den mittel- oder langfristigen Bedarf ab.

• Vorstellungen zur zukünftigen Nutzung

Das Versorgungszentrum orientiert sich bandartig entlang des stark befahrenen Werner Hellwegs, der in Teilbereichen gewerbliche Leerstände aufzeigt. Weiterhin
sind erhebliche gestalterische Defizite vorhanden, so
benötigt ein Großteil der Fassaden eine Aufwertung.

benden zu stärken. So wurde der Werner Hellweg mit
Blumenkästen ausgestattet, die über den Stadtteilfonds
finanziert wurden und regelmäßig durch die Gewerbetreibenden gepflegt werden.

• Kontaktdaten des Eigentümers

Die so gewonnenen Informationen werden dazu genutzt, gewerbliche Raumanfragen im Rahmen der Datenschutzrichtlinien zu beantworten. Ist erkennbar, dass
sich ein Leerstand abzeichnet, wird proaktiv Kontakt zu
den Vermieter*innen aufgenommen, um oben aufgeführte Daten zu erfragen. Mit diesem Wissen können Anfragen von Gewerbetreibenden, die gewerbliche Räumlichkeiten suchen, beantwortet und Kontakte hergestellt
werden.
Mit Zustimmung der Eigentümer*innen werden diese
Daten auch online in der Raumbörse auf der WLABWebsite für interessierte Eigentümer*innen aber auch
Interessent*innen angeboten. Die Angebote und Gesuche werden dort mit Genehmigung der Personen online
gestellt.

Die ständige Kommunikation mit den Schlüsselpersonen, wie z. B. der Werbegemeinschaft, den Immobilienbesitzer*innen und der lokalen Ökonomie ist dabei
Grundlage. Dies dient neben der Vernetzung des lokalen Einzelhandels und der Gewerbetreibenden der Sicherung des Zentrums als zentraler Versorgungsbereich
und der Sicherung der allgemeinen Nahversorgung im
Quartier.

Einige Immobilieneigentümer*innen konnten bereits erfolgreich an die Stadtteilarchitekten vermittelt werden,
wodurch mehr und mehr Gebäudefassaden im Rahmen
des Hof- und Fassadenprogramms erneuert werden.
Um fortwährende Verbesserungen zu erreichen, werden
Projekte mit den Akteuren entlang des Werner Hellwegs
entwickelt und umgesetzt mit dem Ziel, die Qualität des
Werner Hellwegs zu verbessern und den Einkaufsbereich
gemeinsam mit den Anwohner*innen und Gewerbetrei-
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Aktuelle Entwicklungen
in den Stadtteilzentren
Im Bereich Alter Bahnhof ist der Leerstand nach wie vor
gering. Das Konzept der „Markthalle“ am Stern konnte
nicht umgesetzt werden, dafür ist ein Obst- und Gemüseangebot, das vorher in Langendreer Dorf ansässig war,
in diese Räume eingezogen. Weiterhin aus dem Dorf ist
der Stickpalast an den Alten Bahnhof umgezogen. Ein
schon am Ort ansässiger Computerladen hat sich durch
einen Umzug vergrößert. Zu dem Ladenlokal gehört
auch eine sechs Meter lange Schaufensterfläche, die der
Besitzer dem Stadtteilverein Langendreer hat’s, der WAB
Langendreer und dem Stadtteilmanagement WLAB für
Ausstellungen und Präsentationen kostenlos zur Verfügung stellt. Weitere neue Anbieter sind ein asiatischer
Supermarkt und ein Pflegedienstleister.
Zwei innovative Anbieterinnen bereichern die Werner
Geschäftswelt. Am Werner Hellweg ist Ruhrpott-Souvenir eingezogen. Durch die persönliche Vermittlung im
Rahmen des Zentrenmanagement kam es zu der Anmietung. Auch wenn der Betrieb im März mit dem Lockdown
eröffnet wurde, wurde die Presse darauf aufmerksam
und stellte das Angebot im überregionalen Zeitungsteil
vor. Neueröffnet hat eine Mode-Anbieterin im Bereich
„Zur Werner Heide“. Bevor hier individuell Kleidungstücke gefertigt werden, finden zunächst Modestilberatungen statt. Der Bau des lange erwarteten neuen ALDIs hat
in der zweiten Jahreshälfte begonnen und der Umzug
findet 2021 statt.
Da die Kontakte zu den Vermieter*innen regelmäßig gepflegt werden, gab es auch schnelle Zustimmungen für
die Ausstellung der Stadtteilkonferenz WLAB 2020.
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Zusammenarbeit Werbegemeinschaften/Strukturen
In beiden Stadtteilen des ISEK-Gebietes sind schon seit
Jahrzehnten aktive Werbegemeinschaften vorhanden.
Der Austausch mit den Werbegemeinschaften und Gewerbetreibenden, die nicht in eben jenen organisiert
sind, findet laufenda statt. Wegen der Kontaktbeschränkungen fanden Treffen und Versammlungen größtenteils
nicht statt. Dafür sind die persönlichen Einzelkontakte,
die langjährig aufgebaut wurden, zu den Mitgliedern
und den Einzelhändlern noch intensiver geworden. In
der Corona Krise stand man den Gewerbetreibenden mit
Rat und Tat zur Seite. Beantwortete Fragen, z. B. über Öffnungszeiten, Abstandsregeln und finanzielle Zuschüsse.
In dieser Zeit intensivierte sich der Austausch mit der
Bochumer Wirtschaftsentwicklung, dem Ordnungsamt
der Stadt Bochum und Bo-Marketing.
In der Werbegemeinschaft „Pro Werne“ sind ca. 40 Mitglieder beheimatet. Diese sind Gewerbetreibende aus
Werne und Umgebung. Neben den Einzelhändler*innen
auch große Akteure, wie Ziesak und Hardeck, die über
die Stadtteilgrenze hinaus bekannt sind. Die Mitglieder
treffen sich unter normalen Umständen zweimal im Jahr
zur Mitgliederversammlung. Die Beteiligung der Werbegemeinschaft an Veranstaltungen wie der Bürgerwoche
Bochum-Ost oder dem Werner Weihnachtsmarkt sind in
diesem Jahr ausgefallen. Dafür setzt sie sich weiterhin
für die Aufenthaltsqualität in Werne ein. So wurde neben den Blumenkästen am Werner Hellweg auch in diesem Jahr der zentrale Versorgungsbereich mit der Weihnachtsbeleuchtung verschönert. In organisatorischen
Fragen stand sie dem Stadtteilmanagement bei verschiedenen Stadtteilfondsprojekten wie dem Engelweg
zur Seite. Pro Werne startete in diesem Jahr mit einer
eigenen Internetpräsenz, die vom Stadtteilmanagement
inhaltlich unterstützt wurde: www.pro-werne.com

Die Werbegemeinschaft in Langendreer hat sich in der
Mitgliederzahl vergrößert. Ihre Arbeit wird im gesamten
Stadtteil anerkannt, so dass auch Mitglieder über den
Bereich des Alten Bahnhofs hinaus der Werbegemeinschaft beigetreten sind. Die WAB Langendreer besteht
aus Gewerbetreibenden, Immobilienbesitzer*innen und
interessierten Privatpersonen. Die Mitglieder treffen
sich normalerweise einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung, die im letzten Jahr ausgefallen ist. Die
monatlichen Vorstandstreffen wurden entweder unter
Einhaltung der Covid 19-Abstandsregeln oder virtuell
durchgeführt. Sie zeichnet sich verantwortlich für die
Durchführung des Straßenfestes „Bänke raus“ (diesmal
im virtuellen Raum) und der Weihnachtsbeleuchtung
am Alten Bahnhof. Der sonst stattfindende Kunst- und
Kreativmarkt und das Adventszimmer sind in diesem
Jahr ausgefallen. Alternativ wurde der Besuch des Nikolaus geplant, allerdings musste sich auch dieser an die
Kontaktbeschränkungen halten und hat leider abgesagt.
Nach langer Vorbereitungsphase startete die LA-Card
Mitte März, zeitgleich mit dem Lockdown. Die LA-Card ist
ein lokales Bonussystem für Kund*innen im gesamten
Stadtteil Langendreer.
Im Zuge des anstehenden Stadtjubiläums 700 Jahre Bochum, das seitens Bo-Marketing organisiert wird, wurden im Rahmen des Zentrenmanagements die enthaltenden Projekte „Veranstaltungen im Festjahr“, „Die App
zum Mitfeiern“ und den „Werk.Stadt.Tag“ beworben und
vermittelt, so dass diese auch in den Stadtteilen Werne
und Langendreer-Alter Bahnhof sichtbar sind.
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Projekte zum Zentrenmanagement
Projekte in Werne

Projekte in Langendreer-Alter Bahnhof

Werner Weihnachtsmarkt

Bänke raus

Herbstmarkt

Der Standort des Werner Weihnachtsmarktes hat sich
vor der Herz-Jesu-Kirche etabliert. Die Organisation geschieht in Kooperation von Vertreter*innen des Werner
Treffs, der Herz-Jesu-Gemeinde und des Ludwig-SteilHaus-Vereins, in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanagement. Die bisherigen Aussteller, bestehend aus
Kleinkunstgewerbe, Vereine, Institutionen und Schulvertretungen freuten sich schon auf die Durchführung.
Ende September beschloss der Werner Treff den Weihnachtsmarkt frühzeitig abzusagen. Alle Beteiligten blicken zuversichtlich auf das Jahr 2021. Tätigkeitschwerpunkt im Rahmen des Zentrenmanagements war die
Entscheidungsfindung, Begleitung und Kommunikation
in diesem Prozess.

Während des Corona-Lockdowns im März sahen die Bezirksvertretung Bochum-Ost, die Organisation des Festes
„Bänke raus“ sowie die Werbe- und Aktionsgemeinschaft
Langendreer noch zuversichtlich in die Sommerzeit und
hielten es für ein positives Zeichen die großen Bürgerfeste nach dem Lockdown zu feiern. Doch dies war leider
nicht möglich und so wurden die Bürgerwoche und das
Straßenfest kurzfristig abgesagt. Das Fest „Bänke raus“
hätte zum zehnten Mal stattgefunden, ein kleines Jubiläum. Die Organisatoren des Festes verlegten es sehr
kurzfristig und mit hohem Arbeitsaufwand ins Internet.
Unterstützt wurden sie von weiteren Langendreerer*innen, die von der Umsetzung erfahren haben.

Die zweite große Veranstaltung im Ortsteil Langendreer
- Alter Bahnhof ist der Kunst- und Handwerkermarkt
„Herbstmarkt am Stern“, der immer am ersten Samstag
im Oktober stattfindet. Zu ihm kommen Künstler*innen
und Kreative aus dem weiten Umfeld Bochums. Neben
den gewerblichen Anbieter*innen nimmt z. B. auch der
„Holzstift“, eine „Schulfirma“ der Willy-Brandt-Gesamtschule, die Naturfreundejugend und die „Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene“ der Stadt Bochum teil. Im
letzten Jahr ist er ersatzlos ausgefallen. Das Stadtteilmanagement plante den Markt im Vorfeld und regelte
den Ausfall.

Trödelmarkt in Werne
Der Trödelmarkt, der während der Bürgerwoche Bochum-Ost auf dem Marktplatz in Werne durchgeführt
wird, sollte wieder von Mitgliedern des Werner Treffs organisiert werden. So wurde der Markt auch schon mit in
das Veranstaltungsprogramm der Bürgerwoche aufgenommen und einige Anmeldeabläufe zum Vorjahr verbessert. Doch durch die Absage der Bürgerwoche, fand
auch der Trödelmarkt nicht statt. Neben der organisatorischen Unterstützung wurde bei der Reflektion der
Durchführung des Vorjahrs und der Öffentlichkeitsarbeit
geholfen.
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Auf der Internetseite zum Stadtteilfest ist der Bereich
der Alten Bahnhofstraße zwischen Lünsender und Ümminger Straße abgebildet und in Parzellen aufgeteilt.
Dort präsentierten sich fast 100 Gewerbetreibende,
Vereine, Institutionen, Kirchengemeinden, KiTas, Musikgruppen und andere Gruppen mit einer eigenen kleinen
Internetpräsenz. Viele ließen sich besondere Aktivitäten,
wie eine virtuelle Führung durch den Bahnhof Langendreer oder Spiele, wie Glücksrad oder das Langendreerer
Memory, einfallen. Ergänzt wurde dies durch Live Chats,
Musikvideos, den ökumenischen Gottesdienst und ein
Grußwort der Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche.

Durch das zusätzliche Angebot an dem Tag werden Besucher*innen auf das Einkaufsgebiet „Alter Bahnhof“
aufmerksam gemacht. Es stärkt und wirbt für den Einzelhandel vor Ort.

Viele Gewerbetreibende nahmen die Gelegenheit wahr,
um auf sich aufmerksam zu machen. Das persönliche
Treffen konnte nicht ersetzt werden, trotzdem erfuhr es
einen regen Zuspruch. Das Stadtteilmanagement koordiniert und verantwortet die Planung des Straßenfestes
in der Vorbereitungsphase und die anschließende Umsetzung ins Internet.
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ʾĿǫǻĿȘ˩ſȼ ʾǻſ ćȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝȳćǻȝćǵ
Ŧʯſʾʾſʓ )ǻſ ǻȝŦſʯ ́̓ʯŦſȼ ̛ĭſʯ
ȳſǫʯſʯſ Çćǒſ ǒſʾćȳȳſȝ˩ ̓ȼŦ Ŧćȼȼ
ć̓ƭʾ ćȼȼſʯ ȝćȳǻȼǻſʯ˩ʓ )ćʾ ĭ̓ȼ˩ſ
0ʯǒſĭȼǻʾ ʾɔȝȝ Ȕſ˩͝˩ ſʯʾ˩ ſǻȼȳćȝ ǫēȼǵ
ǒſȼ ĭȝſǻĭſȼʓ
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ǤʙʙˎȢŋǙş ʭʭɑ ĢȐʷĢɮ ʭˤʭˤ

ƇʷƇɷ Ģʷɷ ŮƇȉ ȢŋǙʷȉƇɮ ¨ɷʙƇȐ

ƇʷƇɷ Ģʷɷ ŮƇȉ ȢŋǙʷȉƇɮ ¨ɷʙƇȐ

ƇʷƇɷ ˍȢȉ ǈƇɀǶĢȐʙƇȐ \ȢǶƩɀĢɮǳ ĢʷƩ ŮƇȉ ƩɮʻǙƇɮƇȐ \ƇǶħȐŮƇ ˍȢȐ ĚƇŋǙƇ ȉĢǶǤĢ ǤȐ ĄƇɮȐƇŜ 1Ȣɮʙ ɷȢǶǶ ȐʷȐ ƇǤȐƇ ȐǶĢǈƇ
ȉǤʙ ȬƏ ȦŋǙƇɮȐ ƇȐʙɷʙƇǙƇȐɑ 1Ƈɮ ƇʙɮƇǤļƇɮ ħɮǈƇɮʙ ɷǤŋǙ ŮƇɮˎƇǤǶ ʻļƇɮ ŮǤƇ ɮǤʙǤǳ Ģȉ ÃɮȢǱƇǳʙ

CšĘäšØƠääƠƻ}äƠšäƌ ɩǤ Tˋʕ˽ɩʵȺ̳ȓºɧ

ʫɩʕɩǤ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤͚©Ǥ̤ʵǤ ʕÈǈ͢ ѱɩǤɧ
ǈǤ̤ ҍΗʫ 7̤ΟʵʍˋɝʕǤ̳̳Ǥʵ Ǥɩʵ̆ 7Ǥɧ
ʫǤɩʵ̳ºʫ ȺǤ̳˽Ǥɩ̳͢ ѱɩ̤ǈ ºʫ ɩǤʵ̳ɧ
͢ºȺ ̀ΏǴ̆̂ ɩʫ 7ǤʫǤɩʵǈǤҍǤʵ̤͢Ηʫ ̆͢
_º̤ɩǤʵƽ ʕ͢Ǥ ºɝʵɝˋȓ̳̤͢ºɋǤ ˦ǴΏºƽ
ɩʵ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤̆ ǤȺɩʵʵ ɩ̳͢ Ηʫ
˦ʿ̆Ϳҕ ɝ̤̆

j`J4K
dK4P`K

͡ºǇ͡͡ǣɨʔ̲˼ºҌɨǣ̣ȹºʴȹƻ ˦˦ ɝ̤ƽ ºƈ ѱˋɧ
Ǥʵɩˋ̤ǤʵҍǤʵ̤͢Ηʫ ƽ WΗƝɝ̳ѱǤȺ ͿͿ̆
ǣʴɨˊ̣ǣʴƇΞ̣ˊ g̲͡ƻ ˦ȩɧ˦͉ ɝ̤ƽ ~Ηʫʫɩɧ
ƝΗƈɧ~ΗʵǈǤƽ ʕ͢Ǥ ºɝʵɝˋȓ̳̤͢ºɋǤ ͔ƽ Wºʵɧ
ȺǤʵǈ̤ǤǤ̤̆
˼̣ǣƜɜ̲͡ΖʴǇǣ Ѯˊʴ ǣʴɨˊ̣ǣʴƇΞ̣ˊ _ɨ͡͡ǣ
ΖʴǇ ɨºʌˊʴɨǣƻ ˦͔̆Ϳҕɧ˦Ǵ̆Ϳҕ ɝ̤ƽ ȓΟ̤
Ǥʵɩˋ̤Ǥʵƽ ʵȺǤɝ˓̤ɩȺǤƽ ʍ͢ǤΗ̤Ǥ Ηʵǈ Bʵɧ
͢Ǥ̤Ǥ̳̳Ǥʵ͢Ǥʵƽ ΗƝɝǤʵɝˋȓƽ 7ˋǤ̤ǈ̳̤͢͢ºɋǤ
Ώҕƽ ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫ̆

|`4K qK |`K

gȒȒǣʴǣ̣ ̣ǣȒȒ ȒΞ̣ 6ºʪɨʔɨǣʴƻ
˦ȩɧ˦Ǵ ɝ̤ƽ ~Tɧ6ºʫɩʕɩǤʵƈɩʕǈΗʵȺ̳ѱǤ̤ʍƽ
=ºΗ˽̳̤͢͢ºɋǤ Ϳ˦Ώƽ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤̆
Wºǣ̣̠̲Ɯɜǣ ~ΖʴǇǣƼ ˦ʿ ɝ̤ƽ ¨Ǥ̤Ǥɩʵ̳ɝǤɩʫ
ǈǤ̳ W6 WºǤ̤ ҕ͔ƽ =ºѯʍǤʵ̳ƝɝǤɩǈǤ̤ ̤͢ºɧ
ɋǤ ͿΏ̆

`j qK .4C(

ɨºʌˊʴɨǣƻ ˦ҕɧ˦Ώ ɝ̤ƽ Ǥ̤º͢ΗʵȺ ȓΟ̤
̤ƈǤɩ̳͢ʕˋ̳Ǥƽ 7̤Ηʵǈ̳ɩƝɝǤ̤ΗʵȺ̳Ǥʫ˽ȓÈʵɧ
ȺǤ̤ Ηʵǈ ˋҍɩºʕʕǤɩ̳͢ΗʵȺ̳Ǥʫ˽ȓÈʵȺǤ̤ƽ
Ο̤ȺǤ̤̤͢Ǥȓȓƽ ~Ο̳ɩʵȺ̳̤͢ºɋǤ ˦ƽ ©Ǥ̤ʵǤ̆
7̣Ζ˼˼ǣʴºƇǣʴǇ Ǉǣ̣ ʴˊʴѾʪǣʴ ʔʌˊɜˊɦ
ʔɨʌǣ̣ƻ ˦ʿ̆Ϳҕ ɝ̤ƽ ͢ɩȓ̳̤͢͢ºɋǤ Ϳ͔ ºƽ Wºʵɧ
ȺǤʵǈ̤ǤǤ̤̆

dƿØƿ ä¶šäƿ }äĘ ûǡƠƨ
ĘäƄŉšƿä ]Ơņİǝƨ
CšĘäšØƠääƠƌ 7Η͢Ǥ aºƝɝ̤ɩƝɝ͢Ǥʵ ȓΟ̤

ºʕʕǤƽ ǈɩǤ ǈº̳ yº̤ʍɝºΗ̳ ºʫ Tʵº˽˽ɧ
̳Ɲɝºȓ̳͢ʍ̤ºʵʍǤʵɝºΗ̳ ɝǤ̤ƈǤɩ̳Ǥɝɧ
ʵǤʵƼ ̝ɩǤ ͢ºǈ͢ ɝº͢ ǤɩʵǤ ºΗѯˋ̤ºʵɧ
ȓ̤ºȺǤ ˽ˋ̳ɩ͢ɩѯ ƈǤ̳ƝɝɩǤǈǤʵ̞ƽ ͢Ǥɩʕ͢
͢ºǈ͢ƈºΗ̤º͢ _º̤ʍΗ̳ ̤ºǈ͢ʍǤ ʫɩ̆͢
̤ Ǥ̤ѱº̤͢Ǥ ʉǤ͢ҍ͢ ҍǤɩ͢ʵºɝ ǤɩʵǤʵ ºΗɧ
ºʵ̤͢ºȺ̆ aºƝɝ T̤ɩ͢ɩʍ ºΗ̳ ǈǤ̤ aºƝɝɧ
ƈº̤̳Ɲɝºȓ͢ ɝºƈǤ ǈɩǤ ͢ºǈ͢ ˋ̤ȺǤ ѯˋ̤
ǤɩʵǤ̤ ʫ˓ȺʕɩƝɝǤʵ TʕºȺǤ ȺǤɝºƈ̆͢ ɩǤɧ
̳Ǥ 7Ǥȓºɝ̤ ̳Ǥɩ ɩʵҍѱɩ̳ƝɝǤʵ ºƈǤ̤ ȺǤɧ
ƈºʵʵ͢ƽ ̳ˋ ̤ºǈ͢ʍǤ̆ º̳ yº̤ʍɝºΗ̳
_ɩ͢º̤ƈǤɩɧ
ǝƨ ØäƠ Cǝûƿ ƨķšØ Øķä šäǝäš AūšƿǝƠäš ǝû ØäŜ )äŉšØä ØäƠ äİäŜŉķĘäš äÄİä Ŝŉķ ķš }äƠšä Ŝ ¶äƨƿäš ɉǝ äƠņäššäšƌ ̳ˋʕʕ
ǝÄİºΗȓ
ŉķšņƨǈǤʫ
ȽķƠØ ǈǤ̤ҍǤɩ͢ɩȺǤʵ
ĘäƠ¶äķƿäƿÔ ūƠƿ
͢Ǥ̤˽º̤ʍ˽ʕº͢ҍ ̀˦ǴΏ
͢Ǥʕʕ˽ʕÈ͢ҍǤ̂
Ǥʵ͢ɧ
6ggƼ =a
Wg °
äšƿƨƿäİƿ ØäƠ dƄūƠƿƄŉƿɉ Øäƨ d }äƠšä ɍǙ šäǝƌ
̳͢ǤɝǤʵ̆ 7Ǥ˽ʕºʵ͢ ̳ɩʵǈ ȓΟʵȓ 7Ǥɧ
ǻ˩˩ſ ēʯ͝ Ŧ̛ʯƭ˩ſ ſʾ Ŧćȳǻ˩ ȼǻĿǫ˩ ́ſǻǵ ȼ̓ćʯ ̛ĭſʯ Șſǻȼ ~Ș́ ́ćǫʯſȼ ̛́ʯŦſʩŝ ʁ̓ĭȝǻȘ ́̓ʯŦſŝ ́ćʾ ć̓ƭ ȳćȝǻć ̛ĭſʯǵ ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ ʾ˩ ǫſǻǜ˩ ſʾ ̓͝ʯ ǒſǵ
̳Ɲɝˋ̳̳Ǥ ʫɩ͢ ͔Ώ͔ yʍѱɧ͢Ǥʕʕ˽ʕÈ͢ҍǤʵ̆
˩ſʯǒſǫſȼʩŝ ĭȝǻĿȘ˩ ³ɔǒȳćȼȼ ̿ɔʯć̓ʾʓ
ʾćǒ˩ ³ɔǒȳćȼȼʓ
ǫć̓ʁ˩ ʁćʾʾǻſʯ˩ʓ 0ǻȼſ `ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼʾǵ ʁȝćȼ˩ſȼ »̓ʁſʯǵPɔȝƭǵ ̓ȼŦ N̓ȼǵN̓ǜćȝȝǵ
ɩǤ̳ʨſ̿ɔʯ
̳͢Ǥʕʕ͢ſǻȼ
ʕºΗ͢
Tʵº˽˽̳Ɲɝºȓ͢
ć̓ćȼ˩ʯćǒ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ҍΗ ǈǤʵ
)ǻſ ȼ́ɔǫȼſʯ ǻȼ Ŧſʯ éſʯȼſʯ
Çǫſȳć˩ǻʾǻſʯ˩ ́̓ʯŦſȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ »ɔʯǵ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ Ŧſʯ ſ˩ʯſǻĭſʯǒſʾſȝȝǵ ȼȝćǒſś
ѯˋ̤ɝºʵǈǤʵǤʵ
ȩʿ͔
yT©ɧ͢Ǥʕʕ˽ʕÈ͢ɧ
ȼŦſʯ̓ȼǒſȼ
̿ɔʯǒſȝſǒ˩
́ǻʯŦŝ
ƭǻȼŦſ˩
ćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ Șɝȼȼſȼ ćȝʾɔ ć̓ƭć˩ǵ ǒſȼ ̿ɔʯ ſǻȼſʯ ɔŦſȼĭſȝćʾ˩̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ ʾĿǫćƭ˩ ȼƭćȼǒ ̓ǒ̓ʾ˩ ́̓ʯŦſ ǻȳ ȼǵ
PſʾʁʯēĿǫ
ȳǻ˩ Ŧſȼ NćĿǫēȳ˩ſʯȼ
ȳſȼʓ `ȳ »ɔȳȳſʯ ̓ȼŦ Zſʯĭʾ˩ ǫć˩˩ſȼ ȝ˩ȝćʾ˩ſȼŝ Ŧǻſ ̿ɔȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ć̓ʾǒſǵ ʾĿǫȝ̓ʾʾ ̿ɔȼ Ŧſʯ ɝʯ˩ȝǻĿǫſȼ ¯ɔȝǻ˩ǻȘ ćȝʾ ſǻȼҍǤʵ
Ǥɩʵ µΗѱºƝɝ̳
ѯˋʵ ȳȳȳ yʍѱɧ
ʾǻĿǫ ̿ǻſȝſ ̛ʯǒſʯ ̛ĭſʯ Ŧſȼ ſȼɔʯȳſȼ ʯē̓ȳ˩ ́̓ʯŦſȼŝ ̓ȼŦ Ŧǻſ ʾĿǫȝſĿǫ˩ſ `ȼǵ ʨĿǫćɔ˩ǻʾĿǫʩ ̓ȼŦ ́ſȼǻǒ ǻȼƭɔʯȳć˩ǻ̿ ʾ˩ć˩˩ŝ ̓ȳ ̓͝ Șȝēʯſȼŝ ɔĭ Ŧǻſʾſ ćǜǵ
͢Ǥʕʕ˽ʕÈ͢ҍǤʵ ǈº̤̆ 6Ǥ̤͢ɩȺ ̳Ǥɩʵ ̳ˋʕʕ Ǥ̳
ȼćǫȳſȼ ǒſȼſǫȳǻǒ̓ȼǒʾƭēǫǻǒ ʾǻȼŦʓʩ
~Ș́ǵçſʯȘſǫʯ ĭſʾĿǫ́ſʯ˩ ̓ȼŦ )ʯſĿȘ ƭɔʯȳć˩ǻɔȼʾʁɔȝǻ˩ǻȘʓ éɔĿǫſȼȝćȼǒ ǫć˩ǵ ĭſ͝ſǻĿǫȼſ˩ʓ
ɩʵ ȺΗ͢
ǤɩʵǤʫ
Rºɝ̤̆
»ɔĭćȝŦ
Ŧſȳ
ć̓ɔʯŦȼ̓ȼǒʾćȳ˩
ſǻȼ
̓ȼŦ ~ēʯȳ ĭſȘȝćǒ˩ʓ )ǻſʾſ Pſƭćǫʯ ǻʾ˩ ˩ſȼ ͝ǻǒ ~Ș́ 0ʯŦſ ć̓ƭ Ŧćʾ PſȝēȼŦſ ǒſǵ

̓͝ʯ͝ſǻ˩ ǒſĭćȼȼ˩ʓ ʨ`Ŀǫ ǫć˩˩ſ Ŧſȼ ȼǵ
́ɔǫȼſʯ ǒſʾćǒ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧſȼ ǒćȼ͝ſȼ vćǵ

ƇˠǤɮǳ ʙĢǈʙ 1ȢȐȐƇɮɷʙĢǈ
n ķä äɉķƠņƨȼäƠƿƠäƿǝšĘ Pƨƿ
͢ºȺ͢ ºʫ ˋʵʵǤ̤̳͢ºȺ ̀ΏͿ̆̂ Ηʫ ˦͔
ɝ̤ ɩʫ ʫ̳͢ɝºΗ̳ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤
̀ɩ͢ҍΗʵȺ̳̳ººʕ̂ƽ º̤ʕɧѯˋʵɧg̳̳ɩǤ͢ҍɧ
ʍѿɧyʕº͢ҍ Ώ̆

(`44j

WºΖṚ̑͡ǣȒȒƻ ˦Ǵ ɝ̤ƽ ̤Ǥȓȓ˽Ηʵʍ͢ ºʫ ˽ˋ̤͢ɧ
˽ʕº͢ҍ ¨ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤ɧ©Ǥ̳͢ƽ ʵ͢Ǥ̤ɧ
̳̤͢ºɋǤ ʿǴƽ ʕȓɧTɩʕˋʫǤ͢Ǥ̤ɧWºΗȓ̆
6̣ºΖǣʴɦ6ɨ͡ʴǣ̲̲ Ƈǣɨʪ Ζ̣ʴѮǣ̣ǣɨʴ Wºʴɦ
ȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ƻ ˦ʿ̆ͿҕɧΏ˦ ɝ̤ƽ Η̤ʵɝºʕʕǤ
͢ɩȓ̳̤͢͢ºɋǤ̆

A4K`

?q)K

WΖƜɜ̲ѰǣȹɦBʴɨ͡ɨº͡ɨѮǣƻ ʿ̆Ϳҕ ɝ̤ƽ _Ο͢͢Ǥ̤ɧ
ºȓǦƽ ˦ȳ ɝ̤ƽ =ºΗ̳ºΗȓȺºƈǤʵƽ ˦ȩ ɝ̤ƽ
y̤ˋȺ̤ºʫʫƽ WΗƝɝ̳ѱǤȺ ˦Ϳ̆
͡ÇǇ͡ɨ̲Ɯɜǣ̲ TɨʴǇǣ̣ɦ ΖʴǇ RΖȹǣʴǇṚ̑ǣɨɦ
Ҍǣɨ͡ɜºΖ̲ ̜Bʴ˼ˊɨʴ̝͡ƻ ˦͔̆ͿҕɧΏ˦̆Ϳҕ ɝ̤
ȺǤ˓ȓȓʵǤ͢ƽ ʵ͢Ǥ̤̳̤͢ºɋǤ ͔͔ƽ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤̆
Ѯ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ ©ǣ̣ʴǣƻ ˦ͿɧΏ˦ ɝ̤ƽ ˋȓȓǤɧ
ʵǤ Ο̤ƽ ̤ɩƝɝɧ̤Οɝʫºʵʵɧ=ºΗ̳ƽ T̤ǤѿǤʵɧ
ȓǤʕǈ̳̤͢ºɋǤ Ϳ͔̆
Ѯ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ WºʴȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ƻ
˦͔̆ͿҕɧΏ˦̆Ϳҕ ɝ̤ ȺǤ˓ȓȓʵǤ͢ƽ ɩ̤ʍɝΗɝʵɧ
ѱǤȺ Ώ̆

A4`.K

Ѯ̅ 6̣ºΖǣʴɜɨʔȒǣ ©ǣ̣ʴǣƻ ˦ȳ̆Ϳҕɧ˦͔̆Ϳҕ
ɝ̤ƽ ̤ǤȓȓǤʵƽ ̤ɩƝɝɧ̤Οɝʫºʵʵɧ=ºΗ̳ƽ
T̤ǤѿǤʵȓǤʕǈ̳̤͢ºɋǤ Ϳ͔̆
Ѯ̅ 6̣ºΖǣʴɜɨʔȒǣ ©ǣ̣ʴǣɦ¨ˊʔʔʪˊʴǇƻ
˦ȳ̆Ϳҕɧ˦͉ ɝ̤ƽ ̤ǤȓȓǤʵƽ Ο̤ȺǤ̤̤͢Ǥȓȓƽ
~Ο̳ɩʵȺ̳̤͢ºɋǤ ˦ƽ ©Ǥ̤ʵǤ̆
˼̣ǣƜɜ̲͡ΖʴǇǣ Ǉǣ̲ º̣ɨ͡º̲ʌ̣ǣɨ̲ǣ̲ ̅͡
_º̣ɨǣʴ WºʴȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ƻ ˦͉̆Ϳҕɧ˦Ǵ̆Ϳҕ ɝ̤ƽ
ǤȺǤȺʵΗʵȺ̳̳͢È͢͢Ǥ ɩʫ ºΗѱºȺǤʵƽ ʕ͢Ǥ
ºɝʵɝˋȓ̳̤͢ºɋǤ ˦ǴΏ̆

.P`]`PK

6̣ºΖǣʴƜɜˊ̣ =ǣ̣Ҍ Rǣ̲Ζ ©ǣ̣ʴǣƻ ΏҕɧΏ˦
ɝ̤ƽ yȓº̤̤̳ººʕƽ =˓ʕ͢Ǥ̤ѱǤȺ ȳ̆
¨ˊʔʌ̲Ɯɜˊ̣ ©ǣ̣ʴǣƻ ˦Ǵɧ˦ʿ̆ȳȩ ɝ̤ƽ ̤ɩƝɝɧ
̤Οɝʫºʵʵɧ=ºΗ̳ƽ T̤ǤѿǤʵȓǤʕǈ̳̤͢ºɋǤ Ϳ͔̆

ǻ˩˩́ɔĿǫŝ
ćǻ ̆ͥ̆ͥ
qK˗ʓdPKdjƕ



͡ºǇ͡͡ǣɨʔƇΞ̣ˊ ©ɦWƻ ʿɧ˦˦ ɝ̤ _ɩȺ̤ºɧ
͢ɩˋʵ̳ƈǤ̤º͢ΗʵȺ ǈǤ̤ ѱˋƽ ©Ǥ̤ʵǤ̤ =Ǥʕʕɧ
ѱǤȺ ȳʿʿƽ K ҕΏͿȳ͚ Ώʿ ͉ҕ ȩȩ ȩҕ̆
͡ºǇ͡͡ǣɨʔʪºʴºȹǣʪǣʴ͡ Wºǣ̣ ͙ _º̣ʌ
Ȩ˥Ǐ͈ƻ ʿɧ˦ȳ ɝ̤ƽ ȺǤ˓ȓȓʵǤ͢ƽ ʫ T̤ǤΗҍɧ
ºƝʍǤ̤ Ώƽ Ǥʕ̆ ҕΏͿȳ͚͉ʿǴ˦˦͉ɧ˦Ϳ̆

ƭćǫʯſȼŝ ſǫſ ǻȳ v̓ȝǻ ̛ĭſʯ Ŧǻſ éÿ

ǝŉäķƿäƠ .äķšäƠ `ūĘŜšš ¶äķ äķšäƠ äƨķÄİƿķĘǝšĘ Øäƨ ɉǝņǡšûƿķĘäš )ūŉûƄƠņƨ
6ggƼ ¨ aR =a= ͚ 6aT 6gg  ~¨B 
ǝû Ŝŉķ ķš }äƠšäƌ

n Ηȓ ǈǤ̤ ºȺǤ̳ˋ̤ǈʵΗʵȺ ̳͢Ǥɝ͢
ʵɩƝɝ͢ ʵΗ̤ ǈǤ̤ ºʍ͢ΗǤʕʕǤ ºƝɝ̳͢ºʵǈ
ҍΗ̤ 7ˋʕȓ̳˽ˋ̤͢ºʵʕºȺǤ ºΗȓ ʫºʕɩº̆
̳ ȺǤɝ͢ Η̆º̆ ºΗƝɝ Ηʫ ǈǤʵ Käǝĵ
¶ǝ äķšäƨ ŉØķĵJƠņƿäƨ ºʫ
©Ǥ̤ʵǤ̤ =ǤʕʕѱǤȺƽ ǈǤ̤ ƈɩ̳ɝǤ̤
ǈΗ̤Ɲɝ Ǥ̤ȓˋʕȺ̤ǤɩƝɝǤ TʕºȺǤʵ ѯǤ̤ɧ
ɝɩʵǈǤ̤͢ ѱΗ̤ǈǤ̆ ɩǤ ͢ºǈ͢ Ηʵ͢Ǥ̤ɧ
ʵɩʫʫ͢ ʵΗʵ ǤɩʵǤʵ ѱǤɩ͢Ǥ̤Ǥʵ ʵɧ
ʕºΗȓƽ ºΗ̤ǤƝɝ͢ ҍΗ ̳ƝɝºȓȓǤʵ̆

äƿƠäķ¶äƠ ȽäİƠƿ ƨķÄİ ĘäĘäš AƠķƿķņ
Zſǻȼſʯ ³ɔǒȳćȼȼ ʾǻſǫ˩ ʾǻĿǫ ̓ȼŦ Ŧǻſ
ſ˩ʯſǻĭſʯǒſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ Pɔȝƭ `ȼȼɔ̿ć˩ǻǵ
ɔȼʾ PȳĭZ ̓͝ ÑȼʯſĿǫ˩ ǻȼ Ŧſʯ zʯǻ˩ǻȘʓ
ʨZǻſʯ ǻʾ˩ ćȝȝſʾ ǒſȼſǫȳǻǒ˩ʓ »ɔȼʾ˩ ̛́ʯǵ
Ŧſȼ ́ǻʯ ȼǻĿǫ˩ ćʯĭſǻ˩ſȼʩŝ ĭſ˩ɔȼ˩ ſʯʓ
ʨ0ĭſȼ ́ćʯ ſǻȼſʯ ̿ɔȳ Ñȳ́ſȝ˩ćȳ˩
ǫǻſʯŝ Ȕſ˩͝˩ ǒſʯćŦſ Ŧǻſ Ñȼ˩ſʯſ ć˩̓ʯǵ
ʾĿǫ̓˩͝ĭſǫɝʯŦſʓʩ vſŦſȼ )ǻſȼʾ˩ćǒ ƭǻȼǵ
Ŧſ ȳǻ˩ çſʯ˩ʯſ˩ſʯȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ſǻȼſ ć̓ǵ
ĭſʾʁʯſĿǫ̓ȼǒ ʾ˩ć˩˩ʓ
0ʾ ǒſǫſ ćȝȝſʾ ȳǻʯ ʯſĿǫ˩ſȼ )ǻȼǒſȼ
̓͝ŝ ʾćǒ˩ Zſǻȼſʯ ³ɔǒȳćȼȼŝ Ŧſʯ ʾǻĿǫ
ēʯǒſʯ˩ŝ ʨŦćʾʾ ̿ǻſȝ Ñȼƭ̓ǒ ſʯ͝ēǫȝ˩
́ǻʯŦʩʓ ʨéǻʯ ĭć̓ſȼ ǫǻſʯ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ̛ʯǵ
ǒſʯʩŝ ƭ̛ǫʯ˩ ſʯ ́ſǻ˩ſʯ ć̓ʾ ̓ȼŦ ̿ſʯ́ſǻʾ˩
ć̓ƭ ̿ǻſȝſ PſʾʁʯēĿǫſ ȳǻ˩ ȼ́ɔǫǵ
ȼſʯȼŝ ʨŦǻſ ʾǻĿǫ ƭʯſ̓ſȼŝ Ŧćʾʾ ǫǻſʯ ſȼŦǵ
ȝǻĿǫ ſ˩́ćʾ ʁćʾʾǻſʯ˩ʩʓ
)ćʾʾ ćȝȝſʾ ſȼŦơ̌ȝ˩ǻǒ ǒſȼſǫȳǻǒ˩ ǻʾ˩ŝ
ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ʾɔ ȼǻĿǫ˩ʓ `ȼ ſǻȼſʯ
ǻ˩˩ſǻȝ̓ȼǒ Ŧſʯ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ćȼ Ŧǻſ ſǵ

ȘɔȼȘʯſ˩ſʾ zɔȼ͝ſʁ˩ ̿ɔʯȝǻſǒſŝ ́ſʯŦſ
Ŧǻſ ſ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ ǻȼƭɔʯȳǻſʯ˩ʓ
ÿ̓Ŧſȳ ̿ſʯ́ſǻʾ˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ć̓ƭ ʨȝć̓ǵ
ƭſȼŦſ çſʯǫćȼŦȝ̓ȼǒſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ ̓͝ǵ
Ș̛ȼƭ˩ǻǒſȼ ſ˩ʯſǻĭſʯ Ŧſʾ Pɔȝƭʁȝć˩͝ſʾ
̓͝ʯPƨƿƌ
0ǻȼʯē̓ȳ̓ȼǒ
ſǻȼſʾ 0ʯĭĭć̓ʯſĿǫ˩ʾ
Bʫ ʵ͢ѱΗ̤ȓ
ǈǤ̳ ©ºɝʕ˽̤ˋɧ
̿ɔȼȺ̤ºʫʫ̳
ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ
ǻȼȼſʯǫćȝĭ
ǈǤ̤NȝēĿǫſȼ
y ɩʫ
ˋƝɝΗʫǤ̤ g̳ɧ
Ŧſʾ ſĭć̓̓ȼǒʾʁȝćȼſʾ ʯʓ ˗̆ͥ ŝ Ŧſʯ
͢Ǥʵ ҍΗ ǈǤʵ TˋʫʫΗʵºʕѱºɝʕǤʵ ºʫ
Ŧɔʯ˩ ſǻȼſ Pɔȝƭćȼȝćǒſ ƭſʾ˩ȝſǒ˩ʩŝ ǫǻȼʓ
Ǥ˽͢ǤʫƈǤ̤
̳͢ǤɝǤʵ ѯɩǤʕǤ ʵǤΗǤ
)ǻſ˦Ϳ̆
)ć̓ſʯ
ſǻȼſʾ 0ʯĭĭć̓ʯſĿǫ˩ʾ̿ſʯǵ
˩ʯćǒſʾ
ʾɔȝȝ Ŧſȳ
ĭſʯſǻ˩ʾ ǒſʾĿǫȝɔʾʾſǵ
BǈǤǤʵƽ
yˋ̳ɩ͢ɩˋʵǤʵ
ҍΗ ºʍ͢ΗǤʕʕǤʵ
ȼſȼɝǤʫǤʵ
0ʯĭĭć̓ʯſĿǫ˩ʾ̿ſʯ˩ʯćǒ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ¨ˋ̤̳͢ǤʕʕΗʵɧ
ɝʾ˩ǵ
Ηʵǈ ʍˋʵʍ̤Ǥ͢Ǥ
ȝǻĿǫſȼ NȝēĿǫſȼ ́͝ǻʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼ˩̛ǵ
ȺǤʵ ǈºҍΗƽ ѱɩǤ ̳ɩƝɝ ǈǤ̤ ͢ºǈ͢ƈǤҍɩ̤ʍ
ȳſʯ ̓ȼŦ ſ˩ʯſǻĭſʯ ćȼǒſʁćʾʾ˩ ́ſʯǵ
ѱǤɩ͢Ǥ̤Ǥʵ͢ѱɩƝʍǤʕʵ
̳ˋʕʕ̆
ʫ ˋʵɧ
Ŧſȼʓ ÿ̓ȳ 0ǻȼʯē̓ȳſȼ ſǻȼſʾ 0ʯĭĭć̓ǵ
ʯſĿǫ˩ſʾ
ǻʾ˩ ȼćĿǫ
0ǻȼǻǒ̓ȼǒ
Ŧſȳ
ʵǤ̤̳͢ºȺ
̀˦Ϳ̆̂
Ηʫ ˦ʿȳǻ˩
ɝ̤
ȓˋʕȺ͢ ǈǤ̤
`ȼ̿ſʾ˩ɔʯ
ſǻȼ ſʾĿǫȝ̓ʾʾ
Ŧ̓ʯĿǫʕÈǈ͢
Ŧǻſ ̓͝ǵ
y̤ºѻɩ̳͢Ǥ̳͢Ƽ
ɩǤ y
ºʕʕǤ Ο̤ȺǤ̤
ʾ˩ēȼŦǻǒſȼ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſȼ Pʯſȳǻſȼ ſʯǵ
Ǥɩʵƽ ̳ɩƝɝ ǈɩǤ BǈǤǤʵ ºʵҍΗɝ˓̤Ǥʵƽ ̳ɩǤ
ƭɔʯŦſʯȝǻĿǫŝ ̓ȳ ſǻȼſȼ çſʯ˩ʯćǒ ̓͝
ҍΗ ǈɩ̳ʍΗ͢ɩǤ̤Ǥʵƽ
ƈǤѱǤ̤͢Ǥʵ
ʾĿǫȝǻſǜſȼʓ
Zſǻǜ˩ś )ćʾҍΗ
Pćȼ͝ſ
ǒſǫ˩ Ηʵǈ
Ŧćȼȼ
ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ
ſǻȼȳćȝ Ŧ̓ʯĿǫ
Ŧǻſ
ǤɩȺǤʵǤ
¨ˋ̤̳ƝɝʕÈȺǤ
ǤɩʵҍΗƈ̤ɩʵȺǤʵ̆
ſ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ
ʾ˩ʓ
ɩǤ̳Ǥ̳ ̳ˋȺǤʵºʵʵ͢Ǥ
©ˋ̤ʕǈɧºȓǦ ȓɩʵɧ
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ǈǤ͢ ɩʫ 7ǤʫǤɩʵǈǤ̳ººʕ ǈǤ̤ ǤѯºʵȺǤʕɩɧ
̳ƝɝǤʵ _ɩƝɝºǤʕɧTɩ̤ƝɝǤƽ ɩ̤ʍɝΗɝʵɧ
ѱǤȺ Ώƽ ɩʵ WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤ ̳͢º̆͢͢

)äƨŜƿƨÄİǝŉä ¶ķŉØäƿ ƠƨƿİäŉûäƠ ǝƨ
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Øƨ (Ơǝäšİǝƨ
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}äƠšäƌ ÿ̓ ȼſ̓ſȼ 0ʯʾ˩ǫſȝƭſʯȼ ʾǻȼŦ
ʯ̓ȼŦ Ǉͥ »Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ

Ŧſʯ
éǻȝȝ͍ǵʯćȼŦ˩ǵPſʾćȳ˩ʾĿǫ̓ȝſ
ʄéPʊ ǻȼ éſʯȼſ Ŧ̓ʯĿǫ ~ſǫʯſʯ ćʯȝ
éʯɔĭſȝ ć̓ʾǒſĭǻȝŦſ˩ ́ɔʯŦſȼʓ )ǻſ `ȼǵ
ǫćȝ˩ſ Ŧſʯ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ĭſ˩ʯćƭſȼ Ŧćʾ
ʨ)ǻʾĿɔǵ¯ʯǻȼ͝ǻʁʩŝ Ŧćʾ ʨN»Çǵ»Ŀǫſǵ
ȳćʩŝ ʨZ~éʩ ̓ȼŦ ȼć˩̛ʯȝǻĿǫ Ŧǻſ ʾ˩ćĭǻǵ
ȝſ »ſǻ˩ſȼȝćǒſʓ 0ǻȼ Zɝǫſʁ̓ȼȘ˩ ́ćʯ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ v̓ǒſȼŦȝǻĿǫſȼ Ŧćʾ ȼȝſǒſȼ
̿ɔȼ çſʯĭēȼŦſȼʓ
0ǻȼǻǒſ »Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ
Ŧſʯ éP ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝ſȼ Ŧǻſ 0ʯʾ˩ſǵZǻȝǵ
ƭſǵP Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȝʾ »Ŀǫ̓ȝʾćȼǻ˩ē˩ſʯ
ǻȳ Ñȳǒćȼǒ ȳǻ˩ ɔ˩ƭēȝȝſȼ Ŧſʯ ʨʾĿǫ̓ǵ
ȝǻʾĿǫſȼ ʯ˩ʩʓ )ǻſʾſ ĭſȝć̓ƭſȼ ʾǻĿǫ
ȼćĿǫ 0ʯƭćǫʯ̓ȼǒſȼ ǻȳ »Ŀǫ̓ȝćȝȝ˩ćǒ ǻȼ
ſʯʾ˩ſʯ ~ǻȼǻſ ć̓ƭ »Ŀǫ̛ʯƭ́̓ȼŦſȼŝ ́ſȝǵ
Ŀǫſ ȳǻ˩ »Ŀǫȼſȝȝ̿ſʯĭēȼŦſȼ ĭſǫćȼǵ
Ŧſȝ˩ ́ſʯŦſȼ ȳ̛ʾʾſȼŝ ʾ˩ǫȳćĭſǵ
ʾĿǫ́ſʯŦſȼŝ ĭſǻ Ŧſȼſȼ Ŧǻſ ƭʯǻʾĿǫ ǒſǵ
ĭćĿȘſȼſȼ 0ʯʾ˩ǫſȝƭſʯ Ŧǻſ ~ǻʁʁſȼǵ
ĭʯſȳʾſ ſȳʁƭſǫȝſȼ Șɝȼȼſȼŝ ʾɔ

ķä dÄİǡŉäƠķššäš ǝšØ dÄİǡŉäƠ ØäƠ Ơƨƿäĵ.ķŉûäĵ) ɉäķĘäš šÄİ ØäƠ ǝƨ¶ķŉØǝšĘ
6ggƼ =W
ɉǝŜ dÄİǝŉƨšķƿƿäƠ ƨƿūŉɉ ķİƠä äƠƿķûķņƿäƌ

Pʯ̓ȼŦć̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ǻȼ Ŧſʯ 0ʯʾ˩ſȼ Zǻȝǵ
ƭſʓ ʨ0ǻȼ ǒʯɔǜſʯ )ćȼȘ ǒǻȝ˩ Ŧſȳ )ſ̓˩ǵ
ʾĿǫſȼ ³ɔ˩ſȼ zʯſ̓͝ ɔĿǫ̓ȳŝ Ŧćʾ ̓ȼʾ
ĭſǻ Ŧſʯ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ȳć˩ſʯǻſȝȝ ̓ȼ˩ſʯǵ
ʾ˩̛˩͝˩ſʩŝ ʾćǒ˩ Zɝǒſȳćȼȼʓ ʨ̓Ŀǫ Ŧſʯ
NɝʯŦſʯ̿ſʯſǻȼ Ŧſʯ éǻȝȝ͍ǵʯćȼŦ˩ǵPſǵ
ʾćȳ˩ʾĿǫ̓ȝſ ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝˩ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝʾćǵ
ȼǻ˩ē˩ſʯŝ ſ˩́ć ȳǻ˩ ɔ˩ƭćȝȝǵZćȼŦ͍ʾŝ ȳǻ˩
Ŧſȼſȼ Ŧǻſ Ŧǻſȼʾ˩ǫćĭſȼŦſȼ »Ŀǫ̛ȝſǵ
ʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ ̿ɔȳ »ſȘʯſ˩ćʯǻć˩
̓͝ʯ Zǻȝƭſ ǒſʯ̓ƭſȼ ́ſʯŦſȼ Șɝȼȼſȼʓʩ

jİäƿäƠ ØäƠ }ŉØūƠûƨÄİǡŉäƠ

ķä Aŉƨƨä ŵŵ¶ Ŧſʯ ³̓Ŧɔȝƭǵ»˩ſǻȼſʯǵ»Ŀǫ̓ȝſ ʾʁǻſȝ˩ ʨ)ǻſ ǫſǻȝǻǒſ vɔǫćȼȼć
Ŧſʯ »ĿǫȝćĿǫ˩ǫɝƭſʩ ̿ɔȼ ſʯ˩ɔȝŦ ʯſĿǫ˩ʓ )ǻſ ̓ƭƭ̛ǫʯ̓ȼǒſȼ ʾǻȼŦ ćȳ Nʯſǻǵ
˩ćǒ ʄ̆Ǉʓʊ ̓ȼŦ »ćȳʾ˩ćǒ ʄ̆ƶʓʊŝ Ȕſ́ſǻȝʾ ̓ȳ ̆ͥ Ñǫʯŝ ʾɔ́ǻſ ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒ ʄ̆˗ʓʊ
̓ȳ ɩ˗ Ñǫʯ ǻȳ ǒʯɔǜſȼ Nſʾ˩ʾććȝ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȼ Ŧſʯ Zć̓ʁ˩ʾ˩ʯćǜſ ̆˴Ƒ ǻȼ
~ćȼǒſȼŦʯſſʯʓ )ǻſ ³ſǒǻſ ƭ̛ǫʯ˩ ~ǻȼ̓ʾ 0ĭȼſʯʓ )ǻſ zȝćʾʾſ ǫć˩˩ſ Ŧćʾ ȼȝǻſǵ
ǒſȼŝ ſǻȼ »˩̛ĿȘ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſȼ ̓ʾʾćǒſ
̓͝ ʾʁǻſȝſȼŝ ̓ȼŦ ſȼ˩ʾĿǫǻſŦ
ŉƿäš¶ūÄİǝŜƻCäƠƌ
µΗ̤ Rºɝ̤Ǥ̳ɧ
ʾǻĿǫ ʾɔ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ĭſʾɔȼŦſʯſ »Ŀǫć̓ʾʁǻſȝ ̿ɔȼ ſʯ˩ɔȝ˩ ʯſĿǫ˩ʓ
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}äƠšäƌ ǻ˩ ĭ̓ȼ˩ſȼ ćȝȝɔȼʾ ̓ȼŦ
ĭʯćȼŦȼſ̓ſȼ »ʁǻſȝǒſʯē˩ſȼ ˩ʯɔ˩͝˩ Ŧǻſ
ȼſ̓ ǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ſ ¯ćʯȘǵ ̓ȼŦ »ʁǻſȝƭȝēĿǫſ
ʨȳ zɔʁʁʾ˩̛ĿȘʩ ĭſǻ ǻǫʯſʯ 0ʯɝƭƭǵ
ȼ̓ȼǒʾƭſǻſʯ Ŧſȳ ǒʯć̓ſȼ Zǻȳȳſȝʓ
ćĿǫ ̿ǻſȝſȼ ɔȼć˩ſȼ Ŧſʯ Ñȳǒſǵ
ʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ́̓ʯŦſ Ŧſʯ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ ćȳ
)ɔȼȼſʯʾ˩ćǒȼćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ́ǻſŦſʯ ſʯǵ
ɝƭƭȼſ˩ʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſȳ ɔ˩˩ɔ ʨéǻȼ˩ſʯǵ
ʁǻĿȘȼǻĿȘ ǻȳ ¯ćʯȘʩ Șćȳſȼ Ŧćĭſǻ ̿ǻſǵ
ȝſ ſ˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ Ŧſʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ſʾ ȳǻ˩ ̛ʯǵ
ǒſʯȼ ć̓ʾ Ŧſʯ ćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ ̓͝ʾćȳǵ
ȳſȼŝ ̓ȳ Ŧſȼ ¯ćʯȘ ĭſǻ ¯̓ȼʾĿǫ ̓ȼŦ
éćƭƭſȝȼ ſǻȼ̓́͝ſǻǫſȼʓ )ǻſʾſʯ ǻʾ˩
Șć̓ȳ ́ǻſŦſʯ̓͝ſʯȘſȼȼſȼʓ

Ë:Ò ®¦¦n¦
ÖnÒ öé{Òn
en¦ Ön¦b
ðAÖ ðÒ ¡à
ðn¦ é{ðA¦e Aé{
enÖnÒ E[n
nÖ[A{{n¦ AQn¦ÀÌ
ǝƠņİƠØ .ǝİš ͢ºǈ͢˽ʕºʵǤ̤

)ſʯ Ñȳĭć̓ ́̓ʯŦſ ʾſǻ˩ v̓ȝǻ ̆ͥɩƑ
̿ɔȳ »˩ćŦ˩˩ſǻȝȳćȼćǒſȳſȼ˩ ̓ȼ˩ſʯ
ſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒ Ŧſʯ ǒʯɔǜſȼ ̓ȼŦ Șȝſǻȼſȼ
̛ʯǒſʯȼ ǒſʁȝćȼ˩ʓ `ȳ Ș˩ɔĭſʯ ̆ͥɩɆ
ʾ˩ćʯ˩ſ˩ſȼ Ŧćȼȼ Ŧǻſ ć̓ćʯĭſǻ˩ſȼʓ )ſʯ
¯ćʯȘ ʾɔȝȝ˩ſ ǻȼ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ ̓ȳƭćʾʾſȼŦſʯ
ǒſȼ̓˩͝˩ ́ſʯŦſȼ Șɝȼȼſȼŝ Ŧſʯ NɔȘ̓ʾ
ǻȳ Ñȳĭć̓ ȝćǒ ćȝʾɔ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ć̓ƭ
Ŧſȳ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ʓ )ǻſ 0ʯȼſ̓ſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ
»ʁǻſȝʁȝć˩͝ſʾ ǻʾ˩ Çſǻȝ Ŧſʾ ćǜȼćǫǵ
ȳſȼʁćȘſ˩ʾ Ŧſʾ »˩ćŦ˩ſʯȼſ̓ſʯ̓ȼǒʾǵ
¯ʯɔǒʯćȳȳʾ ʨéǵ~ʩ ʄʾ˩ſǫ˩ ƭ̛ʯ éſʯǵ
ȼſˠ~ćȼǒſȼŦʯſſʯǵȝ˩ſʯ
ćǫȼǫɔƭʊ
̓ȼŦ ́ǻʯŦ ̛ĭſʯ Ŧǻſ »˩ēŦ˩ſĭć̓ƭɝʯŦſǵ
ʯ̓ȼǒ ȳǻ˩ ǻ˩˩ſȝȼ Ŧſʾ ̓ȼŦſʾŝ Ŧſʾ
~ćȼŦſʾ ³é ̓ȼŦ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ɔǵ
Ŀǫ̓ȳ ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ʓ
ǻĿǫ˩ ćȝȝſʾ ǻȳ ¯ćʯȘ ȳ̓ʾʾ˩ſ ſ̓ǵ
ſȳ ́ſǻĿǫſȼŝ ̿ǻſȝȳſǫʯ ́̓ʯŦſȼ 0ʯǵ
ǒēȼ̓͝ȼǒſȼ ćȼǒſʾ˩ʯſĭ˩ʓ `ȼʾĭſʾɔȼŦſǵ

n ɩǤ Aūƨƿäš ûǡƠ Øäš qŜ¶ǝ
ǈǤ̳ ˽ɩǤʕ˽ʕº͢ҍǤ̳ Ηʵǈ ǈǤ̤ yº̤ʍºʵɧ
ʕºȺǤ ƈǤ̤͢ΗȺǤʵ ˦ΏΏ̆ҕҕҕ Η̤ˋ ǿ
ΟƈǤ̤ѱɩǤȺǤʵǈ ȓɩʵºʵҍɩǤ̤͢ ΟƈǤ̤ ǈº̳
WºʵǈǤ̳ʫɩ͢͢Ǥʕ̆
n ˽ɩǤʕ˽ʕº͢ҍ˽º͢Ǥʵ ʍ˓ʵʵǤʵ Ǥɩʵʫºʕ

ɝºΗ˽͢ѯǤ̤̳ºʫʫʕΗʵȺ ʕÈǈ͢ ǈǤ̤ ˋҍɩºʕɧ
ѯǤ̤ƈºʵǈ ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫɧWºǤ̤ ºʫ
ˋʵʵǤ̤̳͢ºȺ ̀˦Ϳ̆̂ ɩʵ ǈº̳ WΗ͢ɝǤ̤ɧ
ɝºΗ̳ ̀ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫǤ̤ ˋȺǤʵ̂ƽ ©ɩ͢ɧ
͢ǤʵǤ̤ ̤͢ºɋǤ ΏȳΏƽ ɩʵ ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫ
Ǥɩʵ̆ ǤȺɩʵʵ ǈǤ̤ ¨Ǥ̤ºʵ̳͢ºʕ͢ΗʵȺ ɩ̳͢
Ηʫ ˦ȩ ɝ̤̆ Ηȓ ǈǤ̤ ºȺǤ̳ˋ̤ǈʵΗʵȺ
̳͢ǤɝǤʵ Ηʵ͢Ǥ̤ ºʵǈǤ̤Ǥʫ aǤΗѱºɝʕǤʵ̆

ɩ˴ͥͥ ȼſ̓ſ éɔǫȼ̓ȼǒſȼ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼŝ
Ŧć̿ɔȼ ˍͥͥ ćȝȝſǻȼ ćȼ Ŧſʯ NſȝŦȳćʯȘ ǻȼ
ȝ˩ſȼĭɔĿǫ̓ȳŝ
Ŧǻſ
ʯſʾ˩ȝǻĿǫſȼ
ʨȼſĭſȼćȼʩ ǻȼ ~ćſʯʓ 0ʾ ǻʾ˩ ɔĿǫ̓ȳʾ
ǒʯɝǜ˩ſʾ éɔǫȼ̓ȼǒʾĭć̓ǵ¯ʯɔȔſȘ˩ʓ )ǻſ
ȝćȼŦſʾſǻǒſȼſ ³éǵÑʯĭćȼ PȳĭZ
́ǻʯŦ ćȝʾ Çʯſ̓ǫēȼŦſʯǻȼ ǻȳ ̓ƭ˩ʯćǒ
Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ǻȼ z̛ʯ͝ſ ȳǻ˩ Ŧſʯ çſʯȳćʯȘǵ
˩̓ȼǒ Ŧſʾ ±̓ćʯ˩ǻſʯʾ NſȝŦȳćʯȘ ĭſǒǻȼǵ
ȼſȼ ̓ȼŦ ʾɔ ́ſǻ˩ſʯſȼ éɔǫȼʯć̓ȳ
ʾĿǫćƭƭſȼʓ çǻſȝ ~ɔĭ ǒǻĭ˩ ſʾ ̿ɔȼ Ŧſʯ
~ɔȘćȝʁɔȝǻ˩ǻȘˌ ʾǻſ ǫēȝ˩ Ŧćʾ ʾ˩ʁćʯȘǵ
zɔȼ͝ſʁ˩ ƭ̛ʯ ́ſǒ́ſǻʾſȼŦʓ
ćʯ˩ǻȼć Nɔȝ˩͍ʾǵćȼȼǻȼǒŝ ǒʯ̛ȼſʾ
ǻ˩ǒȝǻſŦ ǻȳ ¯ȝćȼ̓ȼǒʾć̓ʾʾĿǫ̓ʾʾś
ʨ)ſʯ Pʯ̓ȼŦǒſŦćȼȘſ ǻʾ˩ ĭſǻ ćȝȝſȳŝ
Ŧćʾʾ ſǻȼ Șȝſǻȼ˩ſǻȝǻǒ ʾ˩ʯ̓Ș˩̓ʯǻſʯ˩ſʾ
±̓ćʯ˩ǻſʯ ſȼ˩ʾ˩ſǫ˩ŝ Ŧćʾ ć̓Ŀǫ ǻȼ ɩͥͥ

ȉ

ȉ ˎ

]ŉšǝšĘ ƨƿƠƿäƿ ûǡƠ
1ǤƇ ɮļƇǤʙƇȐ Ģȉ óļƇɮƩǶʷʙʷȐǈɷɷŋǙʷʙˠ ǶĢʷƩƇȐɑ ÇƇǈƇȐȉʷǶŮƇȐ ɷȢǶǶƇȐ ˍȢǶǶǈƇǶĢʷƩƇȐƇ ƇǶǶƇɮ ˍƇɮǙǤȐŮƇɮȐɑ
JääƠŉšØĵä¶ǝǝšĘ
ʷŋǙ ĢȐ ŮǤƇ ǤȐŮƇɮ ˎǤɮŮ ǈƇŮĢŋǙʙŜ ʷǍƇɮǈƇˎȦǙȐǶǤŋǙƇ ÑɀǤƇǶǈƇɮħʙƇ ˎƇɮŮƇȐ ŮǤƇ ȢɮŮǞÑʻŮǞŋǙɷƇ ɷħʷȉƇȐ

ŉƿäš¶ūÄİǝŜƌ ɩǤ ʍº͢ɝˋʕɩ̳ƝɝǤ 7Ǥɧ

ʫǤɩʵǈǤ WɩǤƈȓ̤ºΗǤʵ ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫɧ
WºǤ̤ ɝº͢ ̳ɩƝɝ Ǥɩʵ TˋʵҍǤ˽͢ ȓΟ̤ 7ˋ͢ɧ
͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢Ǥ ΟƈǤ̤ʕǤȺ̆͢ Ǥ̤ 7ǤʫǤɩʵɧ
ǈǤ̤º͢ ѱɩʕʕ ̳ˋ Ǥ̤̤ǤɩƝɝǤʵƽ ǈº̳̳ ̳ɩƝɝ
ǈɩǤ _Ǥʵ̳ƝɝǤʵƽ ǈɩǤ ºʫ ʍˋʫʫǤʵɧ
ǈǤʵ ˋʵʵ͢ºȺ ̀˦ҕ̆̂ ʵɩƝɝ͢ ºΗȓ ǤɩʵǤʵ
7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ ѯǤ̤ҍɩƝɝ͢Ǥʵ ѱˋʕʕǤʵƽ
ºΗȓ ̳ǤƝɝ̳ 7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢Ǥ ѯǤ̤͢ǤɩʕǤʵ̆
ʫ ǤɩʵǤ ʫ˓ȺʕɩƝɝ̳͢ ȺʕǤɩƝɝǤ Ǥ̳Ηɧ
ƝɝǤ̤ҍºɝʕ ҍΗ ǈǤʵ ѯǤ̤̳ƝɝɩǤǈǤʵǤʵ
µǤɩ͢Ǥʵ ̳ɩƝɝǤ̤ ҍΗ ̳͢ǤʕʕǤʵƽ ʍºʵʵ ʫºʵ
̳ɩƝɝ ºʵʫǤʕǈǤʵ Ηʵǈ ҍѱº̤ ºʫ _ɩ͢͢ɧ
ѱˋƝɝ ͔̀̆̂ ѯˋʵ Ǵ̆Ϳҕ ƈɩ̳ ˦˦ ɝ̤ Ηʵǈ
ºʫ ˋʵʵǤ̤̳͢ºȺ ͉̀̆̂ ѯˋʵ ˦͔ ƈɩ̳ ˦Ǵ
ɝ̤ Ηʵ͢Ǥ̤ ҕΏͿȳ Ϳȩ ˦Ώ ҕȳ̆ ©Ǥ̤ ̳ɩƝɝ
ºʵȺǤʫǤʕǈǤ͢ ɝº͢ƽ ѱɩ̤ǈ ºΗȓ ʉǤǈǤʵ
6ºʕʕ ҍΗʫ 7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ ҍΗȺǤʕº̳̳Ǥʵ̆
_Ηʵǈɧ Ηʵǈ aº̳Ǥʵ̳ƝɝΗ͢ҍ ̳ɩʵǈ Ǥ̤ɧ
ȓˋ̤ǈǤ̤ʕɩƝɝ̆ ɩǤ µǤɩ͢ǤʵƼ ˋʵʵ͢ºȺ
ѯɩǤ̤ʫºʕ ҍΗ̤ ѯˋʕʕǤʵ ͢ΗʵǈǤ ѯˋʵ Ǵ ƈɩ̳
˦˦ ɝ̤ Ηʵǈ ˦͔ Ηʵǈ ˦͉ ɝ̤̆

¡

äɉķƠņ Jķƿƿä ƿƠķûûƿ
ƨķÄİ ķŜ `ƿİǝƨ

}äƠšäƌ Ǥɩ͢ ʕºʵȺǤʫ ѱɩ̤ǈ ǈº̤ΟƈǤ̤
ǈɩ̳ʍΗ͢ɩǤ̤͢ƽ ǤɩʵǤʵ Ǥɩʕ ǈǤ̤ 7̤ΟʵȓʕÈɧ
ƝɝǤ Bʫ _ǤǤ̤ʕºʵǈƽ ºƈȺǤɝǤʵǈ ѯˋʵ
ǈǤ̤ ~Ο̳ɩʵȺ̳̤͢ºɋǤƽ ҍΗ ƈǤƈºΗǤʵ̆ ɩǤ
yʕºʵΗʵȺ ǈºȓΟ̤ ѱɩʕʕ ǈɩǤ ͢ºǈ͢ ʵΗʵ
ºΗȓ ǈǤʵ ©ǤȺ ƈ̤ɩʵȺǤʵ̆ ɩ̳ ΏҕΏ˦ ̳ˋʕʕ
Ǥɩʵ TˋʵҍǤ˽͢ ѯˋ̤ʕɩǤȺǤʵƽ ǈº̳ ºΗȓɧ
ҍǤɩȺ͢ƽ ѱº̳ ǈˋ̤͢ ʫ˓ȺʕɩƝɝ ɩ̳̆͢ ɩǤ Ǥɧ
ƈºΗΗʵȺ ɩ̳͢ ºƈ ΏҕΏǴ ѯˋ̤ȺǤ̳ǤɝǤʵ̆

ĂȢȐ \ƇɮȐȢʙ ȢƇǶǶƇ
}äƠšäƌ 0ʾ Ŧć̓ſʯ˩ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ȝćȼǒſŝ
Ŧćȼȼ ʾɔȝȝſȼ ȳǻ˩ éćʾʾſʯ ̿ɔȝȝǒſȝć̓ƭſǵ
ȼſ zſȝȝſʯ ̓ȼŦ éɔǫȼ͝ǻȳȳſʯ ʯ̓ȼŦ
̓ȳ Ŧſȼ ȝſćȼŦſʯǵ ̓ȼŦ éćȝȝĭć̓ȳǵ
́ſǒ ǻȼ éſʯȼſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ʾſǻȼʓ `ȳǵ
ȳſʯ ́ǻſŦſʯ ǫć˩˩ſȼ ȼ́ɔǫȼſʯ Ŧɔʯ˩
ĭſǻ »˩ćʯȘʯſǒſȼ Ŧćȳǻ˩ ̓͝ Șēȳʁƭſȼʓ
)ɔĿǫ ȼ̓ȼ ȝſǒ˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ɔĿǫ̓ȳ ǻȳ
ǒʯɔǜſȼ »˩ǻȝ ſǻȼſȼ Ùĭſʯƭȝ̓˩̓ȼǒʾǵ
ʾĿǫ̓˩͝ ćȼʓ `ȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ǻʾ˩ ʾĿǫɔȼ ǒ̓˩
̓͝ ſʯȘſȼȼſȼŝ ́ǻſ Ŧćʾ ³ſǒſȼȳ̓ȝǵ
Ŧſȼǵ»͍ʾ˩ſȳ ćȳ 0ȼŦſ ć̓ʾʾſǫſȼ
́ǻʯŦʓ

¡

¡
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jİūŜƨ JķäŉņäÕ Wºʵǈ̳Ɲɝºȓ̳͢º̤Ɲɝɩ͢Ǥʍ͢

Jķƿƿäƌ ɩǤ Ǥҍɩ̤ʍ̳ѯǤ̤̤͢Ǥ͢ΗʵȺ _ɩ͢͢Ǥ
̤͢ɩȓȓ͢ ̳ɩƝɝ ºʫ ˋʵʵǤ̤̳͢ºȺ ͉̀̆̂ Ηʫ
˦ȩ ɝ̤ ɩʫ ʍʕǤɩʵǤʵ ɩ͢ҍΗʵȺ̳̳ººʕ
ǈǤ̳ ˋƝɝΗʫǤ̤ ~º͢ɝºΗ̳Ǥ̳ƽ ©ɩʕʕѿɧ
̤ºʵǈ͢ɧyʕº͢ҍ Ώɧ͔̆ Ηȓ ǈǤ̤ ºȺǤ̳ˋ̤ǈɧ
ʵΗʵȺ ̳͢ǤɝǤʵ Ηʵ͢Ǥ̤ ºʵǈǤ̤Ǥʫ ǈǤ̤
ǤƈºΗΗʵȺ̳˽ʕºʵ ă̤ ʿ͉ʿ ǿ ʵɧ
̳ƝɝʕΗ̳̳ 7ǤѱǤ̤ƈǤȺǤƈɩǤ͢ = ~ɧgɧȳͿ
Ηʵǈ ǈɩǤ ̳˽ɝºʕ͢ɩǤ̤ΗʵȺ ǈǤ̤ ºʕҍɧ
̳̤͢ǤƝʍǤ ɩʵ ˋƝɝΗʫɧ=ˋȓ̳͢ǤǈǤ̆ 6Ǥ̤ɧ
ʵǤ̤ ȺǤɝ͢ Ǥ̳ Ηʫ ǈɩǤ ̤ʵǤΗǤ̤ΗʵȺ ǈǤ̳
˽ɩǤʕ˽ʕº͢ҍǤ̳ ɩʫ ͢ºǈ͢˽º̤ʍ ̳ˋѱɩǤ
ǈɩǤ ȺǤ˽ʕºʵ͢Ǥ ºʵɩǤ̤ΗʵȺ ǈǤ̳ 7ˋʵɧ
ǈǤʕ̳͢ǤɩƝɝ̳ ɩʫ yº̤ʍ̆

q `ķäŜņäÔ Aäķš
JššäƠƿƠäǝ ûǡƠ (Ơǝäš
`ķäŜņäƌ Wˋ͢ɝº̤ 7̤ÈȓɩʵȺɝˋʕ͢ƽ ¨ˋ̤̳ɩ͢ɧ
ҍǤʵǈǤ̤ ǈǤ̤  ~ɩǤʫʍǤƽ ͢Ǥɩʕ͢ ʫɩ͢ƽ
ǈº̳̳ ǈǤ̤ ̤͢ºǈɩ͢ɩˋʵǤʕʕǤ ͢ºʵǈ ǈǤ̳
g̤̳͢ѯǤ̤ƈºʵǈǤ̳ ºʫ ºʫ̳͢ºȺ ѯˋ̤
_Η͢͢Ǥ̤͢ºȺ ̀ʿ̆ _ºɩ̂ ʵɩƝɝ͢ ̳͢º͢͢ȓɩʵɧ
ǈǤʵ ʍºʵʵ̆ ̝©ɩ̤ ʍ˓ʵʵǤʵ ºʕ̳ˋ ʍǤɩʵǤ
_ÈʵʵǤ̤̤͢ǤΗ ºʵ ǈɩǤ 6̤ºΗǤʵ Ηʵǈ
_ÈʵʵǤ̤ ºΗ̳ ~ɩǤʫʍǤ ºʕ̳ ºʵʍ ȓΟ̤
Bɝ̤Ǥʵ Ⱥ̤ˋɋǤʵ ɩʵ̳º͢ҍ ɩʵ ǈǤʵ 6ºʫɩɧ
ʕɩǤʵ ѯǤ̤̳ƝɝǤʵʍǤʵ̆ ©ɩ̤ ƈǤǈºΗǤ̤ʵ
ǈɩǤ̳ ̳Ǥɝ̤ Ηʵǈ ȺǤƈǤʵ ǈǤʵ ºʵʍ ºΗȓ
ǈɩǤ̳Ǥʫ ©ǤȺ ѱǤɩ͢Ǥ̤̞̆

̓ƭ ſǻȼſʯ ~ēȼǒſ ̿ɔȼ Ɇͥͥ ſ˩ſʯȼ
́ǻʯŦ ćȘ˩̓ſȝȝ Ŧćʾ PſȝēȼŦſ ſȼ˩ȝćȼǒ
Ŧſʾ NʯǻſŦǫɔƭʾ ̓ȼŦ Ŧſʯ zȝſǻȼǒćʯ˩ſȼǵ
ćȼȝćǒſ Nȝɔʯćŝ ́͝ǻʾĿǫſȼ éſʯȼſʯ NſȝŦ
̓ȼŦ éɔǫȼǒſĭǻſ˩ŝ ʾɔ ȳɔŦſȝȝǻſʯ˩ŝ
Ŧćʾʾ Ŧćʾ ³ſǒſȼ́ćʾʾſʯ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ȼǻĿǫ˩
ȳſǫʯ ̓ȼǒſǫǻȼŦſʯ˩ Ŧſȼ ĭǫćȼǒ ǫǻǵ
ȼćĭʾĿǫǻſǜſȼ Șćȼȼʓ Ñȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦȝǻĿǫ
ǒʯɔǜſ ̓ȝŦſȼŝ Ŧǻſ ćȳ ˩ſǻȝʾ ̿ſʯĭʯſǻǵ
˩ſʯ˩ſȼ éſǒſʾʯćȼŦ ćȼǒſȝſǒ˩ ́ſʯŦſȼŝ
ʾɔȝȝſȼ ſʾ ć̓ƭǫćȝ˩ſȼʓ
JǝŉØäš ŉƨ dƿǝƨƿǝûäš
)ǻſ ̓ȝŦſȼ ǫćĭſȼ Ŧǻſ N̓ȼȘ˩ǻɔȼ
̿ɔȼ »˩ć̓ʾ˩̓ƭſȼʓ ʨ`ʾ˩ Ŧǻſ ſʯʾ˩ſ ̿ɔȝȝŝ
ȝē̓ƭ˩ Ŧćʾ éćʾʾſʯ ̛ĭſʯ ǻȼ Ŧǻſ ȼēĿǫʾǵ
˩ſʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ ȼŦʯſć ćȝ˩̓ʾʾſȼ ̿ɔȳ
Ñȳ́ſȝ˩ǵ ̓ȼŦ Pʯ̛ȼƭȝēĿǫſȼćȳ˩ʓ )ćǵ
Ŧ̓ʯĿǫ Șɔȳȳ˩ Ŧćʾ éćʾʾſʯ ȼǻĿǫ˩ ǻȼ

šØƠäƨ )ǝšņäŉ ȼūŜ jķäû¶ǝŜƿ ƆŉķšņƨƈÕ CšØƨÄİûƿƨƠÄİķƿäņƿ jİūŜƨ Jķäŉņä ǝšØ šØƠä ŉƿǝƨƨäš ȼūŜ qŜȽäŉƿĵ ǝšØ )ƠǡšûŉÄİäšŜƿ ¶äĘǝƿÄİƿäš Øķä
ɉǝŜ jäķŉ ƨÄİūš ûäƠƿķĘ ŜūØäŉŉķäƠƿäš `äĘäšŜǝŉØäšƌ .ķäƠ ƨūŉŉ ƨķÄİ Øƨ `äĘäšȽƨƨäƠ ņǡšûƿķĘ ƨŜŜäŉšƌ

ſǻȼſȳ ³̓˩ʾĿǫ ̓ȼǒſĭʯſȳʾ˩ ̓ȼ˩ſȼ ǻȳ
Çćȝ ćȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ ́ǻʯŦ Șɔȼ˩ʯɔȝȝǻſʯ˩
ĭſʯǒćĭ ǒſȝſǻ˩ſ˩ʓ )ćʾ éćʾʾſʯŝ Ŧćʾ ćȳ
PſȝēȼŦſǵÇǻſƭʁ̓ȼȘ˩
ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ
ȼɔĿǫ ćȼȘɔȳȳ˩ŝ ƭȝǻſǜ˩ ǻȼ Ŧćʾ ǒʯɝǜ˩ſ
Ŧſʯ ̿ǻſȝſȼ ³ſǒſȼʯ̛ĿȘǫćȝ˩ſĭſĿȘſȼ
̓ȼŦ ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ǻȼ Ŧſȼ zćȼćȝʓ
)ǻſ Pʯēĭſȼ ʾǻȼŦ ćȝȝſʾćȳ˩ ȼć˩̛ʯǵ
ȝǻĿǫ ćȼǒſȝſǒ˩ ̓ȼŦ ́ſʯŦſȼ ſǻȼǒſʾē˩ʓ
̓Ŀǫ ćȼ éſǒſ̿ſʯĭǻȼŦ̓ȼǒſȼ ſ˩́ć
̓͝ȳ NʯǻſŦǫɔƭ ɔŦſʯ ̓͝ȳ »ʁǻſȝǵ ̓ȼŦ

ĢȐŮ ƩȦɮŮƇɮʙ ŮǤƇ ĢǍȐĢǙȉƇ
n Ǥ̤ ƈǤ̤ȓʕΗ͢ΗʵȺ̳̳ƝɝΗ͢ҍ ɩʵ ©Ǥ̤ɧ
ʵǤ ɩ̳͢ Ǥɩʕ ǈǤ̳ y̤ˋȺ̤ºʫʫ̳ ƙŉǝä
ǝšØ )Ơǡšä 4šûƠƨƿƠǝņƿǝƠƚ Ηʵǈ
ѱΗ̤ǈǤ ɩʵ̳ 6˓̤ǈǤ̤˽̤ˋȺ̤ºʫʫ ̝ˋɧ
ҍɩºʕǤ ͢ºǈ̞͢ ɩʵ ©Ǥ̤ʵǤ Ηʵǈ Wºʵɧ
ȺǤʵǈ̤ǤǤ̤͚ʕ͢Ǥ̤ ºɝʵɝˋȓ ̀©ɧŴ
ºΗȓȺǤʵˋʫʫǤʵ̆

)äƨäŉŉäšȼäƠäķš Ŝǝƨƨ
|ūƠƿƠĘ ¶ƨĘäš
dǡØƌ Ǥ̤ ѯºʵȺǤʕɩ̳ƝɝǤ 7Ǥ̳ǤʕʕǤʵɧ
Ηʵǈ _Ǥɩ̳͢Ǥ̤ѯǤ̤Ǥɩʵ ˋƝɝΗʫɧΟǈ
ʫΗ̳̳ ѱǤȺǤʵ ǈǤ̤ ˋ̤ˋʵºɧyºʵǈǤʫɩǤ
ǈǤʵ ȓΟ̤ 6̤Ǥɩ͢ºȺƽ ˦ḝ _ºɩƽ Ηʫ ˦ʿ ɝ̤
ѯˋ̤ȺǤ̳ǤɝǤʵǤʵ ¨ˋ̤̤͢ºȺ̳ºƈǤʵǈ ʫɩ͢
ǈǤʫ ɝǤʫº ̝TΟʵ̳͢ʕɩƝɝǤ Bʵ͢Ǥʕʕɩɧ
ȺǤʵҍ̞ɩʫ 7ǤʫǤɩʵǈǤɝºΗ̳ ʫ yˋ͢Ǥ̤
ºƈ̳ºȺǤʵ̆

n º̳ ƈ̤ɩʵȺ͢ ѱɩʕʕʍˋʫʫǤʵǤ 6˓̤ɧ
ǈǤ̤ʫɩ͢͢Ǥʕ̆ ɩǤ 7Ǥ̳ºʫ͢ʍˋ̳͢Ǥʵ ƈǤɧ
ʕºΗȓǤʵ ̳ɩƝɝ ǝû ƷǙɍƌɍɍɍ ǝƠūƌ
n ºѯˋʵ ѱǤ̤ǈǤʵ Ŧɍ ]Ơūɉäšƿ
ѯˋʫ Wºʵǈ ȺǤȓ˓̤ǈǤ̤͢Ƽ ͔ȳǴ̆ҕҕҕ
Η̤ˋ̆

ɔȝ͝ʁȝć˩͝ ́ſǻ˩ſʯ ̓ȼ˩ſȼ ́ǻʯŦ ć̓ƭ
³ɔǫʯſ ̿ſʯ͝ǻĿǫ˩ſ˩ʓ ʨéǻʯ ȝſǒſȼ ſǻȼƭćĿǫ
»˩ſǒʁȝć˩˩ſȼ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ̓ȝŦſȼʩŝ ʾćǒ˩
ȼŦʯſć ćȝ˩̓ʾʾſȼʓ
0ǻȼ͝ǻǒ ćȼ Ŧſʯ »˩ʯćǜſ ȳ Zſſʯǵ
ĭ̓ʾĿǫŝ Ŧǻſ ̓ȼ˩ſʯʡ̓ſʯ˩ ́ſʯŦſȼ ȳ̓ʾʾŝ
́ǻʯŦ ĭć̓ȝǻĿǫ ſǻȼǒſǒʯǻƭƭſȼʓ ʨȝȝſʯǵ
Ŧǻȼǒʾ ʾɔŝ Ŧćʾʾ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ Ŧćʾ ³ſǒſȼǵ
́ćʾʾſʯŝ ʾɔȼŦſʯȼ ć̓Ŀǫ ȳʁǫǻĭǻſȼ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ »˩ʯćǜſ ǫǻȼŦ̓ʯĿǫ Șɝȼȼſȼʩŝ
̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ Ŧſʯ ćȼ Ŧſȼ ¯ȝćȼ̓ȼǒſȼ ĭſǵ
˩ſǻȝǻǒ˩ſ ~ćȼŦʾĿǫćƭ˩ʾćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ Çǫɔǵ
ȳćʾ ǻſȝȘſʓ
dƿƠĢä ȽķƠØ äķšĘääšĘƿ
)ǻſ »˩ʯćǜſ ʾſȝĭʾ˩ ́ǻʯŦ ć̓ƭ Zɝǫſ Ŧſʯ
éſǒſ̿ſʯĭǻȼŦ̓ȼǒ ȼſĭſȼ Ŧſʯ 0ǻȼǵ
ƭćǫʯ˩ ̓͝ʯ zȝſǻȼǒćʯ˩ſȼćȼȝćǒſ Nȝɔʯć
ʾɔ ſǻȼǒſſȼǒ˩ŝ Ŧćʾʾ ́͝ćʯ ́ſǻ˩ſʯǫǻȼ
́͝ſǻ Nćǫʯ͝ſ̓ǒſ ćȼſǻȼćȼŦſʯ ̿ɔʯĭſǻ
Șɝȼȼſȼŝ Ŧǻſ »ǻĿǫ˩ Ŧſʯ N̓ǜǒēȼǒſʯ
ć̓ƭ Ŧſȼ çſʯȘſǫʯ ȔſŦɔĿǫ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ
̿ſʯĭſʾʾſʯ˩ ́ǻʯŦʓ ʨ)ćʾ ǻʾ˩ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ

Bʵ Ηʵ̳Ǥ̤Ǥ ȺǤ̳̤͢ɩȺǤ Ǥ̤ɩƝɝ͢Ǥ̤̳͢º͢ɧ
͢ΗʵȺ ΟƈǤ̤ ǈº̳ ̆͢ɧRˋɝºʵʵǤ̳ɧ͢ɩȓ͢
̝TʕºȺǤ ΟƈǤ̤ ƽ7ǤȓºʵȺǤʵ̳Ɲɝºȓ̡͢ ɩʫ
ʕ͢ǤʵɝǤɩʫ̞ ɝºƈǤʵ ̳ɩƝɝ ҍѱǤɩ 6ǤɝʕǤ̤
ǤɩʵȺǤ̳ƝɝʕɩƝɝǤʵ̆ ˋ ɝº͢͢Ǥ ǈɩǤ Ǥɧ
ʵɩˋ̤ǤʵǤɩʵ̤ɩƝɝ͢ΗʵȺ ɩʵ ©ɩǤʫǤʕɝºΗɧ
̳Ǥʵ ʕǤɩǈǤ̤ ǈˋƝɝ ǈǤʵ ¨Ǥ̤ʕΗ̳͢ ǤɩʵǤ̳
ǤѱˋɝʵǤ̤̳ ǈΗ̤Ɲɝ ǈº̳ ˋ̤ˋʵºѯɩ̤Η̳
ҍΗ ƈǤʍʕºȺǤʵ̆ ʵǈ ǈǤ̤ 6˓̤ǈǤ̤ѯǤ̤Ǥɩʵ
ǈǤ̳ =ºΗ̳Ǥ̳ ʫˋʵɩǤ̤͢ ҍΗ̤ǤƝɝ͢ƽ ǈº̳̳
̳ɩƝɝ ʵɩƝɝ͢ ǈǤ̤ ȺǤ̳ºʫ͢Ǥ ¨Ǥ̤Ǥɩʵ ɩʫ
µΗȺǤ ǈǤ̳ ̤͢Ǥɩ̳͢ Ηʫ ǈǤʵ ̤ΟƝʍǤʵɧ
ƈ̤ɩ̳̳ ºΗȓȺǤʕ˓̳͢ ɝºƈǤƽ ̳ˋʵǈǤ̤ʵ
ǈº̳̳ ǈǤ̤ ¨ˋ̤̳͢ºʵǈ ҍΗ̤ΟƝʍȺǤ̤͢Ǥ͢Ǥʵ
̳Ǥɩ̆ _ºʵ ̳Ǥɩ ɩʫʫǤ̤ ʵˋƝɝ ̳Ǥɝ̤ ̤ǤȺǤ
Ηʵǈ ǈº̤Ηʫ ƈǤʫΟɝ͢ƽ ǈǤʵ Ǥѱˋɝɧ
ʵǤ̤ʵ ǈº̳ WǤƈǤʵ ̳ˋ ºʵȺǤʵǤɝʫ ѱɩǤ
ʫ˓ȺʕɩƝɝ ҍΗ ʫºƝɝǤʵ̆ ˋ ɝºƈǤ ʫºʵ
ºʍ͢ΗǤʕʕ ΟƈǤ̤ ˽ǤʵǈǤʵ ºƈʕǤ̳͢ ȓΟ̤
¨ɩǈǤˋɧǤʕǤȓˋʵº͢Ǥ ȓɩʵºʵҍɩǤ̤̆͢

¡

ʁćʯȘſȼŦſȼ Nćǫʯ͝ſ̓ǒſ ʾĿǫɔȼ ʯſĿǫ˩
̓ȼ̛ĭſʯʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫ ǫǻſʯʩŝ ƭǻȼŦſ˩ Çǫɔǵ
ȳćʾ ǻſȝȘſʓ
çſʯʾǻĿȘſʯȼ Ŧćʯƭ Ŧćʾ ć̓ƭǒſƭćȼǒſȼſ
³ſǒſȼ́ćʾʾſʯ ʄȳć͋ǻȳćȝſ Çǻſƭſś Ǉͥ
ÿſȼ˩ǻȳſ˩ſʯʊ ǻȼ Ŧſȼ ̓ȝŦſȼ ȼǻĿǫ˩ʓ
ʨ)ćʾ ȝǻſǒ˩ ćȼ Ŧſȼ ɔŦſȼĭſȝćʾ˩̓ȼǵ
ǒſȼŝ Ŧǻſ ́ǻʯ ſʯ́ćʯ˩̓ȼǒʾǒſȳēǜ ̿ɔʯǵ
ǒſƭ̓ȼŦſȼ ǫćĭſȼʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ ȼŦʯſć
ćȝ˩̓ʾʾſȼʓ ʨǻĿǫ˩ʾ ĭſʾɔʯǒȼǻʾſʯʯſǵ
ǒſȼŦſʾʓ )ćʾ ǻʾ˩ ǫćȝ˩ ȼɔʯȳćȝ ǫǻſʯ ǻȳ
³̓ǫʯǒſĭǻſ˩ʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſ ̓ȼŦ ̿ſʯ́ſǻʾ˩
ć̓ƭ Ŧćʾ ɔŦſȼǒ̓˩ćĿǫ˩ſȼŝ Ŧćʾ ĭſǒȝſǻǵ
˩ſȼŦ ̓͝ Ŧſȼ ¯ȝćȼ̓ȼǒſȼ ſʯʾ˩ſȝȝ˩ ́ɔʯǵ
Ŧſȼ ǻʾ˩ʓ )ſȳȼćĿǫ ȳ̓ʾʾ˩ſ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯǵ
ǒʯ̓ȼŦ ȳǻ˩ ʾʁſ͝ǻſȝȝſȼ ć˩˩ſȼ ćĭǒſǵ
ŦǻĿǫ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼʓ
)ǻſ ȼſ̓ȳɔŦſȝȝǻſʯ˩ſ éſǒʾ˩ʯſĿȘſŝ
Ŧǻſ ſǻȼǻǒſ ³ćȼŦ˩ſǻȝſ Ŧſʾ NʯǻſŦǫɔƭʾ
ȳǻ˩ ſǻȼʾĿǫȝǻſǜ˩ŝ Ŧǻſȼ˩ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩
ć̓ʾʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ Ŧſȳ »Ŀǫ̓˩͝ Ŧſʯ ȼǵ
́ɔǫȼſʯ ĭſǻȳ »˩ćʯȘʯſǒſȼʓ ÿ̓ Ŧǻſǵ
ʾſȳ ̓˩͝ſȼ Șɔȳȳ˩ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ ſǻȼ

ƇʷƇɷ Ģʷɷ ŮƇȉ ȢŋǙʷȉƇɮ ¨ɷʙƇȐ

óļƇɮĢǶǶ ǤȐ ŮƇȐ ÑʙĢŮʙʙƇǤǶƇȐ ˎƇɮŮƇȐ ˍȢȐ ÝĢǈ ˠʷ ÝĢǈ ȉƇǙɮ hǤǶƩɷĢǳʙǤȢȐƇȐ ȢɮǈĢȐǤɷǤƇɮʙɑ
ĄƇɮ ĢʷƩ ìȐʙƇɮɷʙʻʙˠʷȐǈ ĢȐǈƇˎǤƇɷƇȐ Ǥɷʙş ǙĢʙ ǤȉȉƇɮ ȉƇǙɮ ʷɷˎĢǙǶɑ @ǤȐ óļƇɮļǶǤŋǳ

Ώҕ̆˦ȩ ɝ̤ƽ ȺǤ˽ʕºʵ͢Ǥʵ Bʵȓˋ̤ʫºɧ
ūÄİǝŜƌ ³ǻ˩ć éǻȼ˩ſʯȳćȼȼ ǻʾ˩ ǒćȼ͝
͢ɩˋʵ̳ºƈǤʵǈ ҍΗ ʕ͢Ǥ̤ʵȺǤʕǈƽ ʕ͢Ǥ̤ʵɧ
ǒſʯ̛ǫʯ˩ʓ
PſʯćŦſ ǫć˩ ʾǻſ ȓΟ̤
ſǻȼſȼ ̓ʾǵ
Pƨƿƌ Ǥ̤
̤Ǥɩ͢ƈºʵǈºΗ̳ƈºΗ
ҍǤɩ͢ƽ _Η͢͢Ǥ̤̳ƝɝΗ͢ҍ ű ˋ̆ ºΗȓȺ̤Ηʵǈ
ǫćȼǒ
Zć̓ʾƭȝ̓ʯ
ſȼ˩ŦſĿȘ˩ś
ƝɝΗʕǤʵ
ɩ̳͢ǻȳ
ºΗƝɝ
ɩʵ ҍѱǤɩ
ɩʵ̤ɩƝɝɧʨéǻʯ
ǈǤ̤ ˋ̤ˋʵºɧT̤ɩ̳Ǥ ʵΗʵ ºʕ̳ ̝©Ǥƈɩɧ
ǒſʯȼſ ǫſȝƭſȼʓ »ɔȝȝ˩ſȼ »ǻſ
͢ΗʵȺǤʵ̛́ʯŦſȼ
ɩʫ ˋƝɝΗʫǤ̤
g̳͢Ǥʵ ѯˋ̤ȺǤɧ
ʵº̤̞ ̀gʵʕɩʵǤɧǤʫɩʵº̤̂ ºʵ̆ 6̤ºȺǤʵ
̛ĭſʯ ˗ƶ vćǫʯſ ćȝ˩ ʾſǻȼ ɔŦſʯ ſǻȼſʯ ³ǻǵ
̳ǤɝǤʵ̆ʾǻȘɔǒʯ̓ʁʁſ
ɩǤ̳ ѱΗ̤ǈǤ
ƈǤɩʫ Ǥ̳ΗƝɝ
ҍΗ ʵ̤͢ÈȺǤʵ ѱǤ̤ǈǤʵ ǤƈǤʵ̳ˋ ƈǤºʵ͢ɧ
ćȼǒſǫɝʯſȼŝ
Șɝȼȼſȼ ́ǻʯ
ǈǤ̳ ¨Ǥ̤ѱºʕ͢ΗʵȺ̳ѯˋ̤̳͢ºʵǈ̳
ɩʵʁɔ˩ǫſǵ
Wºʵɧ
ѱˋ̤͢Ǥ͢ƽ ѱɩǤ ǈɩǤ ʵ͢Ǥ̤̳ƝɝɩǤǈǤ ҍѱɩɧ
ƭ̛ʯ »ǻſ ſǻȼȘć̓ƭſȼ ɔŦſʯ ̓͝ʯ
̳ƝɝǤʵ ǈǤʵ ʕ͢Ǥ̤ʵȺǤʕǈѯº̤ɩºʵ͢Ǥʵ̆ȺǤʵǈ̤ǤǤ̤
Șſ ǒſǫſȼʓ
ǻ˩˩ſ ʾʁʯſĿǫſȼ
»ǻſ ̓ȼʾ ćȼ
ƈǤʍºʵʵ͢Ƽ
ɩ̳ ҍΗ ǈǤʵ
7ǤƈΗƝɝ͢ ѱǤ̤ǈǤʵ ʍºʵʵ ǈº̳ ©Ǥƈɩʵº̤
ɔŦſʯ ́ſʯƭſȼ
»ǻſ ǈɩǤ
ſǻȼſȼ
ÿſ˩˩ſȝ ǻȼ
ˋʫʫǤ̤ȓǤ̤ɩǤʵ
̳ˋʕʕǤʵ
aǤʕ̳ˋʵɧ
̀TΗ̤̳ʵΗʫʫǤ̤ ΏҕΏɧ6Ϳҕ͉̂ ȓΟ̤ ͔ Η̤ˋ ̓ȼʾſʯſȼ ʯǻſƭȘćʾ˩ſȼʓ Pſʯȼ Șɝȼȼſȼ
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ŦćĿǫ˩ś ćĿǫ ſǻȼǻǒſʯ )ǻʾȘ̓ʾʾǻɔȼ ſǻǵ ̓͝ƭʯǻſŦſȼ ʾſǻȼŝ ́ćʾ ́ǻʯ ȳǻ˩ ſǻǒſȼ˩ǵ
ȼǻǒ˩ſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ſ˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ Ŧćʯć̓ƭŝ ȝǻĿǫ ́ſȼǻǒ ̓ƭ́ćȼŦ ć̓ƭ Ŧǻſʾſʯ Nȝēǵ
Ŧćʾʾ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ɔȝ͝ʁȝć˩͝ ſʯȼſ̓ſʯ˩ Ŀǫſ ǒſʾĿǫćƭƭſȼ ǫćĭſȼʩʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ
́ǻʯŦŝ ́ſȼȼ ć̓Ŀǫ ǻȼ ǒſʯǻȼǒſʯſʯ Pʯɝǵ ſ͝ǻʯȘʾĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯǻȼ ȼŦʯſć ̓ǵ
ǻȼ ʄ»¯)ʊ ǻʾ˩ ĭſǒſǻʾ˩ſʯ˩ ̿ɔȳ ʨǒćȼ͝ǵ
ǜſʓʨćĿǫ ſǻȼſʯ ʯ˩ʾĭſʾǻĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒʾĿǫſ
ǫſǻ˩ȝǻĿǫſȼ zɔȼ͝ſʁ˩ Ŧſʾ ¯ćʯȘʾŝ ǻȼʾǵ
Ŧſʯ ~ſȼȼſʯʾǫɔƭǵ»ǻſŦȝ̓ȼǒ ǻʾ˩ ʾɔƭɔʯ˩
KķÄİƿ
ŉŉäƨ ǝû Ŧćʾʾ
ØäŜ dƄķäŉƄŉƿɉ
Ŝǝƨƨƿä
ĭſʾɔȼŦſʯſ ̿ɔȼ Ŧſʯ ĭʾ˩́ǻſʾſ ̓ȼŦ
ſʯʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫŝ
Ŧǻſ ǻȼ Ŧſȼ
ȼȝćǒſȼ
äƠšäǝäƠƿ
ȽäƠØäš Ŧſʯ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ſǻȼǵ
Ŧſȳ `ȼʾſȘ˩ſȼǫɔ˩ſȝʩʓ
̓͝ʯ ǻ˩˩ſǻȝ̓ȼǒ
ʨ0ǻȼǻǒſ )ǻȼǒſ Ŧǻſ ȼɔĿǫ ǒ̓˩ ́ćʯſȼŝ
0ǻȼſ ́ſǻ˩ſʯſ ſ̓ǫſǻ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ
ǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩ſȼ ē̓ȳſ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ
ĭȝſǻĭſȼ ́ſǻ˩ſʯ ſʯǫćȝ˩ſȼʓ ćȼ ȳ̓ʾʾ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ ǻʾ˩ ſǻȼſ ̿ſʯʾĿǫȝǻſǜĭćʯſ
ſ͋ǻʾ˩ǻſʯſȼʩŝ
ǫſǻǜ˩
ſʾ ŦſȳȼćĿǫ
Ȕć
ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſʾ ȼſ̓
ȳćĿǫſȼŝ
́ćʾ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ
Çʯ̓ǫſŝ Ŧǻſ ȼſ̓ſʾ »ʁǻſȝ͝ſ̓ǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ǻȼ ſǻȼſʯ ȼƭʯćǒſ
̿ɔȼ ̓ʯȘǫćʯŦ˩
»¯) ̓ȼŦ Pʯ̛ǵ
ĭſ́ēǫʯ˩
ǫć˩ʩŝ ȳſǻȼ˩
Șȝſǻȼſȼ ſʾ̓Ŀǫſʯ ĭſǫſʯĭſʯǒ˩ʓ Z̛˩ſǵ
ʯǻȼȼſȼ Ŧſʯ »Ŀǫȝ̛ʾʾſȝ ʾǻȼŦ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ
ȼſȼ ćȼ Ŧǻſ »˩ćŦ˩̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʓ ćĿǫ
»ʁǻſȝʁȝć˩͝ʁć˩ǻȼȼſȼ Pćĭʯǻſȝſ ³ćʾĿǫ
ſǻȼſʯ ³ſĿǫſʯĿǫſ ĭſǻ Ŧſʯ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ
̓ȼŦ ćȝǻȘć ȼćȼŝ Ŧǻſ ǒȝſǻĿǫ͝ſǻ˩ǻǒ
ʾ˩ſǫſ ƭſʾ˩ŝ ʨŦćʾʾ Ŧǻſ Pſȼſǫȳǻǒ̓ȼǒ
Ŧǻſ ɔʯ˩ʾćȼʾēʾʾǻǒſ Çćǒſʾȳ̓˩˩ſʯǒʯ̓ʁǵ
ƭ̛ʯRºɝ̤
ŦǻſǤɩʵ
Nēȝȝ̓ȼǒſȼ
ĭſʯſǻ˩ʾ
ɩʫ
˽ɩǤʕ˽ʕº͢ҍȓǤ̳͢
ƈǤɩʫǻȳ vćȼ̓ćʯ
ʁſ ȝſǻ˩ſȼʓ éēǫʯſȼŦ Ŧǻſ Ư̏ȼǒʾ˩ſȼ ſǵ
̆ͥ̆ͥ ſʯ˩ſǻȝ˩
̓ȼŦ ͝ſǻ˩ȼćǫ
̓ȳǒſʾſ˩͝˩
RΗȺǤʵǈºʫ͢
ƈǤºʵ̤͢ºȺǤʵ̆
Bʵ͢Ǥ̤Ǥ̳ɧ
ʾ̓Ŀǫſʯ Ŧſʯ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒʾƭſǻſʯ ĭſʯſǻ˩ʾ
̳ɩǤ̤͢Ǥ
ʍ˓ʵʵǤʵ ̳ɩƝɝ ºʵ ºƈ̤ɩʵº
Ŧćʾ zȝſ˩˩ſʯǒſʯ̛ʾ˩ ſʯȘ̓ȼŦſȼŝ ȝɔĭ˩
́̓ʯŦſʓʩ
Ɲɝʫɩ͢͢
dƄķäŉƄŉƿɉĵſǻȼ Ñȼǵ
Pćĭʯǻſȝſ ³ćʾĿǫ ĭſʾɔȼŦſʯʾŝ Ŧćʾʾ ʾǻſ
N̛ʯ ѯˋʫ
Ŧǻſ ]Ơūńäņƿ
~ɔȘćȝʁɔȝǻ˩ǻȘſʯ
ƈǤɩʫ RΗȺǤʵǈºʫ͢
ʫǤʕǈǤʵƼ
Ƅƿäš
ȳǻ˩ ǻǫʯſʯ Pʯ̓ʁʁſ ǻȼ ʾɔ ǫɔǫſȳ ćǜſ
Ŧǻȼǒŝ Ŧſȼȼś
ʨçɔʯ Ŧſʯ Ñȳʾſ˩̓͝ȼǒ
ǫē˩ǵ
Ǥʕ̆ ҕΏͿȳ͚ ʿ˦ҕ Ώʿ ʿΏ Ηʵǈ ̳˽ɩǤʕɧ
ćȼ Ŧſȼ ¯ȝćȼ̓ȼǒſȼ ˩ſǻȝǫćĭſȼ Ŧ̓ʯƭ˩ſʓ
˩ſ Ŧǻſ ſ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ »̛Ŧ ǻȼƭɔʯǵ»Ŀǫȼſȝȝ ʾǻȼŦ Ŧǻſ ȼſ̓ſȼ ̓ȼŦ ćȝ˩ſȼ
˽ʕº͢ҍ˽º͢ǤʵƅƈˋƝɝΗʫ̆ǈǤ ̆
ȳǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼ ȳ̛ʾʾſȼʓʩ ̓Ŀǫ ̛ĭſʯ
»ʁǻſȝǒſʯē˩ſ ǻȳ ¯ćʯȘ ĭſʾſ˩͝˩ʓ çɔȳ

¡

͝ǻſȳȝǻĿǫſʯ ǫɔǫſʯ »ʁćǜƭćȘ˩ɔʯ ƭ̛ʯ
zǻȼŦſʯ ǫǻȼ̓͝ʓ ÿćǫȝʯſǻĿǫſ ć̓ǜſʯǒſǵ
́ɝǫȼȝǻĿǫſ »ʁǻſȝǒſʯē˩ſ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ
ɔʯŦǵ»̛ŦǵĿǫʾſ ʾē̓ȳſȼʓ 0ǻȼ ĭſǵ
Șȝſ˩˩ſʯĭćʯſʯ NʯɔʾĿǫ ſ˩́ćŝ Zɝʯǵ
ÇʯǻĿǫ˩ſʯŝ ſǻȼ ʾɔǒſȼćȼȼ˩ſʯ ʯ̓Ŀǫǵ
́ćȝŦŝ ĭſʾ˩ſǫſȼŦ ć̓ʾ ĭ̓ȼ˩ſȼ ć̓ȳǵ
ʾ˩ēȳȳſȼ ̓ȼŦ ƟʾĿǫſǻĭſȼŝ ̓ȼŦ ćȳ
̓ȼ˩ſʯſȼ 0ȼŦſ ſǻȼ »˩ćȼǒſȼ́ćȝŦ ȳǻ˩
ſǻȼſȳ ̛ĭſʯŦćĿǫ˩ſȼ ¯ƭćǫȝǫć̓ʾʓ
ȼŦʯſć ćȝ˩̓ʾʾſȼś ʨȝȝſʾ ǫć˩ ȳǻ˩
Ŧſȳ Çǫſȳć éćʾʾſʯ ̓͝ ˩̓ȼʓʩ
`ȼʾǒſʾćȳ˩ Ƒˍ ē̓ȳſ ʾǻȼŦ Ŧſʯ
ć̓ȳćǜȼćǫȳſ ̓͝ȳ ʁƭſʯ ǒſƭćȝȝſȼʓ
ʨéǻʯ ǫćĭſȼ ćĭſʯ ʾɔ ̿ǻſȝſ ́ǻſ ȳɝǒǵ
ȝǻĿǫ ſʯǫćȝ˩ſȼʩŝ ̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ ȼŦʯſć
ćȝ˩̓ʾʾſȼʓ ƶǇ ȼſ̓ſ ̛́ʯŦſȼ ǒſǵ
ʁƭȝćȼ͝˩ʓ ʨçǻſȝſ ǫǻſʯ ſȼ˩ȝćȼǒ Ŧſʾ éſǵ
ǒſʾŝ Ŧǻſ ̛ĭʯǻǒſȼ ǻȼ Ŧſʯ ̓ȼȳǻ˩˩ſȝĭćǵ
ʯſȼ Ñȳǒſĭ̓ȼǒʓʩ
`ȳ Zſʯĭʾ˩ŝ ́ćǫʯʾĿǫſǻȼȝǻĿǫ ǻȳ
»ſʁ˩ſȳĭſʯŝ ʾɔȝȝſȼ Ŧǻſ ć̓ćʯĭſǻ˩ſȼ
ĭſſȼŦſ˩ ʾſǻȼʓ

ĂȢȐ \ƇɮȐȢʙ ȢƇǶǶƇ

ǻȼ Ŧſʯ ʾ˩ʯǻŦǵ~ǻȼŦǒʯſȼǵ»Ŀǫ̓ȝſ ſǻȼ
Nſ̓Ŀǫ˩ǻǒȘſǻ˩ʾʾĿǫćŦſȼ ǻȳ )ćĿǫǒſǵ
ʾĿǫɔʾʾ ƭſʾ˩ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́ɔʯŦſȼʓ )ćʯć̓ƭǵ
ǫǻȼ ́̓ʯŦſȼ ǻȳ Nſĭʯ̓ćʯ ́ſǻ˩ſʯſ
Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒſȼ ̿ſʯćȼȝćʾʾ˩ʓ )ćĭſǻ
́̓ʯŦſ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ ſǻȼ Zć̓ʾǵ
ʾĿǫ́ćȳȳ ʾǻĿǫ˩ĭćʯʓ
»Ŀǫȼſȝȝ ́ćʯ Șȝćʯś Zǻſʯ ǻʾ˩ ƭ̛ʯʾ 0ʯʾǵ
˩ſ Șſǻȼ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ȳɝǒȝǻĿǫʓ
)ǻſ »Ŀǫ̓ȝſ ́̓ʯŦſ ǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼŝ Ŧǻſ
»Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ Șćȳſȼ
ǻȼ ſǻȼſȳ ̓ʾ́ſǻĿǫʡ̓ćʯ˩ǻſʯ ̓ȼ˩ſʯ Ɵ
ǻȼ Ŧſʯ ſǫſȳćȝǻǒſȼ »Ŀǫ̓ȝſ ćȳ ~ſȼǵ
ȼſʁȝć˩͝ ǻȼ Pʯ̓ȳȳſʓ ÇēǒȝǻĿǫ ́ſʯŦſȼ
ʾǻſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ̓ʾ ǫǻȼǒſƭćǫʯſȼ ̓ȼŦ
́ǻſŦſʯ ćĭǒſǫɔȝ˩ʓ
ſǻ ſǻȼſȳ 0ȝ˩ſʯȼćĭſȼŦ ȼƭćȼǒ
ēʯ͝ ́̓ʯŦſ ĭſʾʁʯɔĿǫſȼŝ ſǻȼ P̓˩ǵ
ćĿǫ˩ſȼ ̓͝ ſʯʾ˩ſȝȝſȼŝ Ŧćʾʾ ć̓ƭ͝ſǻǒ˩
́ǻſ Ŧſʯ »ĿǫćŦſȼ ĭſǫɔĭſȼ ́ſʯŦſȼ
Șćȼȼŝ ́ǻſ ȝćȼǒſ Ŧǻſ ʯĭſǻ˩ſȼ ćȼŦć̓ǵ
ſʯȼ ̓ȼŦ ́ſȝĿǫſ zɔʾ˩ſȼ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼʓ
̓ǜſʯŦſȳ ́̓ʯŦſ ǻȼ˩ſȼʾǻ̿ ǒſʁʯ̛ƭ˩ŝ
ɔĭ ǻȼ ~ǻȼŦſȼ ſǻȼ ̓ʾ́ſǻĿǫʡ̓ćʯ˩ǻſʯ
ǒſƭ̓ȼŦſȼ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼŝ ̓ȳ Ŧſȼ
»Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯȼ Ŧǻſ ȝćȼǵ
ǒſ ̓ʾƭćǫʯ˩ ̓͝ȳ ~ſȼȼſʁȝć˩͝ ̓͝ ſʯǵ

ʾʁćʯſȼʓ )ǻſʾſʾ P̓˩ćĿǫ˩ſȼ ȳćĿǫ˩
ȼ̓ȼ ſǻȼſ ZćȼŦȝ̓ȼǒʾſȳʁƭſǫȝ̓ȼǒ
Ŧſ̓˩ȝǻĿǫś 0ǻȼſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ ǻʾ˩ ʾǻȼȼǵ
̿ɔȝȝŝ Ŧǻſ ̓͝ʯ͝ſǻ˩ ʾ˩ćʯȘ ĭſʾĿǫēŦǻǒ˩ſȼ
Zɔȝ͝˩ſǻȝſ ́ſʯŦſȼ ǻȼ »˩ćȼŦ ǒſʾſ˩͝˩ʓ
³̓ȼŦ ˗ƶͥʓͥͥͥ 0̓ʯɔ ́ǻʯŦ Ŧǻſ »ćȼǻſǵ
ʯ̓ȼǒ Șɔʾ˩ſȼʓ ćĿǫ Ŧſȼ Zſʯĭʾ˩ƭſʯǻſȼ
ǻʾ˩ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝſ Ŧćȼȼ ́ǻſŦſʯ ĭſ̓͝ǒʾǵ
ƭſʯ˩ǻǒʓ
)ǻſ »˩ćŦ˩ ǫć˩ ſǻǒſȼſȼ ȼǒćĭſȼ
̓͝ƭɔȝǒſ ćȝȝſ 0ȝ˩ſʯȼ̿ɔʯʾĿǫȝēǒſ ƭ̛ʯ ȝǵ
˩ſʯȼć˩ǻ̿ſȼ ̓͝ȳ ~ſȼȼſʁȝć˩͝ ǻȼ
̓ǒſȼʾĿǫſǻȼ ǒſȼɔȳȳſȼ ̓ȼŦ ǒſǵ
ʁʯ̛ƭ˩ʓ ʨ~ſǻŦſʯ Șɝȼȼſȼ ́ſŦſʯ Ŧǻſ
`Ŧſſȼ Ŧſʯ 0ȝ˩ſʯȼ ƭ̛ʯ

ſǻȼſȼ ȝ˩ſʯȼć˩ǻ̿ʾ˩ćȼŦɔʯ˩ ̓ȳǒſʾſ˩͝˩
́ſʯŦſȼŝ ȼɔĿǫ ʾ˩ſǫſȼ ́ſǻ˩ſʯſ »˩ćȼŦǵ
ɔʯ˩ȝɝʾ̓ȼǒſȼ ̿ɔȼ »ſǻ˩ſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒʩŝ ǫſǻǜ˩ ſʾ ć̓ʾ Ŧſȳ
³ć˩ǫć̓ʾʓ »ɔ ́ſʯŦſȼ ĭǻʾ ̓͝ȳ ſǒǻȼȼ
Ŧſʯ Zſʯĭʾ˩ƭſʯǻſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ
̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ ́ſǻ˩ſʯǫǻȼ ćȳ ~ſȼȼſǵ
ʁȝć˩͝ ĭſʾĿǫ̓ȝ˩ʓ
`ȼȼſʯǫćȝĭ Ș̛ʯ͝ſʾ˩ſʯ ÿſǻ˩ ǫć˩˩ſȼ
»Ŀǫ̓ȝȝſǻ˩ſʯǻȼ ć˩ǫćȝǻſ Zſǒſȼſʯ ̓ȼŦ
ǻǫʯ Çſćȳ ǻ˩˩ſ Nſĭʯ̓ćʯ ͝ǻǒ zćʯ˩ɔȼʾ
ȳǻ˩ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ʾȳć˩ſʯǻćȝǻſȼ ǒſǵ
ʁćĿȘ˩ŝ »˩̓ȼǵ

Ŧſȼʁȝēȼſ Ŧſʯ ȼſ̓ſȼ »ǻ˩̓ć˩ǻɔȼ ćȼǒſǵ
ʁćʾʾ˩ ̓ȼŦ Ŧſȼ ̓ʾ˩ʯćȼʾƭſʯ ɔʯǒćȼǻǵ
ʾǻſʯ˩ʓ ̓Ŀǫ ̿ǻſȝſ 0ȝ˩ſʯȼ ʁćĿȘ˩ſȼ ȳǻ˩
ćȼʓ
)ćȼȼŝ ćȝʾ Ŧſʯ Ñȳ̓͝ǒ ȼćĿǫ Pʯ̓ȳǵ
ȳſ ǒſʯćŦſ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼ ́ćʯŝ Șćȳ Ŧǻſ
ɔʯɔȼćǵzʯǻʾſʓ ʨéǻʯ ǫć˩˩ſȼ ǒſʯćŦſ
ȳćȝ ſǻȼſ éɔĿǫſ ǒſʯſǒſȝ˩ſȼ Ñȼ˩ſʯǵ
ʯǻĿǫ˩ŝ ćȝʾ ſʾ ȝɔʾ ǒǻȼǒʩŝ ʾćǒ˩ ć˩ǫćȝǻſ
Zſǒſȼſʯŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ƭʯſ̓˩ŝ Ŧćʾʾ ſʾ ĭćȝŦ
́ǻſŦſʯ ̓͝ʯ̛ĿȘ ȼćĿǫ ~ǻȼŦſȼ ǒſǫ˩
̓ȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ćĭ Zſʯĭʾ˩ Ŧſʯ
ȝćȼǒſ ̓ʾ́ſǒ ́ſǒƭēȝȝ˩ʓ
0ǻȼſȼ ȼɔĿǫȳćȝǻǒſȼ Ñȳ̓͝ǒ ǻȼ
ſǻȼſ ÿ́ǻʾĿǫſȼȝɝʾ̓ȼǒ ǫē˩˩ſ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩
ǒ̓˩ ǒſƭ̓ȼŦſȼʓ ʨ»ɔ ſǻȼ »Ŀǫ̓ȝ̓ȳ̓͝ǒ
ǻʾ˩ ƭ̛ʯ ćȝȝſ ſ˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ ʾĿǫɔȼ ʾſǫʯ ćȼǵ
ʾ˩ʯſȼǒſȼŦʓʩ ć˩ǫćȝǻſ Zſǒſȼſʯ ʾǻſǫ˩
ȼ̓ȼ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ Ŧćʾ ¯ɔʾǻ˩ǻ̿ſś ſǻȼ ~ǻĿǫ˩
ćȳ 0ȼŦſ Ŧſʾ Ç̓ȼȼſȝʾʓ ÑȼŦ ʾǻſ ƭʯſ̓˩
ʾǻĿǫŝ Ŧćʾʾ ʾǻĿǫ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝʾĿǫȝǻſǜ̓ȼǒ
ȼǻĿǫ˩ ć̓ƭ Ŧǻſ ȼȳſȝŦſ͝ćǫȝſȼ ć̓ʾǒſǵ
́ǻʯȘ˩ ǫć˩ʓ ʨ)ćʾ ͝ſǻǒ˩ŝ Ŧćʾʾ ſʾ Ŧſȼ 0ȝǵ
˩ſʯȼ ̓ȳ Ŧćʾ »Ŀǫ̓ȝȘɔȼ͝ſʁ˩ ʄɔȼ˩ſʾǵ
ʾɔʯǻǵ¯ēŦćǒɔǒǻȘŝ ȼȳʓ Ŧʓ ³ſŦʓʊ ̓ȼŦ
ȼǻĿǫ˩ ̓ȳ Ŧćʾ Pſĭē̓Ŧſ ǒſǫ˩ʓ 0ǻȼ
ʾĿǫɝȼſʯ çſʯ˩ʯć̓ſȼʾĭſ́ſǻʾʓʩ

AŉäƿƿäƠĘäƠǡƨƿ ǝšØ ĘƠǡšäƨ AŉƨƨäšɉķŜĵ
ŜäƠ
)ǻſ zǻȼŦſʯ ǒćĭſȼ ć̓ʾŦʯ̛ĿȘȝǻĿǫ ǻǫʯſ
é̛ȼʾĿǫſ ǻȼ Ŧʯſǻ ſʯſǻĿǫſȼ ćȼś
ȼſ̓ſ »ʁǻſȝǵ ̓ȼŦ ſ́ſǒ̓ȼǒʾćȼǒſĭɔǵ
˩ſŝ Ŧćĭſǻ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ſǻȼ ȼſ̓ſʾ zȝſ˩˩ſʯǵ
ǒſʯ̛ʾ˩ŝ ́ſǻ˩ſʯſ Ç̓ʯȼʾ˩ćȼǒſȼŝ ćȝćȼǵ
ĿǻſʯĭćȝȘſȼ ̓ȼŦ ǵʾ˩ſǻȼſŝ ȼſ̓ſʯ ćʾǵ
Șſ˩ĭćȝȝȘɔʯĭŝ NćǫʯʯćŦǵ¯ćʯĿɔ̓ʯʾŝ çſʯǵ
ǒʯɝǜſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ »ćȼŦĭſʯſǻĿǫʾ ̓ȼŦ
Ŧǻſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ N̓ǜĭćȝȝʁȝć˩͝ſʾʓ
ÿ́ſǻ˩ſȼʾ ˩ʯē̓ȳſȼ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ̿ɔȼ
ſǻȼſȳ ȼć˩̓ʯȼćǫſȼ ̓ǜſȼĭſʯſǻĿǫʓ
»ɔ ʾɔȝȝ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝǒćʯ˩ſȼ ̓͝ȳ ǒʯ̛ȼſȼ
zȝćʾʾſȼ͝ǻȳȳſʯ ́ſʯŦſȼŝ ǻȼŦſȳ
ZɔĿǫĭſſ˩ſ ćȼǒſȝſǒ˩ŝ ĭʾ˩ĭē̓ȳſ

T 6gg  ~¨B 

6ggƼ Ba =_aa ͚ 6aɧ

6 ʕ͢ǤʵƈˋƝɝΗʫ ̀Ǥɩʕȓ˓̤ǈǤ̤ΗʵȺ̂
n ķŉØǝšĘÔ 7ˋǤ͢ɝǤɧƝɝΗʕǤ ˋɧ
ƝɝΗʫƽ ¨Ǥ̤Ǥɩʵ ǈǤ̤ 6̤ǤΗʵǈǤ ǈǤ̤ =ɩʕɧ
ǈǤȺº̤ǈɩ̳ɧƝɝΗʕǤƽ ¨Ǥ̤Ǥɩʵ ǈǤ̤
6̤ǤΗʵǈǤ Ηʵǈ 6˓̤ǈǤ̤Ǥ̤ ǈǤ̤ 7̤Ηʵǈɧ
̳ƝɝΗʕǤ Bʵ ǈǤ̤ ¨˓ǈǤƽ 6̤ǤΗʵǈǤ Ηʵǈ
6˓̤ǈǤ̤Ǥ̤ ǈǤ̤ ¨Ǥʕ̳ɧ=ǤɩǈǤ ƝɝΗʕǤƽ
ˋƝɝΗʫ _È̤ʍɩ̳ƝɝǤ ƝɝΗʕǤ ©º͢ɧ
͢Ǥʵ̳ƝɝǤɩǈ ̀Ǥɩʕȓ˓̤ǈǤ̤ΗʵȺ̂̆

n dƄūƠƿÔ Ηǈˋʍºʵ ˋƝɝΗʫƽ ̆̆̆
~ˋ͢ɧ©ǤɩɋɧɩʕƈǤ̤ ˋƝɝΗʫƽ ¨Ǥ̤Ǥɩʵ
ҍΗ̤ 6˓̤ǈǤ̤ΗʵȺ ǈǤ̤ RΗȺǤʵǈ ǈǤ̳ ¨ȓW
̳̤͢ˋ͢º̤̳ ˋƝɝΗʫ ˦ǴȳǴƽ
Ɲɝѱº̤ҍ ©Ǥɩɋ ©º͢͢Ǥʵ̳ƝɝǤɩǈ ҕǴƽ

n AǝŉƿǝƠÔ y̤ˋʉǤʍ͢Ɲɝˋ̤ ˋƝɝΗʫ
aˋ̤ǈƽ ɝºʵ͢ѿɧɝˋ̤ ©º͢͢Ǥʵ̳ƝɝǤɩǈƽ
Tˋ̤͢ʕºʵǈ Ǥ̆ ¨̆ƽ }˦ ǿ ɩʵ̳ ɩʫ }Ηº̤ɧ
͢ɩǤ̤̆ =ºΗ̳ ȓΟ̤ TΗʕ͢Η̤ƽ ~ǤʕɩȺɩˋʵ Ηʵǈ
ˋҍɩºʕǤ̳ƽ _Η̳ɩʍƈΟ̤ˋ ˋƝɝΗʫ̆

S hu en um
̓ȼŦ »˩ʯē̓Ŀǫſʯ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ ̓ȼŦ `ȼʾſȘǵ
˩ſȼǫɔ˩ſȝʾ ǒſĭć̓˩ ́ſʯŦſȼʓ
`ǫʯ Ŧʯǻ˩˩ſʯ Çʯć̓ȳ ĭſʾ˩ſǫ˩ ǻȼ Ŧſʯ
»Ŀǫćƭƭ̓ȼǒ ̿ɔȼ ³̛ĿȘ̓͝ǒʾǵ ̓ȼŦ 0ʯǫɔǵ

ȝ̓ȼǒʾʯē̓ȳſȼʓ )ćȳǻ˩ ȳſǻȼſȼ Ŧǻſ
zǻȼŦſʯ ſǻȼſ ǫǻȝȝɔ̓˩ǵ0ĿȘſŝ ȝ̓ȳſȼǵ
́ǻſʾſŝ éſǻŦſȼǫē̓ʾſʯŝ »ǻ˩͝ſĿȘſȼ ȳǻ˩
ÇǻʾĿǫſʓ

pȉ ĚʷǈƇ ŮƇɷ ÑʙĢŮʙʷȉļĢʷɷ ĄƇɮȐƇ ƛ ĢȐǈƇȐŮɮƇƇɮ ƛ ǶʙƇɮ ĢǙȐǙȢƩ ǈǤļʙ Ƈɷ ȐƇʷƇ ÑɀǤƇǶǈƇɮħʙƇ Ʃʻɮ \ɮʷȐŮǞ ʷȐŮ \ƇɷĢȉʙɷŋǙʷǶƇ
}äƠšä ƻCšĘäšØƠääƠƌ `ȳ ÿ̓ǒſ Ŧſʯ »ɔǵ
͝ǻćȝſȼ »˩ćŦ˩ éǵ~ ʄéſʯȼſ Ɵ ~ćȼǵ
ǒſȼŦʯſſʯ Ɵ ȝ˩ſʯ ćǫȼǫɔƭʊ ĭſǒǻȼǵ
ȼſȼ ǻȼ Ŧſȼ ȘɔȳȳſȼŦſȼ éɔĿǫſȼ
Ŧǻſ Ñȳǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒſȼ Ŧſʾ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭſʾ
Ŧſʯ çɔȼǵéćȝŦ˩ǫć̓ʾſȼǵPʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ
̓ȼŦ ſǻȼ ſʯʾ˩ſʯ ć̓ćĭʾĿǫȼǻ˩˩ Ŧſʾ
»Ŀǫ̓ȝǫɔƭʾ Ŧſʯ éǻȝȝ͍ǵʯćȼŦ˩ǵPſǵ
ʾćȳ˩ʾĿǫ̓ȝſ ǻȼ ɔĿǫ̓ȳǵéſʯȼſ ȳǻ˩
ǻ˩˩ſȝȼ Ŧſʯ 0Ñŝ Ŧſʾ ̓ȼŦſʾŝ Ŧſʾ
~ćȼŦſʾ ̓ȼŦ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ɔĿǫ̓ȳʓ

AķšØäƠ ņūššƿäš )äƨƿŉƿǝšĘƨȽǡšƨÄİä
ǝĢäƠš
ſǻ Ŧſʯ ¯ȝćȼ̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ ſǻȼ ɔĿǫ̓ǵ
ȳſʯ ¯ȝćȼ̓ȼǒʾĭ̛ʯɔ Șɔȼȼ˩ſȼ zǻȼŦſʯŝ
~ſǫʯſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ ~ſǫʯſʯ ʾɔ́ǻſ 0ȝǵ
˩ſʯȼ Pſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾ̛́ȼʾĿǫſ ē̓ǜſʯȼʓ
`ȳ ſʯʾ˩ſȼ ć̓ćĭʾĿǫȼǻ˩˩ ʾ˩ſǫ˩ Ŧǻſ
Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ ǻȳ NɔȘ̓ʾʓ »ǻſ ĭſǵ
Șɔȳȳ˩ ſǻȼ ćȝȝʾʁǻſȝƭſȝŦ ǻȳ ǫǻȼ˩ſǵ
ʯſȼ Çſǻȝŝ »ǻ˩͝ſȝſȳſȼ˩ſ ƭ̛ʯ ſǻȼ ǒʯ̛ȼſʾ
zȝćʾʾſȼ͝ǻȳȳſʯ ̓ȼŦ ſǻȼſȼ ȼſ̓ſȼ
0ǻȼǒćȼǒʓ ÿ̓Ŧſȳ ȼſ̓ſ »ʁǻſȝǵ ̓ȼŦ
zȝſ˩˩ſʯſȝſȳſȼ˩ſŝ ſǻȼ Șȝſǻȼſʾ N̓ǜǵ
ĭćȝȝƭſȝŦŝ ſǻȼ ƭćʯĭǻǒſʾ »ʁǻſȝĭćȼŦ ̓ȼŦ
ȝćȼǒſ ĭ̓ȼ˩ſ »ǻ˩͝ĭēȼȘſʓ
̓Ŀǫ ć̓ƭ Ŧſȳ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭ Ŧſʯ Pſǵ

ʾćȳ˩ʾĿǫ̓ȝſ ʾ˩ſǫ˩ ſ́ſǒ̓ȼǒ ǻȳ çɔʯǵ
Ŧſʯǒʯ̓ȼŦś ȳ ̿ɔʯǫćȼŦſȼſȼ ~ć̓ǵ
ĭſȼǒćȼǒ ſȼ˩ʾ˩ſǫ˩ ſǻȼ ȼſ̓ſʾ »ʁǻſȝǵ
ƭſȝŦ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ »ǻ˩͝ʾ˩̓ƭſȼćȼȝćǒſ ƭ̛ʯ
Ŧǻſ ÿ̓ʾĿǫć̓ſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ ÿ̓ʾĿǫć̓ǵ
ſʯʓ ſ̓ſ ³ćȳʁſȼ ſʯȝſǻĿǫ˩ſʯȼ ĭćʯʯǻſǵ
ʯſƭʯſǻ Ŧćʾ Ùĭſʯ́ǻȼŦſȼ Ŧſʯ Zɝǫſȼǵ
̓ȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦſ ̓ȼŦ ć̓ƭ Ŧſȼ ʾʁǫćȝ˩
ǒſȳćȝ˩ſ ĭ̓ȼ˩ſ ~ǻȼǻſȼ ſʯȳɝǒȝǻĿǫſȼ
~ć̓ƭʾʁǻſȝſʓ
)ǻſ ʯĭſǻ˩ſȼ ćȼ Ŧſʯ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ
ǫćĭſȼ ĭſʯſǻ˩ʾ ćȼǒſƭćȼǒſȼś 0ǻȼſ
Pćʯ˩ſȼǵ ̓ȼŦ ~ćȼŦʾĿǫćƭ˩ʾĭć̓ƭǻʯȳć
ȼ̓˩͝˩ Ŧǻſ ʾĿǫ̓ȝƭʯſǻſ ÿſǻ˩ŝ ̓ȳ Ŧǻſ »˩ɝǵ
ʯ̓ȼǒſȼ Ŧſʾ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ʾ ʾɔ Ș̓ʯ͝ƭʯǻʾǵ
˩ǻǒ ́ǻſ ȳɝǒȝǻĿǫ ̓͝ ǫćȝ˩ſȼʓ )ǻſ ǒſǵ
ʾćȳ˩ſȼ ʯĭſǻ˩ſȼ Ŧć̓ſʯȼ ̿ɔʯć̓ʾǵ
ʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫ Ɵ ć̓ƭǒʯ̓ȼŦ Ŧſʯ ~ǻſƭſʯ͝ſǻǵ
˩ſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »ʁǻſȝǒſʯē˩ſ ̓ȼŦ »ǻ˩͝ĭēȼǵ
Șſ Ɵ ĭǻʾ 0ȼŦſ v̓ȝǻʓ
dƄķäŉƄŉƿɉ ķŜ ]Ơņ ȽķƠØ ķš Øäš dÄİǝŉ¶äĵ
ƠäķÄİ ķšƿäĘƠķäƠƿ
0ǻȼſ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭǵÑȳǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ʾ˩ſǫ˩
ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ȳ˩ȳćȼȼǵzʯſ͍ſȼƭſȝŦǵ
Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ ĭſ̿ɔʯʓ )ſʯ 0ǻȼǒćȼǒʾǵ
ĭſʯſǻĿǫ ̿ɔʯȼſ ʾɔȝȝ ſ˩́ćʾ Șȝſǻȼſʯ
́ſʯŦſȼʓ )ćƭ̛ʯ ʾɔȝȝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ

Ŧſʯ ćȼǒʯſȼ͝ſȼŦſ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ ǻȳ éſʯǵ
ȼſʯ ¯ćʯȘ ǻȼ Ŧſȼ »Ŀǫ̓ȝĭſʯſǻĿǫ ǻȼ˩ſǒǵ
ʯǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ ǻ˩ Ŧſʯ ¯ȝćȼ̓ȼǒ ́̓ʯǵ
Ŧſ ĭſʯſǻ˩ʾ ĭſǒɔȼȼſȼŝ Ŧǻſ Ñȳʾſ˩ǵ
̓͝ȼǒ Șćȼȼ ćĭſʯ ́ɔǫȝ ſʯʾ˩ ̆ͥ̆̆ ſʯǵ
ƭɔȝǒſȼʓ `ȳ ¯ćʯȘ ǻʾ˩ Ŧćƭ̛ʯ ́ſǻ˩ſʯ ɝʾ˩ǵ
ȝǻĿǫ ſǻȼ ȼſ̓ſʯ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ ćȝʾ 0ʯʾć˩͝
̿ɔʯǒſʾſǫſȼʓ
0ȼŦſ ̆ͥ̆˴ ȝē̓ƭ˩ Ŧćʾ »˩ćŦ˩ſȼ˩ǵ
́ǻĿȘȝ̓ȼǒʾʁʯɔȔſȘ˩ ʨ»ɔ͝ǻćȝſ »˩ćŦ˩ʩ
ć̓ʾʓ ſĭſȼ Ŧſȳ ̓ƭǫ̛ĭʾĿǫſȼ ̿ɔȼ
»Ŀǫ̓ȝǫɝƭſȼ ́̓ʯŦſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ éǵ
~ǵ¯ʯɔǒʯćȳȳ zǻȼŦſʯʾʁǻſȝʁȝē˩͝ſ
ȳɔŦſʯȼǻʾǻſʯ˩ŝ NćʾʾćŦſȼ ſʯȼſ̓ſʯ˩ŝ
Ŧǻſ v̓ǒſȼŦ˩ʯſƭƭʾ ʨv̓ɔȼʩ ̓ȼŦ ʨ`ȼʁɔǵ
ǻȼ˩ʩ ʾɔȝȝſȼ ȼſ̓ ǒſĭć̓˩ŝ Ŧſʯ çɔȝȘʾǵ
ʁćʯȘ ~ćȼǒſȼŦʯſſʯ ć̓ƭǒſ́ſʯ˩ſ˩ ̓ȼŦ
Ŧǻſ ȝ˩ſ ćǫȼǫɔƭʾ˩ʯćǜſ ̓ȳǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩
́ſʯŦſȼʓ
ĄƇǤʙƇɮƇ pȐƩȢɮȉĢʙǤȢȐƇȐ ǈǤļʙ Ƈɷ
ļƇǤȉ ÑʙĢŮʙʙƇǤǶļʻɮȢ Ą ʷȐʙƇɮ
ˤʭ ʞƽ ʓ ʭȕ ʁˤ ƱƱ Ʊˤ ȢŮƇɮ ɀƇɮ @ǞĢǤǶ
ĢȐ ɷʙĢŮʙʙƇǤǶļʷƇɮȢĹļȢǞˎǶĢļɑ 1ǤƇ ʷɷǞ
ļĢʷɀǶħȐƇ ɷǤȐŮ Ǥȉ ÑŋǙĢʷƩƇȐɷʙƇɮ Ģȉ
ĄƇɮȐƇɮ hƇǶǶˎƇǈ ƽȕȕ ĢʷɷǈƇǙħȐǈʙ ȢŮƇɮ
ȢȐǶǤȐƇ ʷȐʙƇɮ ˎˎˎɑļȢǞˎǶĢļɑŮƇ ƇǤȐˠʷǞ
ɷƇǙƇȐɑ



Ƚ

Jǡŉŉ¶äİŉƿäƠ ķŜ
ŉƨäšƓǝƠƿķäƠ
4ššäšƨƿØƿƌ y Ηʵǈ Ⱥ̤ΟʵˋȓȓǤʵǤ
6̤ºʍ͢ɩˋʵ ̳͢Ǥʕʕ͢Ǥʵ ʉǤ͢ҍ͢ ɩʫ Ǥҍɩ̤ʍ
_ɩ͢͢Ǥ ǈǤʵ ʵ̤͢ºȺƽ ǤɩʵǤʵ ѱǤɩ͢Ǥ̤Ǥʵ
ƈȓºʕʕƈǤɝÈʕ͢Ǥ̤ ºʵ ǈǤ̤ T̤ǤΗҍΗʵȺ
Ο˽˽Ǥʕɧ͚ʕ̳Ǥʵ̳̤͢ºɋǤ ºʵ ǤɩʵǤ̤ ǈǤ̤
Wº͢Ǥ̤ʵǤʵ ҍΗ ɩʵ̳͢ºʕʕɩǤ̤Ǥʵ̆ Ǥ̤ Ǥɧ
̤ǤɩƝɝ ƈɩʕǈǤ ǈº̳ µǤʵ̤͢Ηʫ ǈǤ̳ ̳ˋȺǤɧ
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̓ȼŦ
»Ŀǫɔȼǵ
ѱˋɝʵǤ̤
̳ˋʕʕ͢Ǥʵ
ƈǤ̤ΟƝʍ̳ɩƝɝ͢ɩȺ͢
ć̓ǫɔƭ Ŧſʯ
ɔǒſʾ˩ʯć ʾɔȝȝſȼ
ʾǻĿǫ ć̓ƭ Ŀǫſȼ ȝēȼǒſʯ ̓ȼ˩ſʯĭʯɔĿǫſȼ ́ćʯſȼʓ
Ѯ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ
WºʴȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ƻ
˦ȩɧΏҕ
Ŧſʯ ¯ȝć˩͝ ̓͝ ǒʯɔǜʓ
vſ˩͝˩
Șɝȼȼſȼ
ć̓Ŀǫ ѱǤ̤ɧ
ǈǤʵ̆ _ºʵ ʫΗ̳̳ ̳ɩƝɝ ʵΗ̤ ǈº̳ y̤ˋɧ
|äƠŉǝƨƿ ȼūš ŵĐɍ ǝŜäš
̆̆ ͥͥͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯȼ zƭ͝ǵſ˩ʯǻſǵ ſʾɔȼŦſʯʾ ēʯǒſʯ˩ſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ſ́ɔǫǵ͝ſǻ˩ ̿ɔȼ ēʯ͝ ĭǻʾ »ſʁ˩ſȳĭſʯʊ ́̓ʯŦſ
ȳćȝ ́͝ſǻ ǒſǒſȼ ́͝ſǻ ʾʁǻſȝſȼʩŝ ſʯǵ ɝ̤ƽ ˋȓȓǤʵǤ Ο̤ƽ ɩ̤ʍɝΗɝʵѱǤȺ Ώ̆

d] ƨķäİƿ )äȽäƠ¶äĘä¶ķäƿ (ƠäǝØäš¶äƠĘƨƿƠĢä ņƠķƿķƨÄİ
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20 05 15 WAZ ãÊ
Vo pa/<

ć̓ƭ ſǻȼſ ơ̌ȼʾ˩ǻǒſʯſ éɔǫȼ̓ȼǒʓ )ſȼȼ
`ȼ̿ſʾ˩ɔʯſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſǫʯƭćȳǻȝǻſȼǵ
ǫē̓ʾſʯ ʾɔȝȝſȼ ć̓Ŀǫ ſǻȼſ ȳɝǒȝǻĿǫʾ˩
ȼǻſŦʯǻǒſ »˩ćʯ˩ȳǻſ˩ſ ćȼĭǻſ˩ſȼ ̓ȼŦ
Ŧǻſʾſ ̛ĭſʯ ſǻȼſȼ ǒſ́ǻʾʾſȼ ÿſǻ˩ʯć̓ȳ
ǫćȝ˩ſȼʓʩ
Ùĭſʯ Ŧǻſ ĭſʾ˩ſȼ zɔȼ͝ſʁ˩ſ ̓ȼŦ
Ŧſȼ Pʯ̓ȼŦʾ˩̛ĿȘʾ̓͝ʾĿǫȝćǒ ſȼ˩ʾĿǫſǻǵ
Ŧſ˩ ſǻȼſ ̓ʾ́ćǫȝȘɔȳȳǻʾʾǻɔȼ ć̓ʾ
¯ɔȝǻ˩ǻȘŝ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ̓ȼŦ ſ͋˩ſʯȼſȼ
NćĿǫȝſ̓˩ſȼʓ )ǻſ çſʯȳćʯȘ˩̓ȼǒ ƭ̛ʯ
Ŧſȼ ſʯſǻĿǫ NſȝŦȳćʯȘ ʾɔȝȝ ĭǻʾ 0ȼŦſ
̆ͥ̆ɩ ćĭǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼ ʾſǻȼʓ )ſʯ ÿſǻ˩ǵ
ʁȝćȼ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ±̓ćʯ˩ǻſʯ Zć̿ȘſȼʾĿǫſǻǵ
Ŧſʯ Zɝǫſ ǻȼ ~ćſʯ ʾ˩ſǫ˩ ȼɔĿǫ ć̓ʾʓ
)ɔĿǫ ̓͝ȼēĿǫʾ˩ ȳ̓ʾʾ Ŧſʯ ³ć˩ ćȳ
ɩ̆ʓ ēʯ͝ Ŧǻſ ƭǻȼćȝſ 0ȼ˩ʾĿǫſǻŦ̓ȼǒ
˩ʯſƭƭſȼʓ
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K ǝ

ȝʾ ̓ʾǒȝſǻĿǫ ƭ̛ʯ Ŧſȼ çſʯȝ̓ʾ˩ ̿ɔȼ
ɩƶͥ ē̓ȳſȼ ́̓ʯŦſ ſǻȼſ 0ȼ˩ʾǻſǒſǵ
ȝ̓ȼǒ ǻȳ ć˩̓ʯʾĿǫ̓˩͝ǒſĭǻſ˩ Çǻʁʁſȝǵ
ĭſʯǒſʯ ̛ǫȝſ ǻȼ ̓ʾʾǻĿǫ˩ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ
ÿ̓Ŧſȳ ʾɔȝȝ˩ſȼ ȼ̓ʯ Ŧǻſ ē̓ȳſ ǒſǵ
ƭēȝȝ˩ ́ſʯŦſȼŝ Ŧǻſ ŦǻʯſȘ˩ ̿ɔȼ Ŧſȼ ć̓ǵ
ȳćǜȼćǫȳſȼ ĭſ˩ʯɔƭƭſȼ ʾſǻſȼŝ ̓ȼŦ ſʾ
ʾɔȝȝſȼ ȳɝǒȝǻĿǫʾ˩ ̿ǻſȝſ ē̓ȳſ ſʯǫćȝǵ
˩ſȼ ́ſʯŦſȼʓ )ǻſ ȼ́ɔǫȼſʯ ʾɔȝȝ˩ſȼ
Ŧ̓ʯĿǫ ̓ȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦȝǻĿǫſ ćǜȼćǫǵ
ȳſȼ ́ǻſ Ŧſȼ 0ǻȼʾć˩͝ ̿ɔȼ ĭſ́ēʾʾſʯǵ
˩ſȼ zſǫʯȳćʾĿǫǻȼſȼ ̿ɔʯ »˩ć̓ĭ ̓ȼŦ
»Ŀǫȳ̓˩͝ ̓ȼŦ Ŧ̓ʯĿǫ ʾʁſ͝ǻſȝȝſ 0ǻȼǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒſȼ ćȼ Ŧſȼ éćȝ͝ſȼ ̿ɔʯ ~ēʯȳ
̓ȼŦ 0ʯʾĿǫ̛˩˩ſʯ̓ȼǒſȼ ǒſʾĿǫ̛˩͝˩
́ſʯŦſȼʓ

ǝ İ š š İ P] . ƄƄɃ šØ ǡ ǝ ØūĘĘ dƄ ņ

ãÊ<Â< ÊÖ/ÖÖ<l<
dū Ęäİƿ äƨ š )äƠØƨ )Ơ Ƚä ƿäƠ



20 11 04 WAZ E ö nung S hu ho
Von Wa d hau en S hu e

͢ǤʵƈǤ̤ȺǤ̤ ̤͢ºɋǤ Ώҕƈɧǈ̆
Ѯ̅ _Çʴʴǣ̣º̣Ƈǣɨ͡ WºʴȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ɦˊ̣Ȓƻ
˦ʿɧΏΏ ɝ̤ƽ ̝©ɩǤ ǈº̳ ɝ̤ɩ̳͢ʕɩƝɝǤ
ƈǤʵǈʕºʵǈ ʵ̳͢͢ºʵǈ̞ƽ ~ǤȓǤ̤Ǥʵ͢Ƽ ©ɩʕɧ
ɝǤʕʫ ~Ηʕºʵǈƽ 7ǤʫǤɩʵǈǤɝºΗ̳ƽ ºɝʵɧ
ɝˋȓ̳̤͢ºɋǤ ΏǴɧͿҕ̆

˦ʿɧΏҕ̆Ϳҕ ɝ̤ƽ 7ǤʫǤɩʵǈǤ̳ººʕ =Ǥ̤ҍ RǤɧ
̳Ηƽ =˓ʕ͢Ǥ̤ѱǤȺ ȳ̆

qK dPKdjƕ

͡ºǇ͡͡ǣɨʔʪºʴºȹǣʪǣʴ͡ Wºǣ̣͙_º̣ʌ
Ȩ˥Ǐ͈ƻ ˦˦ɧ˦͔ ɝ̤ƽ ȺǤ˓ȓȓʵǤ͢ƽ ʫ T̤ǤΗҍɧ
ºƝʍǤ̤ Ώƽ K ҕΏͿȳ͚͉ʿ Ǵ˦ ˦͉ ˦Ϳ̆
=ɨ˼˼ˊǇɨƜǣɦ˼ɨǣʔǣƜʔΖƇƻ ºƈ ˦ʿ ɝ̤ƽ
̤ǤȓȓǤʵƽ ºȓǦ ʵǈ̳͢º͢ɩˋʵ ɩʫ ºɝʵɝˋȓ
WºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤ƽ ©ºʕʕƈºΗʫѱǤȺ ˦ҕǴ̆
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KÄİİäƠÔ ƨ dšķäƠǝšĘƨƄƠūĘƠŜŜ ¶ķäƿäƿ ɉİŉƠäķÄİä JůĘŉķÄİņäķƿäšÕ )äĵ
¶ǝØä ǝšØ qŜûäŉØ ǝûɉǝİǡ¶ƨÄİäšƌ

˩ſȘ˩Īʾ˩ćŦ˩˩ſǻȝǵȝćſʯʓŦſ
}CÔ ́́́ʓĭɔǵ́ȝćĭʓŦſˌ »˩ćŦ˩˩ſǻȝǵ
ͥ̆˴Ǉ
ĭ̛ʯɔŝ éſʯȼſʯ Zſȝȝ́ſǒ ǇɆɆŝ
̆Ɇ ˍͥ ƶƶ ƶͥŝ ʾ˩ćŦ˩˩ſǻȝĭ̓ſʯɔĪĭɔǵ
́ȝćĭʓŦſˌ »˩ćŦ˩˩ſǻȝćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ vɔſʯǒ
Zɔȝȝ́ſǒŝ ͥ̆˴Ǉ ̆Ɇ ˍͥ ƶƶ ƶͥŝ ʾ˩ćŦ˩ǵ

˩ſǻȝćʯĿǫǻ˩ſȘ˩Īĭɔǵ́ȝćĭʓŦſ
}ƿƿäšƨÄİäķØÔ
́́́ʓ́ć˩ǵĭſ́ſǵ
ǒſȼʓŦſˌ »˩ćŦ˩˩ſǻȝĭ̛ʯɔŝ éſʾ˩ſȼƭſȝŦſʯ
ͥ̆˴̆ˍ ɆɩɆ ˍɆ ˴ͥŝ
»˩ʯćǜſ ɩŝ
ǻȼƭɔĪ́ć˩ǵĭſ́ſǒſȼʓŦſˌ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝǵ
ćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ǻȼ
zć˩Ȕć
»Ŀǫȝſȳʁſʯŝ
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é


K
ͥ̆˴̆ˍ ɆɩɆ ˍɆ ˴ͥŝ ǻȼƭɔĪ́ć˩ǵĭſǵ
́ſǒſȼʓŦſ
)ǻſ NɝʯŦſʯȳǻ˩˩ſȝ ȳ̛ʾʾſȼ ȼćĿǫ
ȼǒćĭſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩˩ſǻȝĭ̛ʯɔʾ ̓͝ǵ
ȼēĿǫʾ˩ ĭſćȼ˩ʯćǒ˩ŝ ǒſʁʯ̛ƭ˩ ̓ȼŦ ĭſ́ǻȝǵ
ȝǻǒ˩ ́ſʯŦſȼŝ ĭſ̿ɔʯ Ŧćȼȼ ȳǻ˩ Ŧſʯ Ñȳǵ
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)ƠǝšØƨÄİǡ äƠ İ¶äš äƿɉƿ ä šäš ¶äšƿäǝäƠƄ ƿɉĵdÄİǝ İūû

ƇʷƇ ÇǤŋǙʙǶǤȐǤƇ ļǤƇʙƇʙ ļƇɷɷƇɮƇ ȢȐŮǤʙǤȢȐƇȐ ˠʷɮ .P`]`P
ÑĢȐǤƇɮʷȐǈɑ ȐʙɮħǈƇ ɷǤȐŮ Ģļ ɷȢƩȢɮʙ ȉȦǈǶǤŋǙ
_7¨ ÇƜɨʔɨº ˥ʾҔҔ ©ǣ̣ʴǣƻ

šŉǝûƨƿäŉŉä dƿØƿƿäķŉ¶ǡƠū
ĭ Ŧſȳ ɩʓ v̓ȼǻ ĭǻſ˩ſ˩ ſǻȼſ ̛ĭſʯćʯĭſǻǵ
˩ſ˩ſ ³ǻĿǫ˩ȝǻȼǻſ ̿ſʯĭſʾʾſʯ˩ſ zɔȼŦǻ˩ǻɔǵ
ȼſȼ ƭ̛ʯ 0ǻǒſȼ˩̛ȳſʯ ̿ɔȼ Pſĭē̓Ŧſȼ
̓ȼŦ ſʯȳɝǒȝǻĿǫ˩ ſǻȼſ ʾĿǫȼſȝȝſʯſ ſǵ
ćʯĭſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʯ ȼ˩ʯēǒſʓ )ǻſ »˩ćŦ˩ǵ
˩ſǻȝĭ̛ʯɔʾ ʾ˩ſǫſȼ ćȝʾ ſʯʾ˩ſ ȼȝć̓ƭʾ˩ſȝǵ
ȝſ ̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ̓ȼŦ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝȼ Ŧſȼ
zɔȼ˩ćȘ˩ ̓͝ Ŧſʯ Ȕſ́ſǻȝǻǒſȼ »˩ćŦ˩˩ſǻȝǵ
ćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ǻȼ ɔŦſʯ Ŧſȳ »˩ćŦ˩˩ſǻȝćʯĿǫǻǵ
˩ſȘ˩ſȼʓ )ǻſʾſ ̛ĭſʯȼſǫȳſȼ Ŧǻſ ſʯćǵ
˩̓ȼǒ ̿ɔʯ ʯ˩ ̓ȼŦ ȝſǻ˩ſȼ Ŧſȼ ȼ˩ʯćǒ
ćȼ Ŧǻſ NɝʯŦſʯʾ˩ſȝȝſ ĭſǻ Ŧſʯ »˩ćŦ˩̿ſʯǵ
́ćȝ˩̓ȼǒ ́ſǻ˩ſʯʓ
)ǻſ zɔȼ˩ćȘ˩ćŦʯſʾʾſȼś
CäƠÔ ́́́ʓʾ˩ćŦ˩˩ſǻȝǵȝćſʯʓŦſˌ »˩ćŦ˩ǵ
˩ſǻȝĭ̛ʯɔŝ ȳ zʯſ̓͝ćĿȘſʯ ̆ŝ ͥ̆˴Ǉ
ˍɆ Ƒɩ ɩˍ ɩ˴ŝ ǻȼƭɔĪʾ˩ćŦ˩˩ſǻȝǵȝćſʯʓŦſˌ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ ćʯȘ̓ʾ Ñȝȳćȼȼŝ
ͥɩˍɆ ˗˗ ǇƑ ƑɆ ɩŝ ʾ˩ćŦ˩˩ſǻȝćʯĿǫǻǵ
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.ūûĵ ǝšØ (ƨƨØäšƄƠūĘƠŜŜ ¶ķäƿäƿ ńäƿɉƿ šūÄİ ŜäİƠ |ūƠƿäķŉä

Ŀǫſȼʁʯɔǒʯćȳȳʓ 0ʾ ĭſʾ˩ſǫ˩ ć̓ʾ ǻ˩ǵ
˩ſȝȼ Ŧſʾ ̓ȼŦſʾŝ Ŧſʾ ~ćȼŦſʾ ̓ȼŦ Ŧſʯ
»˩ćŦ˩ʓ
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20 05 14 WAZ Ho und Fa adenp og amm

Ŧǻſ NȝēĿǫſȼ ȼǻĿǫ˩ ſǻȼƭćĿǫ ćȼ Ŧſȼ
ȳſǻʾ˩ ĭǻſ˩ſȼŦſȼ `ȼ̿ſʾ˩ɔʯ ̿ſʯȘć̓ƭ˩
̛́ʯŦſȼʓ

ãÊ<Â< ÊÖ/ÖÖ<l<

20 10 12 WAZ E ö nung KSP

ʾſ˩̓͝ȼǒ Ŧſʯ ćǜȼćǫȳſ ĭſǒɔȼȼſȼ
́ſʯŦſȼ Ŧćʯƭʓ 0ʾ ǫćȼŦſȝſ ʾǻĿǫ Ŧćĭſǻ
̓ȳ ſǻȼſȼ ȼćĿǫ˩ʯēǒȝǻĿǫ ć̓ʾǒſ͝ćǫȝǵ
˩ſȼ ÿ̓ʾĿǫ̓ʾʾˌ ſʯ ĭſ˩ʯćǒſ ƶͥ ¯ʯɔ͝ſȼ˩
Ŧſʯ ĭſćȼ˩ʯćǒ˩ſȼ ̓ȼŦ ćȼſʯȘćȼȼ˩ſȼ
zɔʾ˩ſȼʓ
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}äĘä Ŝ uŜŜ šĘä dää ä ƨ İ äš š šäǝäŜ ) šɉ

ķä ƨƿƠķØĵCķšØĘƠäšĵdÄİǝŉä ķš CķšØäš ȽķƠØ ƨšķäƠƿƌ

ZȦɮŮƇɮʷȐǈ ǤȐ ˍǤƇɮ ƇɮƇǤŋǙƇȐ
n }äķƿäƠä ]Ơūńäņƿäƽ ǈɩǤ ǈΗ̤Ɲɝ
ǈɩǤ ͢ºǈ͢ѱǤ̤ʍǤ ȺǤȓ˓̤ǈǤ̤͢ ѱǤ̤ǈǤʵƼ
n äƠäķÄİ dūɉķŉäƨÔ 6˓̤ǈǤ̤ѯǤ̤Ǥɩʵ
ѱˋ TɩʵǈǤ̤Ⱥº̤͢Ǥʵ Rˋ̳Ǥ˽ɝɩʵǤʵɧ
̳̤͢ºɋǤƽ Tɩ͢º WɩǤƈȓ̤ºΗǤʵ ʕ͢Ǥʵƈˋɧ
ƝɝΗʫƽ ǤʫǤʵҍɧ©7 ¨Ǥ̤Ⱥɩ̳̳ʫǤɩɧ
ʵɩƝɝ͢ƽ ѯºʵȺǤʕɩ̳ƝɝǤ Tɩ͢º ɝˋʫº̳ɧ
ҍǤʵ̤͢Ηʫ ȩƽ ѱˋɧTɩ͢º ʫ ˋ̤ʵɧ
ƈΗ̳Ɲɝ ̀Ǥɩʕȓ˓̤ǈǤ̤ΗʵȺ̂Ƽ
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ĢŋǙ \ɮʷȉȉƇ ĢʷɷɠʷĢɮʙǤƇɮʙƇ ÑŋǙʻǶƇɮ ʷȐŮ ƇǙɮƇɮ ǳȦȐȐƇȐ ļĢǶŮ ˎǤƇŮƇɮ ˠʷɮʻŋǳɑ 1Ƈɮ ÑŋǙĢŮƇȐ Ǥȉ 1ĢŋǙ ˎǤɮŮ ɮƇɀĢɮǤƇɮʙ
CķšØäšƌ P̓˩ſ ćĿǫʯǻĿǫ˩ ƭ̛ʯ ~ſǫʯſʯŝ
»Ŀǫ̛ȝſʯ ̓ȼŦ 0ȝ˩ſʯȼ Ŧſʯ ʾ˩ʯǻŦǵ~ǻȼŦǵ
ǒʯſȼǵ»Ŀǫ̓ȝſ ǻȼ ~ǻȼŦſȼś `ȳ Zſʯĭʾ˩
Ŧǻſʾſʾ vćǫʯſʾ Șćȼȼ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ǻȼ
Ŧſʯ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ ćȼ Ŧſʯ ~ǻȼŦſȼſʯ
»˩ʯćǜſ ́ǻſŦſʯ ʾ˩ć˩˩ƭǻȼŦſȼʓ )ǻſ »˩ćŦ˩
ǻʾ˩ ̓͝ Ŧſȳ 0ȼ˩ʾĿǫȝ̓ʾʾ ǒſȘɔȳȳſȼŝ
Ŧćʾ Pſĭē̓Ŧſ ̓͝ ʾćȼǻſʯſȼʓ )ćʾ ǻʾ˩
Ŧćʾ 0ʯǒſĭȼǻʾ ſǻȼſʯ Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒ
Ŧſʾ éćʾʾſʯʾĿǫćŦſȼʾ ǻȳ )ćĿǫ Ŧſʯ
»Ŀǫ̓ȝſʓ
)ǻſ ̓͝ʯ͝ſǻ˩ ʾ˩ćʯȘ ĭſʾĿǫēŦǻǒſȼ
Zɔȝ͝˩ſǻȝſ Șɝȼȼſȼ ŦſȳȼćĿǫ ǻȼ
»˩ćȼŦ ǒſʾſ˩͝˩ ́ſʯŦſȼʓ »Ŀǫ̓ȝŦſ͝ſʯǵ
ȼſȼ˩ )ǻſ˩ȳćʯ )ǻſĿȘȳćȼȼ ʾ˩ſȝȝ˩ſ ćȳ
ɔȼ˩ćǒŝ Ǉʓ ćǻŝ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝȝſǻ˩̓ȼǒ
̓ȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝʁƭȝſǒʾĿǫćƭ˩ Ŧćʾ 0ʯǒſĭǵ
ȼǻʾ ̿ɔʯʓ ʨ)ǻſ Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒ ĭſȝſǒ˩ŝ
Ŧćʾʾ ȼǻĿǫ˩ Ŧſʯ Zć̓ʾʾĿǫ́ćȳȳŝ ʾɔȼǵ
Ŧſʯȼ Ŧǻſ ſʾſǻ˩ǻǒ̓ȼǒ Ŧſʯ Nſ̓Ŀǫ˩ǻǒǵ
Șſǻ˩ʾʾĿǫēŦſȼ ǻȳ çɔʯŦſʯǒʯ̓ȼŦ
ʾ˩ſǫ˩ʓʩ
)ćȳǻ˩ Șɝȼȼ˩ſ ƭ̛ʯ ćȝȝſ ſ˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ
ſǻȼ ć̓ƭʯſǒſȼŦſʾ vćǫʯ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ
Zćʁʁ͍ǵ0ȼŦ ſȼŦſȼś `ȳ vćȼ̓ćʯ ́ćʯ

AǝŜ äȽäĘǝšĘƨŜůĘŉķÄİņäķƿäš ǝû
ØäŜ ƨƄİŉƿ
0ȼŦſ Ș˩ɔĭſʯ ̆ͥɩɆ ʾ˩ſȝȝ˩ſ Ŧćʾ
»Ŀǫ̛ȝſʯʁćʯȝćȳſȼ˩ Ŧǻſ ǒſȼćȼȼ˩ſȼ
`Ŧſſȼ ćȝȝſʯ zǻȼŦſʯ Ŧſʯ Nʯć̓ſȼȝɔĭǵ
ʾĿǫ̓ȝſ ̿ɔʯŝ Ŧǻſ ć̓ʾ Ŧſȼ ̿ɔʯćȼǒſǒćȼǵ
ǒſȼſȼ
»Ŀǫ̓ȝǫɔƭǵſʾǻĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒſȼ
̓ȼŦ ſƭʯćǒ̓ȼǒſȼ ǫſʯ̿ɔʯǒſǒćȼǒſȼ
́ćʯſȼʓ )ſʯ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭ ǻʾ˩ ƭćʾ˩ Ŧ̓ʯĿǫǵ
ǒēȼǒǻǒ ćʾʁǫćȝ˩ǻſʯ˩ ̓ȼŦ ȳǻ˩ ȼ̓ʯ ́ſȼǻǵ
ǒſȼ »ʁǻſȝǒſʯē˩ſȼ ̓ȼŦ ÇɔĭſƭȝēĿǫſȼ
ĭſʾ˩̛ĿȘ˩ŝ ʾɔ Ŧćʾʾ Șć̓ȳ ſ́ſǒ̓ȼǒ

ſʯȳɝǒȝǻĿǫ˩ ́ǻʯŦʓ )ćʾŝ ʾɔ ĭſʾĿǫʯſǻǵ
ĭſȼ Ŧǻſ »˩ćŦ˩́ſʯȘſ ǻȼ ǻǫʯſʯ ſǒʯ̛ȼǵ
Ŧ̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ çɔȝȝƭɝʯŦſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ
»Ŀǫ̓ȝǫɔƭ̓ȳǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒŝ Șɝȼȼ˩ſ ̓͝
zɔȼƭȝǻȘ˩ſȼ ̓ȼ˩ſʯſǻȼćȼŦſʯ ƭ̛ǫʯſȼʓ
ÿ̓Ŧſȳ ƭſǫȝſ Ŧſʯ 0ʯǫɔȝ̓ȼǒʾȳɔǵ
ȳſȼ˩ŝ Ŧſʯ ǻȼ Ŧſȼ ¯ć̓ʾſȼ ʾɔ ́ǻĿǫ˩ǻǒ
ǻʾ˩ʓ

CšĘäšØƠääƠƌ Ǥ̤ º̤ɩ͢º̳ɧT̤Ǥɩ̳ ɩʵ
ǈǤ̤ ̆͢ɧˋʵɩȓº͢ɩΗ̳ɧ7ǤʫǤɩʵǈǤ ɩʵ ˋɧ
ƝɝΗʫɧWºʵȺǤʵǈ̤ǤǤ̤ ʍºʵʵ ȓΟ̤ ǈǤʵ
_ˋʵº͢ ˽̤ɩʕ ѱǤȺǤʵ ǈǤ̤ ˋ̤ˋʵºɧT̤ɩɧ
̳Ǥ ʵɩƝɝ͢ ѱɩǤ ̳ˋʵ̳͢ ҍΗ̤ ˋȓȓǤʵǤʵ
˽̤ǤƝɝ̳͢ΗʵǈǤ ǤɩʵʕºǈǤʵ̆ º̳ º̤ɩɧ
͢º̳ɧ=ºʵǈѿ ºƈǤ̤ ƈʕǤɩƈ͢ ȓ̤ǤɩȺǤ̳Ɲɝºʕɧ
͢Ǥ̆͢ ©Ǥ̤ ȓΟ̤ ̳ɩƝɝ ˽Ǥ̤̳˓ʵʕɩƝɝ =ɩʕȓǤ
̳ΗƝɝ͢ ˋǈǤ̤ ºΗƝɝ ȓΟ̤ ʉǤʫºʵǈ ºʵǈǤ̤̳
ѯǤ̤ʫɩ͢͢Ǥʕʵ ѱɩʕʕƽ ʍºʵʵ ʉǤǈǤ̤ҍǤɩ͢
Ηʵ͢Ǥ̤ ǈǤ̤ aΗʫʫǤ̤ ҕ˦͉͔ ͚ Ϳ͔ ʿͿ
˦ҕ Ώȳ ʉǤʫºʵǈǤʵ Ǥ̤̤ǤɩƝɝǤʵ̆ ˋʕʕ͢Ǥ
ʍǤɩʵǤ ǈɩ̤Ǥʍ͢Ǥ ¨Ǥ̤ƈɩʵǈΗʵȺ ҍΗ̳͢ºʵǈǤ
ʍˋʫʫǤʵƽ ƈɩ͢͢Ǥ ºΗȓ ǈǤʵ ʵ̤ΗȓƈǤɧ
ºʵ͢ѱˋ̤͢Ǥ̤ ̳˽̤ǤƝɝǤʵ̆ ɩʵ ~ΟƝʍ̤Ηȓ
Ǥ̤ȓˋʕȺ̆͢
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6ggƼ aR =
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ǫɔƭ ĭſƭʯćǒ˩ŝ Șɔȼȼ˩ſȼ Nć̿ɔʯǻ˩ſȼ ƭ̛ʯ
»ʁǻſȝ ̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ ȼſȼȼſȼʓ »ǻſ ́ɔȝȝſȼ
ſǻȼſȼ ȼć˩̓ʯǵ ̓ȼŦ ĭſ́ſǒ̓ȼǒʾʯſǻĿǫſȼ
»Ŀǫ̓ȝǫɔƭ ȳǻ˩ ȼſ̓ſȼ »ʁǻſȝǒſʯē˩ſȼ
̓ȼŦ ſǻȼſʯ »Ŀǫ̓ȝǒćʯ˩ſȼʾćȼǻſʯ̓ȼǒʓ
)ǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ ǫćĭſȼ ̿ǻſȝ ŦǻʾȘ̓˩ǻſʯ˩
̓ȼŦ ʾǻĿǫ Ŧ̓ʯĿǫ ǻǫʯſ zȝćʾʾſȼʾʁʯſǵ
Ŀǫſʯ ǻȳ »Ŀǫ̛ȝſʯʁćʯȝćȳſȼ˩ ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼ
ȝćʾʾſȼʓ )ǻſ ~ſǫʯȘʯēƭ˩ſ ̓ȼŦ 0ȝ˩ſʯȼ
̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝ſȼ Ŧćʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ ˩ć˩Șʯēƭ˩ǻǒ
̓ȼŦ ́ɔȝȝſȼ ĭſǻ Ŧſʯ Ñȳʾſ˩̓͝ȼǒ ̓͝ʯ
»ſǻ˩ſ ʾ˩ſǫſȼʓ

dƿØƿ ŜäŉØäƿ ǝƨƿƠƿ š ɉȽäķ dÄİǝŉİůûäš ķš }äƠšä
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İūû
éſȼȼ Ŧǻſ Nʯć̓ſȼȝɔĭʾĿǫ̓ȝſ ǻʯǒſȼŦǵ
́ćȼȼ ́ǻſŦſʯ ɝƭƭȼſ˩ŝ ́ǻʯŦ Ŧǻſ Nʯſ̓ǵ
Ŧſ ć̓ƭ Ŧſȼ ȼſ̓ſȼ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭ ́ćĿǫǵ
ʾſȼʓ )ǻſ zǻȼŦſʯ ́̓ʯŦſȼ ȼćĿǫ ǻǫʯſȼ
é̛ȼʾĿǫſȼ ƭ̛ʯ ſǻȼſȼ ȼſ̓ſȼ »Ŀǫ̓ȝǵ
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ʉǤʍ͢ ǈǤ̤ ǈºʫ̳ ©ˋɝʵΗʵȺ̳ƈºΗ ºʫ
ĭſ ȼǻſŦſʯȝćʾʾſȼˌ ̓͝Ŧſȳ ǻʾ˩ éɔǫǵ ȼſʯ Ŧſʯ ćȼǒʯſȼ͝ſȼŦſȼ Zē̓ʾſʯ ̛ĭſʯ
Ŧǻſ ̓ʾȼćǫȳſǒſȼſǫȳǻǒ̓ȼǒ ĭſʯſǻ˩ʾ
Șſȼȼ˩ Ŧſʯ çć˩ſʯ
ćȼʓ ©Ǥɩ͢ʫº̤ ºʵ̳ǤɝǤʵƽ ǈºʵʵ
ºɝʵɝˋȓ
ȼ̓ȼǒʾĭć̓ ̿ɔʯǒſʾſǫſȼʓ
Ŧćʾ Nēȝȝſȼ ̿ɔȼ ɩƶͥ ē̓ȳſȼʓ ÿ̓Ŧſȳ
A4`.K
ŦǻſǈɩǤNēȝȝ̓ȼǒſȼ
ſʯʾ˩ ǻȼ ǈǤ̤
Ŧſʯ »ǻ˩̓͝ȼǒ
ǻȳ ́ſȼȼ
Ŧǻſ 0ʯʾć˩͝ʁƭȝćȼ̓͝ȼǒſȼŝ ̓ȳ ǻȳ ³ćǫǵ Șɝȼȼ˩ſȼ ȼ̓ʯ ĭſćȼ˩́ɔʯ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼŝ ̳ɩʵǈ
́ſʯŦſȼʣ
ˋ̤ȺǤʵ ǈǤ̤ ʵѱˋɝʵǤ̤
)ćʾ ſ˩ʯǻſĭʾǒſȝēȼŦſ
ŦſʾNćȘ˩ſȼ
ɔʯ˩ʾćȼǵ ǒſʾĿǫćƭƭſȼ
ƭ̛ǫȝ˩ſȼ ʾǻſ ʾǻĿǫ
Ŧ̓ʯĿǫ ~ēʯȳ ̓ȼŦſʯ˩ſǻȝ˩ʩŝ ǫſǻǜ˩ ſʾ ǒćȼ͝ ćȳ 0ȼŦſ Ŧſʯ
Ѯ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ
ѯ˓ʕʕɩȺ ƈǤ̤ǤƝɝ͢ɩȺ̆͢
ɩǤ
ʾēʾʾǻǒſȼ WºʴȹǣʴǇ̣ǣǣ̣ƻ
̓˩ɔǫć̓ʾſʾ
éǻ˩͝ſȝŝ
Ŧćʾ ̓͝ʯſʯƭɔȝǒ˩
)ʯſĿȘ Ŧǻſ
Ŧſʯ ć̓ƭćǫʯ͝ſ̓ǒſ
ĭſȝēʾ˩ǻǒ˩ʓ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʾȳǻ˩˩ſǻȝ̓ȼǒʓ ̓ʾ »ǻĿǫ˩
ćǻŝ ɔĭ́ɔǫȝ
Ŧǻſ ē̓ȳſ
ĭſʯſǻ˩ʾ
ǻȳ
ȳſȼ Ŧſʯ ǻ˩́ǻʯȘ̓ȼǒ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ɝǒǵ ́ſȼȼ Ŧǻſ ſ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ »̛Ŧ Ɲɝʕˋɋ̳̤͢ºɋǤ
Ǉʓ
éćȼȼ
`ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼ
ɝ̤ƽ ºȓǦ Tˋʫʫƽ
ʕ͢Ǥ ºɝʵɧ
ǤƈºΗΗʵȺ ɩ̳͢ Ǥѻ̤͢Ǥʫ ǈɩƝɝ͢ƽ ̳Ǥɝ̤ʿ̆Ϳҕɧ˦Ώ
`ȼ̿ſʾ˩ɔʯſȼǒʯ̓ʁʁſ
ǒſǫɝʯ˩ŝ
ʾɔȝȝ ſʯǵ
`ȼ Ŧſʯ ȼƭʯćǒſ ́ǻȝȝ ćʯ˩ǻȼć
»˩ćŦ˩
ʨ́ćʯØäƨ
ſǻȼſ
̓ʾȼćǫ (ƠäǝØäš¶äƠĘƨƿƠĢä ǝû ØäŜ )äŉšĵ
Nſĭʯ̓ćʯ
ǒſƭēȝȝ˩
ȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ̓ȼŦ ʯ˩ſ Ŧſʯ 0ʯʾć˩͝ǵ ʯſĿǫ˩͝ſǻ˩ǻǒ ̓ȼŦ ̿ɔȝȝʾ˩ēȼŦǻǒ ǻȼƭɔʯǵ ̳ƝɝʫºʕǤ
̓͝ Ŧſȼʾ˩ſȝȝ˩
ćȼǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ſȼ
Nēȝǵ
̤͢ºɋǤʵƽ
ʍǤɩʵ ́̓ʯŦſȼʣ
7ǤɝѱǤȺƽɝˋȓ̳̤͢ºɋǤ
šƿȽķÄņŉǝšĘ
)äȽäƠ¶äĘä¶ķäƿäƨ
́ſǻ˩ſʯ˩
́ſʯŦſȼʓ ʨ~ſǻŦſʯ
Ŧǻſ »Ŀǫȼſȝȝ ȼ̓ȼ́ſǻ˩ſʯſȼ
́ǻʾʾſȼś ʨéǻſ
̿ǻſȝſ ɝƭǵŦſʯķä
ΏǴɧͿҕ̆
ʍǤɩʵǤ
Øä Øäƨ äİäŜŉķĘäš ūĘäƨƿƠĵǝİūûƨ ¶äĘšš Ǚɍŵìƌ
6ggƼ y =g6 
0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ
Ŧſʾ
Pſ́ſʯĭſǒſĭǻſ˩ʾ
ǒſƭɝʯŦſʯ˩ſ
éɔǫȼ̓ȼǒſȼ
Ѯ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣƻ
˦ḝͿҕ
ɝ̤
Wɩ͢Ǥ̤º͢Η̤Ɲºɧ
ʁƭȝćȼ̓͝ȼǒſȼ ĭſ˩ſǻȝǻǒ˩ ̓͝ ʾſǻȼʓ
ȳǻſʯ˩ ́ſʯŦſʓ )ǻſ ¯ɔȝǻ˩ǻȘſʯ ƭ̛ǫȝſȼ ʍǤɩʵǤ̆ʓ̤͢ºɋǤʵƈǤȺ̤ΟʵΗʵȺƽ
éſȝĿǫſȼ »ǻȼȼ
ſʯǒǻĭ˩
Ŧǻſ
ǻ˩˩ſǻǵ
ȝ̓ȼǒſȼʣ
`ȼ Ŧſʯƭſȼ˩ȝǻĿǫ
ǻ˩˩ſǻȝ̓ȼǒ
ǫſǻǜ˩
ſʾ
ºΗ̳̤ǤɩƝɝǤʵǈǤʵ ͢Ǥʕʕ˽ʕÈ͢ҍǤ ȓΟ̤ _Οʕʕɧ
Nʯſ̓Ŧſȼĭſʯǒʾ˩ʯćǜſ
ɔʯŦ ǻȳȳſʯ ʾǻȼŦ ǒſʁȝćȼ˩ʣ ~ǻſǒſȼ Ŧǻſ Pſȼſǫȳǻǵ
ȓǦƽ ҍΗ 7º̳͢
ɩ̳͢ ǈɩǤ Η͢ˋ̤ɩʵ
¨Ǥ̤Ǥʵº
b|ʲ\w«ʲȜĹ
)ćĭſǻ ǒſǫ˩ ſʾ ƭ̛ʯ »¯) ̓ȼŦ Pʯ̛ȼſ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯǒćȼǒſȼʓ
ȝ̓ȼǒŝ
ǫſʯć̓ʾǒſȝſʾſȼ
́ſʯŦſȼ
ȼēȳȝǻĿǫŝ
Ŧćʾʾ ǒ̓ȼǒſȼ
ʨ̿ɔȼ ƭ̛ʯ
ŦſʯŦǻſPſʾćȳ˩ĭſǵ
ƈˋѻǤʵ
ѯˋ̤̓͝ȳćȝ
ǈǤʵ =ÈΗ̳Ǥ̤ʵ̆
ɩʵ ʕɩƝʍ
ȼɔĿǫ
ſǻȼ ǒʯɔǜſʾ ¯ʯɔĭȝſȳ
Ŧćʯʓ ćĿǫ
ĭſćĭʾǻĿǫ˩ǻǒſȼ ć̓ǵ ȝǻĿǫȘſǻ˩ŝ ̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫſ ē̓ȳſ ćȼ̓͝ǵ ͝ǻʯȘʾ ǻ˩˩ſ ǻȳ ̿ſʯǒćȼǒſȼſȼ vćǫʯ
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AUSBLICK AUF DAS JAHR 2021
Eine Reihe von erfolgreichen Formaten und Förderangeboten werden fortgeführt. Dazu zählen u. a. der Stadtteilfonds
WLAB für anwohnerschaftliches Engagement sowie das Hof- und Fassadenprogramm.
Eine Reihe von ISEK-Projekten und Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang mit dem Stadterneuerungsprozess stehen, gehen in die Vorbereitung, Umsetzung oder werden abgeschlossen.

SOMMER 2021
• Baustart Sanierung und Aufwertung Park Werne
• Baustart Schulhoferneuerung Willy-Brandt-Gesamtschule 3. Bauabschnitt

Einige zentrale Bausteine sind in der Zeitleiste bereits grob verortbar:

• Fertigstellung Neugestaltung Spiel- und Bolzplatz Oleanderweg
• 2. Jurysitzung Stadtteilfonds
• Baustart Schulhoferneuerung Amtmann-Kreyenfeld-Schule
• Jugendprojekt Kino auf dem Werner Marktplatz

FRÜHJAHR 2021

• Bauaktion Am Koppstück

• Baustart Erneuerung der Baumscheiben und
Hochbeete im Quartier Werner Heide

HERBST 2021

• Sanierung Quartierssportanlage Nörenbergstraße Fertigstellungspflege

• Fertigstellung Sanierung und Aufwertung Volkspark Langendreer

• Baufertigstellung Stadtteilladen

• Bänke raus / Herbstmarkt

• Erstes, digitales Treffen Werner Wiedersehen

• 3. Jurysitzung Stadtteilfonds

• Planungsauftakt Umgestaltung Werner Markt
• Digitale Stadtteilrallye am Oleanderweg

WINTER 2021

• Baustart Neubau KJFH JuCon

• Stadtteilkonferenz 2021
• Jugendforum Bochum Ost
• 4. Jurysitzung Stadtteilfonds
• Engelweg im Park Werne
• Weihnachtsmarkt in Werne
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