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UNSERE WOCHE

Gestern war optimales Weih-
nachtsmarkt-Wetter: kalt,
weitgehend trocken und

tagsüber sogar sonnig. Die Folge: Es
wurde auf der Königstraße richtig
voll. Solche belebenden Aktionen
kann unsere City gar nicht genug ha-
ben. Nicht vergessen: Duisburg ist
Oberzentrum des Niederrheins.
Doch Nachteil für diejenigen, die
von außerhalb kommen, ist, dass ih-
nen der Weg ins Stadtzentrum nicht
leicht gemacht wird. Baustellen,
Staus, lästige Parkplatzsuche – alles
das trägt mit dazu bei, dass Duis-
burg bei der Mobilitätsstudie des
ADAC in dieser Woche ziemlich mi-
serabel abgeschnitten hat. Vor allem
diejenigen, die auf den ÖPNV set-
zen, sind hoch-unzufrieden. In die-
ser Kategorie ist Duisburg unter den
untersuchten 15 deutschen Groß-
städten sogar Schlusslicht. Naja,
sonderlich spaßig ist es nun wirklich
nicht, mit Bus, Bahn oder Zug hier
unterwegs zu sein. Vor allem die Un-
pünktlichkeit nervt. In den DVG-
Fahrzeugen (gilt auch für die S-Bah-
nen der Deutschen Bahn) ist es kein
bisschen komfortabel, und wenn
man Pech hat, sitzen nebenan auch
noch Mitfahrende, die sich total da-
neben benehmen. Trotz regelmäßi-
ger Reinigung ist es im Inneren der
Fahrzeuge nicht wirklich sauber,
und manchmal echt „stinkig“.

Wir fragen uns da mit Blick auf die
DVG-Flotte nur, wieso Oberbürger-
meister Link da auf die Idee kom-
men konnte, beim VRR darum zu
bitten, unseren ÖPNV in eine Klasse
einzustufen, in der sich Verkehrsun-
ternehmen mit besonders gutem
Angebot tummeln. Er hätte damit
besser noch zwei oder drei Jahre ge-
wartet, nämlich so lange, bis die
Straßenbahnen hier fahren, die die
DVG nach dem Ratsbeschluss von
Montag nun bestellen darf. Doch
neue Fahrzeuge allein reichen nicht
aus. Immer wieder zwingt die Stadt
die DVG auf Umwege, weil Straßen
wegen Bauarbeiten gesperrt oder
teilgesperrt werden. Jede Umleitung
aber verursacht Verspätungen und
damit Unzufriedenheit der Kunden,
Wir wissen nicht, wie andere Städte
dieses Problem lösen. Aber sie
scheinen es besser zu machen.

hildegard.chudobba@rheinische-
post.de

Neue Bahnen
reichen nicht

NOTDIENSTE
Feuerwehr: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Giftnotruf: ☎ 0228 19240
Ärzte: Ärztlicher Notdienst, ☎ 0180
5044100, 0180-5: 14 ct/Minute aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis
42 ct/Minute. Krankentransporte, ☎ 0203
19222. Zahnärztlicher Notdienst, ☎ 0180
5986700, 0180-5: 14ct/Minute aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis
42 ct/Minute.
Tierärzte: ☎ 02066 30659.
☎ 0203 305370.
Apotheken Samstag: Apotheke Poll-
mann-Eck, Hamborn, Weseler Straße 20,
☎ 0203 404880, Sa 9 - So 9. Arkaden-Apo-
theke, Hochfeld, Wanheimer Str. 28,
☎ 0203 661572, Sa 9 - So 9. Glückauf-Apo-
theke, Beeck, Friedrich-Ebert-Str. 287,
☎ 0203 460380, Sa 9 - So 9. Finken Apo-
theke, Ungelsheim, Blankenburger Str. 32,
☎ 0203 998850, Sa 9 - So 9.
Apotheken Sonntag: Löwen-Apotheke,
Königstr. 54, ☎ 0203 20091, So 9 - Mo 9.
Apotheke Mattenklotz am Kometenplatz,
Walsum, Kometenplatz 33, ☎ 0203 491001,
So 9 - Mo 9. Phönix-Apotheke, Homberg,
Bismarckplatz 5, ☎ 02066 20690, So 9 -
Mo 9. Apotheke am Geistfeld, Rumeln, Rat-
hausallee 14, ☎ 02151 40105, So 9 - Mo 9.

KINOPROGRAMM
Als der Weihnachtsmann vom Himmel
fiel - Augsburger Puppenkiste, UCI Kino-
welt Duisburg: So 14 Uhr.
Aus dem Nichts, UCI Kinowelt Duisburg:
Sa 17.15, 20 Uhr. So 17.15 Uhr.

AUF EINEN BLICK
Bad Moms 2, UCI: Sa 14.15, 20 Uhr. So 20
Uhr. Bad Moms 2 (OV), UCI: So 20 Uhr.
Battle of the Sexes - Gegen jede Regel,
filmforum: Sa 15.30, 18.30 Uhr.
Battle of the Sexes - Gegen jede Regel
(OV), filmforum: So 20.30 Uhr.
Bo und der Weihnachtsstern, UCI Kino-
welt Duisburg: So 14.30 Uhr.
Burg Schreckenstein II, UCI: So 17 Uhr.
Coco - Lebendiger als das Leben, UCI
Duisburg: Sa 14, 17 Uhr. So 11, 14, 17 Uhr.
Coco - Lebendiger als das Leben 3D, UCI:
Sa 14, 17, 20, 23 Uhr. So 11, 14, 17, 20, 23 Uhr.

Fack Ju Göhte 3, UCI Kinowelt Duisburg: Sa
14, 17, 20, 23 Uhr. So 11.15, 14, 17, 23 Uhr.
Flatliners, UCI Kinowelt Duisburg: Sa 17.15,
20, 22.45 Uhr. So 17.15, 20, 22.45 Uhr.
Good Time, filmforum: So 21 Uhr.
Hexe Lilli rettet Weihnachten, UCI: Sa
14.30 Uhr. So 12, 14.30 Uhr.
Jigsaw, UCI Duisburg: Sa 23 Uhr. So 23 Uhr.
Justice League, UCI: Sa 14, 20, 23 Uhr. So
20, 23 Uhr.
Kardesim Benim 2 (OV), UCI Kinowelt
Duisburg: Sa 23 Uhr. So 23 Uhr.
Madame, filmforum: Sa 16, 21 Uhr. So
15.30, 18.30 Uhr.
Mord im Orient Express, UCI Duisburg: Sa
14.15, 17, 20 Uhr. So 11.15, 14.15, 17 Uhr.
Mountain, filmforum: Sa 18 Uhr.
Paddington 2, UCI Kinowelt Duisburg: Sa
14.30, 17.15 Uhr. So 11.45, 14.30, 17.15 Uhr.
Solan und Ludvig - Das große Käseren-
nen, filmforum: So 15.30 Uhr.
The Square, filmforum: Sa 20.30 Uhr. So 18
Uhr.
Whatever Happens, UCI Kinowelt Duis-
burg: Sa 17.15 Uhr. So 20 Uhr.

Die Adressen:
filmforum, Dellplatz 16, ☎ 0203 3927125
UCI Kinowelt Duisburg, Neudorfer Str. 36
- 40, ☎ 0203 3019191

BÄDER
Toepperbad, Bergheimer Straße 101, Sa.
8.30-14 Uhr,So. 11-18 Uhr.
Allwetterbad Walsum, Scholte-Rahm-
Straße 16, Sa. u. So., 8-20 Uhr.
Niederrhein-Therme, mit Sauna und Ther-
malbad, Wehofer Straße 42, 8.30-23 Uhr.
Rhein-Ruhr-Bad, Hamborn, Kampstraße
2, Sa. u. So. 8-21 Uhr.
Hallenbad Neuenkamp, Paul-Rücker-
Straße 33, Sa. u. So. 8-12 Uhr.

AUSSTELLUNG
Kultur- und Stadthistorisches Museum,
Johannes-Corputius-Platz 1. Dauerausstel-
lungen Gerhard Mercator sowie Münzen
und Antiken – Sammlung Köhler-Osbahr.
Eintritt: 4,50 Euro (ermäßigt: zwei Euro, Fa-
milien: fünf Euro). Geöffnet Sa: 10-17 Uhr,
So: 10-18 Uhr.
Museum der Deutschen Binnenschiff-
fahrt, Apostelstraße 84. Eintritt: 4,50 Euro
(ermäßigt zwei Euro), 10-17 Uhr.
MKM, Museum Küppersmühle, Philoso-
phenweg 55. Dauerausstellung Sammlung
Ströher. Eintritt: sechs Euro, 11-18 Uhr.
Lehmbruck-Museum, Friedrich-Wilhelm-
Straße 40. , Eintritt acht, ermäßigt fünf
Euro. Geöffnet Sa: 11-17 Uhr, So: 11-18 Uhr.
Museum DKM, Güntherstraße 13-15 Uhr.
Eintritt: zehn, ermäßigt fünf Euro, Sa. u. So.
12-18 Uhr.
Explorado Kindermuseum, Philosophen-
weg 23-25. Eintritt: 16,50 Euro (ermäßigt
12,50 Euro), 10-19 Uhr.

RADARKONTROLLEN
Die Stadt Duisburg nimmt heute an folgen-
den Messstellen Geschwindigkeitskontrol-
len vor:
Bergheimer Straße Bergheim
Bürgermeister-Pütz-Straße Untermeide-
rich
Emscherstraße Obermeiderich
Fischerstraße Wanheimerort
Fiskusstraße Neumühl
Gartenstraße Rheinhausen
Grabenstraße Neudorf-Süd
Karl-Lehr-Straße Neudorf-Süd
Lohstraße Bergheim
Markgrafenstraße Obermarxloh
Obermarxloher Straße Neumühl
Varziner Straße Obermeiderich

In der Welt unterwegs,
in Wesel verwurzelt

Chöre am NiederrheinTürchen 2 und 3*: Der Weseler Frauenchor ’77 feierte in
diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen – und blickt

gerne auf die gemeinsame Zeit zurück. Auch auf den
Zwischenfall auf der Autobahn Nummer 3.

VON MILENA REIMANN

WESEL Der Klang einer kleinen Glo-
cke unterbricht die eifrigen Gesprä-
che vor der großen Tür des Kirchen-
raums. Was so passiert ist in der
letzten Woche, wie es um die Ge-
sundheit steht, wie es dem Ehe-
mann geht? Die Damen vom Wese-
ler Frauenchor ’77 haben sich viel
zu erzählen. Doch jetzt brauchen sie
die Stimme erst einmal für andere
Dinge.

„Miu, miu, miu, miii“, flötet es
wenig später durch den Gemeinde-
saal der Stadtmission Wesel in Wit-
tenberg. Im Halbkreis stehen die
Frauen um das Keyboard von Chor-
leiter Jürgen Schoeneberger und
machen zum Einstieg erst einmal
eine Stimmübung. Immer höher
wird die Silbenreihe gesungen – bis

es nicht mehr geht. Ein kurzes Ki-
chern geht durch die Reihen, als der
Chor nach ein paar hohen, schiefen
Tönen abbricht. „Ja, das hohe C
kann nicht jeder“, schmunzelt
Chorleiter Schoeneberger. „Aber
immer dranbleiben!“

Am Singen drangeblieben sind
die Damen seit inzwischen 40 Jah-
ren – in diesem Jahr feierten sie ihr
Jubiläum im Haus Blumenkamp mit
Gesang und zahlreichen Gästen.
Der Chor hatte sich aus einer Grup-
pe Frauen gegründet, die bei einem
anderen Chor nicht mehr ganz
glücklich waren. „Sie wollten sin-
gen, worauf sie Lust hatten“, erklärt
Rosemarie Blenk (64), die heutige
Vorsitzende des Chors. Das erste
Konzert fand gleich in der Nieder-
rheinhalle statt, weiß sie aus der
Chorchronik. Die Gruppe wuchs

und wuchs, bis um die Jahrtausend-
wende mit 65 Mitgliedern die
Höchstzahl erreicht wurde. „Da-
nach ging die Zahl der Mitglieder
dann rein biologisch runter“, sagt
Blenk lachend mit Blick auf den ge-
hobenen Altersschnitt der nunmehr
45 Frauen. Doch sie sieht auch das
Schöne an der Entwicklung: „Wir
sind zusammen alt geworden.“

Und so blicken die Frauen gerne
darauf zurück, was sie als Gruppe
bereits erlebt haben. Sigrid Schürer
(76) zum Beispiel erinnert sich mit
Freude an die Reise nach Moskau,
nur kurze Zeit nach der Wende. Für
Russlanddeutsche haben sie damals
Lieder in ihrer Muttersprache vor-
getragen. Schnell entstanden
Freundschaften zu russischen Chö-
ren, deren Mitglieder dann auch
nach Wesel zu Besuch kamen und

eng am Bus entlang, und das mit
Gepäck. „Und es musste ja flott ge-
hen, weil der Flieger ging!“ Am Ende
hat dann aber noch alles geklappt.

Auch wenn der Frauenchor oft
auf Reisen ist, fest verwurzelt ist er
vor allem in Wesel. Zur 750-Jahr-
Feier der Stadt zum Beispiel verklei-
deten sich die Frauen als Konrad
Duden und trugen ihre Sangeskunst
zum Fest bei. Und für die Sanierung
des Weseler Rathauses haben sie ei-
nen Stein „ersungen“ – „damals wa-
ren das so um die 4000 Mark“, erin-
nert sich Elke Alexander (64).

Auch in Zukunft werden die Frau-
en vor allem in Wesel auftreten. „Die
Damen singen am liebsten lockere
Stücke“, weiß Chorleiter Schoene-
berger und meint damit zum Bei-
spiel UFA-Filmmusik von den
Zwanziger- bis in die Siebzigerjahre
oder auch Musicalstücke. Gesungen
wird meist auf Deutsch, denn Eng-
lisch können nicht alle Mitglieder.
Manchmal, sagt der Chorleiter, ju-
belt er seiner Truppe auch Lieder
unter, die für die Stimmbildung gut
sind, Stücke aus der Renaissance
zum Beispiel. „Das kam bei den
Frauen nicht so gut an“, sagt er
schmunzelnd.

Und trotzdem kommt er gerne
zum Frauenchor, nicht zuletzt we-
gen der guten Bewirtung. „Wenn die
Mädels bei Feiern ihre Spezialitäten
mitbringen, biegen sich die Tische“,
sagt Elke Alexander. Und Blenk fügt
mit Blick auf den Chorleiter lachend
hinzu: „Wir verwöhnen ihn viel zu
viel.“

Video-Türchen: Für unseren Advents-
kalender hat der Chor ein Weihnachts-
lied gesungen. Sie finden es am Sonn-
tag als 3. Türchen auf den Facebook-
seiten unserer Redaktionen vom Nie-
derrhein, zum Beispiel auf der Seite
„RP Duisburg“ oder über die Seite
www.facebook.com/rp.duisburg/

* Am Wochenende gibt es natürlich
zwei Türchen! Das Türchen mit der
Nummer 2 kommt dieses Wochenen-
de aus dem Kreis Kleve. Sie finden den
Artikel als Onlineversion unter
www.rp-online.de/kleve. Das Video
dazu ist heute auf unserer Facebook-
seite zu sehen.

bei den Sängerinnen übernachte-
ten. Noch bis vor wenigen Jahren
hatten einige Mitglieder freund-
schaftlichen Kontakt. „Die ganze
Reise war schon ein Erlebnis!“, sagt
Schürer.

Ein anderes Mal haben sie sogar
im Petersdom in Rom gesungen –
und das als weltlicher Chor. Persön-
liche Kontakte haben das möglich
gemacht. Dann war da noch die
Chorreise nach Mallorca, nach
Moskau die weiteste Reise, wie Ro-
semarie Blenk betont. Und fast wä-
ren die Frauen nicht angekommen.
Denn mitten auf der A 3 nach Düs-
seldorf hatte der Bus des Chores
eine Panne – auf der Mittelspur.
„Das gab eine riesen Aufregung“, er-
innert sich Blenk. Als ein Ersatzbus
anrollte, mussten die Frauen mitten
auf der Autobahn umsteigen, ganz

FOTO: REIMANNWolfgang Krause ist
Duisburgs
„Mister AWO“
(RP) Gestern vor 40 Jahren hatte
Wolfgang Krause seinen ersten Tag
bei der AWO-Duisburg, damals
noch als Zivildienstleistender. Seit
34 Jahren führt der inzwischen 65-
Jährige als Geschäftsführer die
Duisburger AWO. Im kommenden
Jahr geht er in den Ruhestand. „Für
die Arbeiterwohlfahrt arbeiten zu
können, ist erfüllend. Wir setzen
uns für die Menschen ein und ver-
suchen, ihre Lebenswelt und ihre
Lebenschancen zu verbessern. Das
gibt ein gutes Gefühl und wird nie
langweilig oder zur Routine“, sagt
der AWO-Geschäftsführer. In den
vergangenen 40 Jahren hat sich ge-
sellschaftlich viel getan. 1977 be-
gann die lange Periode der Arbeits-
losigkeit. Es war die Zeit gesell-
schaftspolitischer Veränderungen.
In der Sozialpolitik spielte die Ver-
besserung der Lage von Menschen,
die in unserer Gesellschaft nicht
mithalten konnten, eine große Rol-
le. Als Wolfgang Krause zur AWO
kam, hatte diese rund 70 Mitarbei-
ter. Als er 1983 Geschäftsführer wur-
de, waren es 160, heute sind es 800.
Der Verband ist längst ein mittel-
ständisches Unternehmen mit Se-
niorenzentren, Seniorenwohnanla-
gen und einem breiten Beratungs-
und Hilfsangebot. Wolfgang Krause:
„Sozial und wirtschaftlich zu han-
deln, das schließt sich für mich
nicht aus. Es bedingt einander. Un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wissen, dass sie sichere Ar-
beitsplätze haben. Zugleich sind wir
keinen Aktionären verantwortlich,
sondern können dank unserer Mög-
lichkeiten in unsere Arbeit für die
Menschen investieren.“
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����� ����������
���� �������
��	�� ��� �	�� ���
������������
���

����� �

�����
 ����������	

��� ������	

���
�����

RHEINISCHE POST
Redaktion Duisburg:
Königstraße 51, 47051 Duisburg; Redaktionslei-
tung: Hildegard Chudobba; Kultur: Peter Klucken.

Für unverlangte Einsendungen wird keine Gewähr
übernommen. Es gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Die Abonnementgebühren
sind im Voraus fällig. Abonnementkündigungen 
werden nur schriftlich beim Verlag oder einem Ser-
vice Punkt mit einer Frist von 6 Wochen zum Quar-
talsende entgegengenommen. Freitags mit prisma -
Wochenendmagazin zur Zeitung. Zur Herstellung der 
Rheinischen Post wird Recycling-Papier verwendet.

DU-L2

C2 Stadtpost RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 2. DEZEMBER 2017

RP, 02.12.2017



Ì�ÓëØ\�RBÍ �o��â �Óoë§fØ\�B|ââ|
�ķšä �äŉäĘ�ƿķūš �ǝƨ ØäŜ ƠǝƨƨķƨÄİäš ]äƠŜ ûäķäƠƿ ¶ķƨ dūššƿ�Ę ķš �ǝķƨ¶ǝƠĘ Ø�ƨ ŵɍĵ?�İƠķĘä
ØäƠ �äƨķäĘäŉǝšĘ ØäƠ ]�ƠƿšäƠƨÄİ�ûƿ ɉȽķƨÄİäš ØäƠ dƿ�İŉƨƿ�Øƿ ǝšØ ØäƠ JäƿƠūƄūŉä �Ŝ qƠ�ŉ

ĂȢȐ ÑʙƇƩĢȐ @ȐŮƇǶǶ

0ʾ ́ćʯ ǻȼ éǻſʾĭćŦſȼś )ǻſ »˩ēŦ˩ſǵ
ʁćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſʯ ʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſȼ `ȼŦ̓ʾ˩ʯǻſǵ�ſ˩ʯɔʁɔȝſ ¯ſʯȳ
̓ȼŦ Ŧſʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ »˩ćǫȝǵ ̓ȼŦ Zćǵ
ƭſȼʾ˩ćŦ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ́̓ʯŦſ ǻȳ ǫſʾʾǻǵ
ʾĿǫſȼ éǻſʾĭćŦſȼ ĭſʾǻſǒſȝ˩ʓ )ſʯ
Pʯ̓ȼŦś )ſʯ ʯ̓ʾʾǻʾĿǫſ »˩ćć˩ʾʁʯēʾǻǵ
Ŧſȼ˩çȝćŦǻȳǻʯ¯̓˩ǻȼĭſƭćȼŦʾǻĿǫŦćǵ
ȳćȝʾ ć̓ƭ »˩ćć˩ʾĭſʾ̓Ŀǫ ǻȼ )ſ̓˩ʾĿǫǵ
ȝćȼŦ ̓ȼŦ ȼćǫȳ ć̓ƭ 0ǻȼȝćŦ̓ȼǒ Ŧſʯ
�̓ȼŦſʾȘćȼ͝ȝſʯǻȼ �ȼǒſȝć �ſʯȘſȝ
ćȼ Ŧſȳ ʨ¯ſ˩ſʯʾĭ̓ʯǒſʯ )ǻćȝɔǒʩ ˩ſǻȝŝ
Ŧſʯ ćȳ ɩƶʓ �Ș˩ɔĭſʯ ̆ͥͥˍ ǻȼ Ŧſʯ
ǫſʾʾǻʾĿǫſȼ ~ćȼŦſʾǫć̓ʁ˩ʾ˩ćŦ˩ ̓͝
0ȼŦſ ǒǻȼǒʓ
)ɔʯ˩ŝ ćȳ ³ćȼŦſ Ŧſʯ ¯ɔȝǻ˩ǻȘ Ŧſʯ

Pʯɔǜſȼ ́̓ʯŦſ ³ſćȝʁɔȝǻ˩ǻȘ Ŧſʯ
zȝſǻȼſȼŝ ǒſȼć̓ſʯ ǒſʾćǒ˩ Ŧſʯ �̛ʯǵ
ǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ǒſȳćĿǫ˩ʓ �ȝʾ Ŧſʯ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒſʯ���Ŧɔȝƭ »ć̓ſʯȝćȼŦ ̓͝ʾćȳǵ
ȳſȼȳǻ˩ `ǒɔʯ»ǫ̓ĭǻȼŝ ʾſǻȼſȳ�ȳ˩ʾǵ
Șɔȝȝſǒſȼ ć̓ʾ ¯ſʯȳ ʾſǻȼſ Ñȼ˩ſʯǵ
ʾĿǫʯǻƭ˩ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſȼ ȼćǒſȝȼſ̓ſȼ çſʯǵ
˩ʯćǒ ſǻȼſʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫǵʯ̓ʾʾǻʾĿǫſȼ »˩ēŦǵ
˩ſʁćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ǒſʾſ˩͝˩ ǫć˩˩ſŝ Ŧć
ʾ˩ʯćǫȝ˩ſȼ Ŧǻſ zćȼ͝ȝſʯǻȼ ȳǻ˩ ¯ʯēʾǻǵ
Ŧſȼ˩ ¯̓˩ǻȼ ̓ȳŦǻſéſ˩˩ſŝ Ŧǻſ ćȼ Ŧſʯ
ÿſʯſȳɔȼǻſ ˩ſǻȝȼćǫȳſȼŝ ̓ȼŦ Ŧǻſ
zćȼ͝ȝſʯǻȼ Șɔȳȳſȼ˩ǻſʯ˩ſ ȳǻ˩ Ŧſȼ
éɔʯ˩ſȼś ʨ�ćŝ Ŧćʾ ǫć˩ Ȕć ǒ̓˩ ǒſǵ
Șȝćʁʁ˩Ʃʩ

ŵǐìĐ ņŜ ůƨƿŉķÄİ ȼūš Jūƨņ�ǝ
)ćʾʾ Ŧǻſʾſ Nſʾ˩ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ć̓Ŀǫ ǫſ̓˩ſ
ȼɔĿǫ ǵ ͝ſǫȼ vćǫʯſ ʾʁē˩ſʯ ǵ ǻǫʯſ �ſǵ
ʯſĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒ ǫć˩ŝ ́ćʯ ǒſʾ˩ſʯȼ ćȳ
Nʯſǻ˩ćǒȳǻ˩˩ćǒ ǻȳ Nɔ͍ſʯ Ŧſʾ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒſʯ ³ć˩ǫć̓ʾſʾ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ̓͝ ̿ſʯǵ
ȼſǫȳſȼʓ Zǻſʯ ƭſǻſʯ˩ſ ſǻȼſ ȼſ̓ȼǵ
Șɝʁƭǻǒſ )ſȝſǒć˩ǻɔȼ ć̓ʾ ¯ſʯȳ ȳǻ˩
ǻǫʯſȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Nʯſ̓ȼŦſȼŝ ſǻȼſʯ
̓͝ƭēȝȝǻǒ ćȼ́ſʾſȼŦſȼ )ſȝſǒć˩ǻɔȼ
ć̓ʾ Ŧſʯ ĭʯǻ˩ǻʾĿǫſȼ ¯ćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩
¯ɔʯ˩ʾȳɔ̓˩ǫ ʄŦſȳ ~ɔʯŦ�ć͍ɔʯ zſȼ
0ȝȝĿɔȳſ ̓ȼŦ ʾſǻȼſʯ Nʯć̓ʊ ̓ȼŦ
ſǻȼſȳǫćȝĭſȼZ̓ȼŦſʯ˩Pēʾ˩ſȼ ̓ȼŦ
�ſʾ̓Ŀǫſʯȼ ſǻȼ ſʯʾ˩ſʾ Șȝſǻȼſʾ v̓ĭǻȝēǵ
̓ȳ ƭſǻſʯ˩ſȼʓ
�ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ »ɝʯſȼ ~ǻȼȘ

ĭſ͝ſǻĿǫȼſ˩ſ ǻȼ ʾſǻȼſʯ �ȼʾʁʯćĿǫſ
ćȼ Ŧǻſ Pēʾ˩ſ Ŧǻſʾſ Ŧſ̓˩ʾĿǫǵʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ
`ȼŦ̓ʾ˩ʯǻſȳſ˩ʯɔʁɔȝſȼ ̓ȼŦ Ŧſȼ
�ſȼʾĿǫſȼ Ŧǻſʾſʯ »˩ēŦ˩ſ ćȝʾ ʨſʯǵ
ƭʯſ̓ȝǻĿǫ ȝſĭſȼŦǻǒʩˌ Ŧǻſ�ǫʯɔȼǻȘŦǻſǵ
ʾſ ȼɔĿǫ Ȕ̓ȼǒſȼ ¯ćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ̛́ʯǵ
Ŧſ ĭſʯſǻ˩ʾ ƶͥ ŦǻĿǫ˩ ĭſʾĿǫʯǻſĭſȼſ
)ʯ̓ĿȘʾſǻ˩ſȼ ƭ̛ȝȝſȼŝ ʾćǒ˩ſ Ŧſʯ ��ʓ
Pćȼ͝ ɔĭſȼ ć̓ƭ Ŧſʯ �ǒſȼŦć ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǒ̓ȼŦ¯ſʯȳʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ

¯ʯɔȔſȘ˩ Ŧſʯ ǒſʁȝćȼ˩ſȼ �ȼʾǻſŦȝ̓ȼǒ
ſǻȼſʯ éſʯȘʾ˩ć˩˩ ƭ̛ʯ �ſǫǻȼŦſʯ˩ſ ǻȼ
¯ſʯȳŝ ȼćĿǫ ŦſȳçɔʯĭǻȝŦ Ŧſʯ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ǻȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ćȳ
zćȝȘ́ſǒʓ )ǻſʾſ ́ćʯ ć̓Ŀǫ ǻȼ Ŧǻſʾſȼ
Çćǒſȼ ́ǻſŦſʯ ſǻȼ ́ǻĿǫ˩ǻǒſʯ �ʯ˩ ć̓ƭ
Ŧſȳ �ſʾ̓Ŀǫʾʁʯɔǒʯćȳȳ Ŧſʯ Pēʾ˩ſʓ
)ſʯ �� ſʯǻȼȼſʯ˩ſ ć̓Ŀǫ ćȼ ǒ̓˩ſ
Zɔʾʁǻ˩ć˩ǻɔȼʾǵ¯ʯćȘ˩ǻȘć ƭ̛ʯ ʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſ Pſʯȳćȼǻʾ˩ǻȘǵ ̓ȼŦ �ſŦǻ͝ǻȼǵ
»˩̓Ŧſȼ˩ſȼŝ ćȼ Ŧǻſ ʾſǒſȼʾʯſǻĿǫſ
»ʁſȼŦſȼćȘ˩ǻɔȼ ʨzǻȼŦſʯ ̿ɔȼ
¯ſʯȳʩ ́ǻſ ćȼ Ŧćʾ ǫǻȝƭʯſǻĿǫſ ƭǻȼćȼǵ
͝ǻſȝȝſ 0ȼǒćǒſȳſȼ˩ Ŧſʯ Nćʾſȝǵ»˩ǻƭǵ
˩̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫǵʯ̓ʾʾǻʾĿǫſ ¯ʯɔȔſȘǵ
˩ſʓ)ſʯ ʾ˩ſȝȝ ʓ̿PſȼſʯćȝȘɔȼʾ̓ȝçćȝſʯǻȔ
»ǻŦɔʯɔ̿́ǻſ ć̓ĿǫŦſʯ ʾ˩ſȝȝ ʓ̿��̿ɔȼ
¯ſʯȳŝ çǻȘ˩ɔʯ PſȼȼćŦſ̿ǻĿǫ �ǒſſ̿
ŦćȼȘ˩ſ Ŧſȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſʯǵ
́ǻſʾſȼſ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́ǻſ ć̓Ŀǫ
Ŧſȼ¯ćʯ˩ȼſʯȼ ̿ɔȼŦćȳćȝ ŝʾ Ŧǻſʾſ `ȼǻǵ
˩ǻć˩ǻ̿ſʓ
)ǻſ »˩ćŦ˩ ¯ſʯȳ ȝǻſǒ˩ ɩ˴Ƒƶ Șȳ

ɝʾ˩ȝǻĿǫ ̿ɔȼ �ɔʾȘć̓ ćȳ N̓ǜſ Ŧſʾ
Ñʯćȝʾ ̓ȼŦĭſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ʾǻĿǫ ʾſȝĭʾ˩ ćȝʾ
ɝʾ˩ȝǻĿǫʾ˩ſ ſ̓ʯɔʁēǻʾĿǫſ �ǻȝȝǻɔȼſȼǵ
ʾ˩ćŦ˩ʓ �ȝʾ �ǻȼȼſȼǫćƭſȼʾ˩ćŦ˩ ćȳ
Nȝ̓ʾʾ zćȳć ǻʾ˩ ¯ſʯȳ ȳǻ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
̿ſʯǒȝſǻĿǫĭćʯʓ

��1�/1�/:�
�
�-$ +��$2 �=�)$2 MG= �G>D$00G2)"
MG1 ��422$1$2D!
�$0$&42 N%NN ANAN@FN�"
�$0$&�K N%NN ANAN@'N�
�-$ $==$- +$2 G2>!
14 �-> &= A,6% �+=" >� A,6( �+=
0$>$=>$=I- $�J�M:#$
�-$ 15 +D$2 $-2$ ������� �G&)$�$2!

�����
�$0$&42 N%NN ANAN@FN�"
�$0$&�K N%NN ANAN@'N�
�-$ $==$- +$2 G2>! 14 �-> &= @:EN,6% �+=
�2M$-)$2�22�+1$�2=M:#$
JJJ:420-2$,�G&)$�$2:#$
�����������
�2>7=$ +7�=D2$=! �G#)$= $=D1�22
8�$=/�G&>0$-D$=9
�$0$&42 NFNE 33FA,EF66
�$0$&�K NFNE 33FA,E66E
�,�-0!
�2M$-)$2M$2D=�0$�&G2/$1$#-$2:#$
�2M$-)$2:#G->�G=)�&G2/$1$#-$2:#$
�-$ $==$- +$2 G2>! 14 �-> &= 3 , 6@ �+=

�-$15 +D$2G2>$=$2������� ��� 	�� 2GDM$2!
�$>$=��#$2" ��==L,�7>D$-2,�0�DM F"
(@N'6 �G->�G=)? 1-D �- /$DI$=/�G&
�&&2G2)>M$-D$2!
14 �-> &= 3,6@ �+=
�$>$=�$=I- $" �=-$#=- +,�0&=$#,�D=: 3E"
(@FFA �G->�G=)? 1-D �- /$DI$=/�G&
�&&2G2)>M$-D$2!
14 �-> &= 3,6% �+=" >� 3,6( �+=
�/4>D$204>$ �$=I- $2G11$=

�!-/�115!

�q4d�q`)
�2> +=-&D! �=$>>$+�G>" ��==L,�7>D$-2,�0�DM F
(@N'6 �G->�G=)
�$0$&42 NFNE 33FA,E6@6
��K NFNE 33FA,E6%E
�,�-0! 04/:#G->�G=)�2=M:#$
�74=D=$#�/D-42
�$0$&42 NFNE 33FA,E6@@
��K NFNE 33FA,E6%E
�,�-0! >74=D:#G->�G=)�2=M:#$
�$-D$=-2 �4/�0=$#�/D-42! �����	 ���������
�D$00I$=D=$D$=-2! ���� ����
�$>42#$=$ �G&)��$2! ������ ������
�74=D! �	�� �������� 8�$-D$=9"
����� ��	����	��
�4/�0=$#�/D-42 ��1�4=2B��0>G1
�$>$0$= �D=�*$ E" (@6A3 �G->�G=)
�$#�/D-42 NFNE 33(6',FN �-> FE
�,�-0! =$#�/D-42:+�1�4=2�2=M:#$
�4/�0=$#�/D-42 �+$-2+�G>$2
��2>,�5 /0$=,�D=�*$ 6(" (@FFA �G->�G=)
�$#�/D-42 NFNA' ENA3,FN
�,�-0! 04/:=+$-2+�G>$2�2=M:#$
�4/�0=$#�/D-42 �G->�G=) �H#
H2#$0+$-1$= �D=�*$ ''" (@F'3 �G->�G=)
�$#�/D-42 NFNE 3E'%((,6N
��K NFNE 3E'%((,6'
�,�-0! =$#�/D-42:#G,>G$#�2=M:#$
�$MG)>�2#$=G2)$2 >-2# 2G= MG1 �G�=D�0>$2,
#$ 15)0- +: �-$ �$MG)>�2#$=G2) ->D > +=-&D,
0- + �-> MG1 ': #$> 0$DMD$2 �G�=D�0>142�D> �2
#$2 �$=0�) MG =- +D$2: �$- �- +D�$0-$&$=G2) -1
��00$ +5+$=$= �$J�0D" �$- �D5=G2)$2 #$> �$,
D=-$�>&=-$#$2>" �=�$-D>/�17& 8�D=$-/" �G>>7$=,
=G2)9 �$>D$+$2 /$-2$ �2>7=H +$ )$)$2 #$2
�$=0�):

dɉäšä ȼūš .ūƠƨƿ }�ÄņäƠ¶�Ơƿİƨ Aǝšƨƿ�ņƿķūš ƙ.äƠä   jİäƠäƚƌ 4š ]äƠŜ ƨƿķäĘ ØäƠ Jķŉķƿ�ƠİǝšØ ƙ)ūńƚÕ äķšä JķƨÄİǝšĘ �ǝƨ }ūŉû
ǝšØ dÄİ�ûäƠİǝšØÕ �ǝûƨ ȼäƠƨÄİšäķƿä Ơūƿä dūûūƌ ��ƨ (ūƿū ɉķäƠƿ Øäš dķƿɉǝšĘƨƨ��ŉ ƙ]äƠŜƚ Øäƨ �ǝķƨ¶ǝƠĘäƠ `�ƿİ�ǝƨäƨ �����! ��

�ķšƿƠ�Ę ķšƨ )ūŉØäšä �ǝÄİÔ �äƠ ƨƿäŉŉȼƌ P� ȼūš ]äƠŜÕ |ķņƿūƠ �Ęääȼƌ ����! ���	��

�$!-��3
ĂƇɮȉǤɷŋǙʙƇɷ

�$GD$! 3 �+=
0�GD �4=+$=>�)$! '%(  1
�$2#$2M! &�00$2#
�G$00$! JJJ:$0J->:#$

/���"-����

ʨ)ǻſéćǫʯǫſǻ˩ʾʾ̓Ŀǫſʯŝ ɔŦſʯ Ŧǻſ ȝſǻʾſ
³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ Ŧſʯ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſȼ 0ʯǵ
ȼſ̓ſʯſʯʩŝ ȝć̓˩ſ˩ Ŧſʯ Çǻ˩ſȝ Ŧſʾ ȝſ˩͝˩ſȼ
³ć˩ǫć̓ʾǒſʾʁʯēĿǫʾ ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒŝ ˴ʓ
)ſ͝ſȳĭſʯŝ ̿ɔȼ ɩɩ ĭǻʾ ɩ˴Ñǫʯ ǻȳ³ć˩ǵ
ǫć̓ʾ ćȳ �̓ʯǒʁȝć˩͝ ǻȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ȳǻ˩˩ſ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ NſŦſʯƭ̛ǫʯ̓ȼǒ Ŧſʯ Ŧʯſǻ `ȼǻǵ
˩ǻć˩ɔʯſȼ ¯ʯɔƭʓ éǻȝǫſȝȳ »ćȼŦȳćȼȼŝ
)ʯʓ )ǻſʯȘ Nʯſ͍˩ćǒ ̓ȼŦZɔȝȘ Nʯſ͍˩ćǒʓ
~ſ˩͝˩ſʯſʯ ǫć˩ Ŧǻſʾſʾ Çǫſȳć ǒſǵ

́ēǫȝ˩ŝ́ſǻȝ ʾǻĿǫȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ʾſǻȼſʯ�ſǻǵ

ȼ̓ȼǒ ȼćĿǫ ǻȳ �ſʯſǻĿǫ Ŧſʯ Șȝćʾʾǻǵ
ʾĿǫſȼ �̓ʾǻȘ ̓ȼ˩ſʯǫćȝĭ Ŧſʯ éćǫʯǵ
ȼſǫȳ̓ȼǒʾʾĿǫ́ſȝȝſ Ŧſʯ ĭʯſǻ˩ſȼ  ƭǵ
ƭſȼ˩ȝǻĿǫȘſǻ˩ ³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼēʯſʾ ̿ɔȝȝǵ
͝ǻſǫ˩ś ʨv̓ȼǒſ `ȼ˩ſʯʁʯſ˩ſȼ ́ǻſ )ćȼǻǻȝ
Çʯǻƭɔȼɔ ŝ́ ÇſɔŦɔʯ �̓ʯʯſȼ˩͝ǻʾ ɔŦſʯ
¯ć˩ʯǻĿǻć zɔʁć˩ʾĿǫǻȼʾȘćȔć ̿ſʯȝćʾʾſȼ
Ŧǻſ ſǻȼǒſ˩ʯſ˩ſȼſȼ ¯ƭćŦſ ̓ȼŦ ȝćʾʾſȼ
Ŧǻſ ǒʯɔǜſȼ zȝćʾʾǻȘſʯ ćȼŦſʯʾ ſʯȘȝǻȼǵ
ǒſȼʓ »ǻſ ɔʯǻſȼ˩ǻſʯſȼ ʾǻĿǫćȳÇſ͋˩ ̓ȼŦ
Ŧſȼ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒſȼ Ŧſʯ zɔȳʁɔȼǻʾ˩ſȼ

̓ȼŦ ȝćʾʾſȼ ʾǻĿǫ ́ſȼǻǒſʯ ̿ɔȳ ÿſǻ˩ǵ
ǒſǻʾ˩ ˩ʯſǻĭſȼʓʩ
)ǻſʾſ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ ʾɔȝȝ ̓ȼ˩ſʯ
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Ŧſȳ ¯ɔŦǻ̓ȳ ŦǻʾȘ̓˩ǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ �ȝʾ
Pēʾ˩ſ ĭſǒʯ̛ǜ˩ �ɔŦſʯć˩ɔʯǻȼ ³ćȼŦǻ
�ʯɔ˩˩ś éſʯȼſʯ )ǻĿȘſȝŝ ¯ʯɔƭſʾʾɔʯ ƭ̛ʯ
�ʯć˩ʾĿǫſ ćȼ Ŧſʯ ³ǫſǻȼǻʾĿǫſȼ�̓ʾǻȘǵ
ʾĿǫ̓ȝſ zɝȝȼŝ �ćʯ˩ǻȼ »Ŀǫǻſŝ �ʯĿǫſʾǵ
˩ſʯǵ ̓ȼŦ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾȳćȼćǒſʯ Ŧſʯ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ ¯ǫǻȝǫćʯȳɔȼǻȘſʯŝ ʾɔ́ǻſ

ZɔȝȘ Nʯſ͍˩ćǒŝ ¯ʯēʾǻŦſȼ˩ Ŧſʯ »ēĿǫʾǻǵ
ʾĿǫſȼ�ȘćŦſȳǻſ Ŧſʯz̛ȼʾ˩ſ ǻȼ)ʯſʾǵ
Ŧſȼʓ
�ſĭſȼ Ŧſȼ ȳ̓ʾǻȘ˩ǫſɔʯſ˩ǻʾĿǫſȼ

�ſ˩ʯćĿǫ˩̓ȼǒſȼ ʾɔȝȝ ć̓Ŀǫ ̛ĭſʯ Ŧǻſ
³ɔȝȝſ ŦſʯzȝćʾʾǻȘ ǻȼ Ŧſʯ ǫſ̓˩ǻǒſȼPſǵ
ʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ ǒſʾʁʯɔĿǫſȼ ́ſʯŦſȼś ʨéſȼ
ſʯʯſǻĿǫ˩ ȘȝćʾʾǻʾĿǫſ �̓ʾǻȘ ǫſ̓˩ſʣ
éćʾ ȝſǻʾ˩ſȼ 0ȝ˩ſʯȼǫē̓ʾſʯ ̓ȼŦ »Ŀǫ̓ǵ
ȝſȼ ĭſǻ Ŧſʯ çſʯȳǻ˩˩ȝ̓ȼǒʣ
)ſʯ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻʾ˩ ́ǻſ ǻȳȳſʯ ƭʯſǻʓ
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éſǻŦſȼȳ̛ȝǵ

ȝſʯʾ ć̓ʾ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ Șɔȳȳ˩ Ŧſʯ ̛ĭȝǻǵ
Ŀǫſ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾʾĿǫȳ̓ĿȘ ć̓ƭ ǒćʯ
Șſǻȼſȼ Nćȝȝ ćȼ Ŧǻſ Çćȼȼſʓ »ǻſ ʁƭȝȝƭ ſǵ
ǒſȼ Ŧſȼ Zćȼǒ ̓͝ȳ »Ș̓ʯʯǻȝſȼʓ ʨçɔʯ
ſǻȼǻǒſȼ vćǫʯſȼ ƭǻȼǒſȼ ́ǻʯ ćȼŝ ̓ȼǒſǵ
́ɝǫȼȝǻĿǫſ �ǫʯǻʾ˩ĭć̓ȳȘ̓ǒſȝȼ ̓͝
ʾćȳȳſȝȼʩŝ ʾĿǫʯſǻĭ˩ ̓ȼʾ éſʯȼſʯ
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ǒ̓˩ ǒſȘȝćʁʁ˩Ʃʩ

ŵǐìĐ ņŜ ůƨƿŉķÄİ ȼūš Jūƨņ�ǝ
)ćʾʾ Ŧǻſʾſ Nſʾ˩ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ć̓Ŀǫ ǫſ̓˩ſ
ȼɔĿǫ ǵ ͝ſǫȼ vćǫʯſ ʾʁē˩ſʯ ǵ ǻǫʯſ �ſǵ
ʯſĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒ ǫć˩ŝ ́ćʯ ćȳ Nʯſǻ˩ćǒȳǻ˩ǵ
˩ćǒ ǻȳ Nɔ͍ſʯ Ŧſʾ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ ³ć˩ǵ
ǫć̓ʾſʾ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ̓͝ ̿ſʯȼſǫȳſȼʓ
Zǻſʯ ƭſǻſʯ˩ſ ſǻȼſȼſ̓ȼȘɝʁƭǻǒſ)ſȝſǵ
ǒć˩ǻɔȼ ć̓ʾ ¯ſʯȳȳǻ˩ ǻǫʯſȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǵ
ǒſʯ Nʯſ̓ȼŦſȼŝ ſǻȼſʯ ̓͝ƭēȝȝǻǒ ćȼ́ſǵ
ʾſȼŦſȼ )ſȝſǒć˩ǻɔȼ ć̓ʾ Ŧſʯ ĭʯǻ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ ¯ćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ¯ɔʯ˩ʾȳɔ̓˩ǫ
ʄŦſȳ ~ɔʯŦ �ć͍ɔʯ zſȼ 0ȝȝĿɔȳſ
̓ȼŦ ʾſǻȼſʯ Nʯć̓ʊ ʾɔ́ǻſ ſǻȼſȳ ǫćȝǵ
ĭſȼ Z̓ȼŦſʯ˩ Pēʾ˩ſȼ ̓ȼŦ �ſʾ̓ǵ
Ŀǫſʯȼ ſǻȼ ſʯʾ˩ſʾ Șȝſǻȼſʾ v̓ĭǻȝē̓ȳʓ
�ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ »ɝʯſȼ ~ǻȼȘ

ĭſ͝ſǻĿǫȼſ˩ſ ǻȼ ʾſǻȼſʯ �ȼʾʁʯćĿǫſ
ćȼ Ŧǻſ Pēʾ˩ſ Ŧǻſʾſ Ŧſ̓˩ʾĿǫǵʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ
`ȼŦ̓ʾ˩ʯǻſȳſ˩ʯɔʁɔȝſȼ ̓ȼŦ Ŧſȼ
�ſȼʾĿǫſȼ Ŧǻſʾſʯ »˩ēŦ˩ſ ćȝʾ ʨſʯǵ

ƭʯſ̓ȝǻĿǫ ȝſĭſȼŦǻǒʩˌ Ŧǻſ�ǫʯɔȼǻȘŦǻſǵ
ʾſ ȼɔĿǫ Ȕ̓ȼǒſȼ ¯ćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ̛́ʯǵ
Ŧſ ĭſʯſǻ˩ʾ ƶͥ ŦǻĿǫ˩ ĭſʾĿǫʯǻſĭſȼſ
)ʯ̓ĿȘʾſǻ˩ſȼ ƭ̛ȝȝſȼŝ ʾćǒ˩ſ Ŧſʯ ��ʓ
Pćȼ͝ ɔĭſȼ ć̓ƭ Ŧſʯ �ǒſȼŦć ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǒ̓ȼŦ¯ſʯȳʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ
¯ʯɔȔſȘ˩ Ŧſʯ ǒſʁȝćȼ˩ſȼ �ȼʾǻſŦȝ̓ȼǒ
ſǻȼſʯ éſʯȘʾ˩ć˩˩ ƭ̛ʯ �ſǫǻȼŦſʯ˩ſ ǻȼ
¯ſʯȳŝ ȼćĿǫ ŦſȳçɔʯĭǻȝŦ Ŧſʯ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ǻȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ćȳ
zćȝȘ́ſǒʓ )ǻſʾſ ́ćʯ ć̓Ŀǫ ǻȼ Ŧǻſʾſȼ
Çćǒſȼ ́ǻſŦſʯ ſǻȼ ́ǻĿǫ˩ǻǒſʯ �ʯ˩ ć̓ƭ
Ŧſȳ �ſʾ̓Ŀǫʾʁʯɔǒʯćȳȳ Ŧſʯ Pēʾ˩ſʓ
)ſʯ �� ſʯǻȼȼſʯ˩ſ ć̓Ŀǫ ćȼ ǒ̓˩ſ
Zɔʾʁǻ˩ć˩ǻɔȼʾǵ¯ʯćȘ˩ǻȘć ƭ̛ʯ ʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſ Pſʯȳćȼǻʾ˩ǻȘǵ ̓ȼŦ �ſŦǻ͝ǻȼǵ
»˩̓Ŧſȼ˩ſȼŝ ćȼ Ŧǻſ ʾſǒſȼʾʯſǻĿǫſ
»ʁſȼŦſȼćȘ˩ǻɔȼ ʨzǻȼŦſʯ ̿ɔȼ
¯ſʯȳʩ ʾɔ́ǻſ ćȼ Ŧćʾ ǫǻȝƭʯſǻĿǫſ ƭǻǵ

ȼćȼ͝ǻſȝȝſ 0ȼǒćǒſȳſȼ˩ Ŧſʯ Nćʾſȝǵ
»˩ǻƭ˩̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫǵʯ̓ʾʾǻʾĿǫſ ¯ʯɔǵ
ȔſȘ˩ſʓ )ſʯ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼŦſ Pſȼſǵ
ʯćȝȘɔȼʾ̓ȝ çćȝſʯǻȔ »ǻŦɔʯɔ̿ ́ǻſ ć̓Ŀǫ
Ŧſʯ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼŦſ �̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ
̿ɔȼ ¯ſʯȳŝ çǻȘ˩ɔʯ PſȼȼćŦſ̿ǻĿǫ
�ǒſſ ŝ̿ ŦćȼȘ˩ſȼ Ŧſȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯȼ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſʯ́ǻſʾſȼſ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́ǻſ
ć̓Ŀǫ Ŧſȼ ¯ćʯ˩ȼſʯȼ ̿ɔȼ Ŧćȳćȝʾ ƭ̛ʯ

Ŧǻſ `ȼǻ˩ǻć˩ǻ̿ſ ̓͝ Ŧſʯ »˩ēŦ˩ſʁćʯ˩ȼſʯǵ
ʾĿǫćƭ˩ʓ
)ǻſ »˩ćŦ˩ ¯ſʯȳ ȝǻſǒ˩ ɩ˴Ƒƶ Șȳ

ɝʾ˩ȝǻĿǫ ̿ɔȼ �ɔʾȘć̓ ćȳ N̓ǜſ Ŧſʾ
Ñʯćȝʾ ̓ȼŦĭſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ʾǻĿǫ ʾſȝĭʾ˩ ćȝʾ
ɝʾ˩ȝǻĿǫʾ˩ſ ſ̓ʯɔʁēǻʾĿǫſ �ǻȝȝǻɔȼſȼǵ
ʾ˩ćŦ˩ʓ �ȝʾ �ǻȼȼſȼǫćƭſȼʾ˩ćŦ˩ ćȳ
Nȝ̓ʾʾ zćȳć ǻʾ˩ ¯ſʯȳ ȳǻ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
̿ſʯǒȝſǻĿǫĭćʯʓ
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Urheberrechtshinweis: 
 
Die AWO-Duisburg bedankt sich bei den Medien, die uns die Freigabe für die 
Berücksichtigung der hier veröffentlichen Presseartikel erteilt haben.  

Eine weitere Verwertung dieser urheberrechtlich geschützten Beiträge ist ohne vorherige 
Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes 
ergibt.  

Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form, 
sowie Speicherung in Datenbanksystemen. Für eine weitere Verwertung eines Artikels 
aus der Presseschau ist die Genehmigung des jeweils genannten Mediums einzuholen.  
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