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STADTBAHN
Fahrgäste ärgern sich über Verspätungen
auf der Linie 903. Seite C 3

KAMPF GEGEN VORURTEILE
Gesprächskreis vermittelt zwischen
Christen und Muslimen. Seite C 6

Einzelzimmerquote fast wie Enteignung
Die Duisburger Pflegeeinrichtungen müssen ihren Bewohnern bis zum 31. Juli 80 Prozent Einzelzimmer zur Verfügung
stellen. Das Christophoruswerk allein rechnet mit 25 Millionen Euro Investitionsmitteln.

VON TIM HARPERS

Die Einrichtungen der Duisburger
Altenpflege stehen vor einer großen
organisatorischen Herausforde-
rung. Das Wohn- und Teilhabege-
setz (WTG) für Pflegeheime schreibt
vor, dass die Duisburger Einrich-
tungen bis zum 31. Juli dieses Jahres
mindestens 80 Prozent Einzelzim-
mer für ihre Bewohner bereitzustel-
len haben. Die neue Gesetzeslage
macht zum Teil umfassende Um-
baumaßnahmen erforderlich und
bedeutetet einen erheblichen finan-
ziellen Aufwand.

Nach Informationen der Heim-
aufsicht werden rund ein Drittel der
insgesamt 64 Duisburger Altenhei-
me die neuen Anforderungen nicht
erfüllen können. In neun Pflegeein-
richtungen müssen daher ab August
Aufnahmestopps verhängt werden.
Außerdem fallen durch Umbauten
oder Umwidmungen mindestens
130 Pflegeplätze weg. Diese können
erst im Zuge von Neubauten wieder
eingerichtet werden, was jedoch
erst mit einigem zeitlichen Verzug
möglich sein wird.

Wohlfahrtsträger wie das Evange-
lische Christophoruswerk, das in
Duisburg mehrere Pflegeheime be-
treibt, sehen in der Entscheidung
deshalb einen Eingriff in ihre wirt-
schaftliche Unabhängigkeit. „Das
kommt unserer Meinung nach einer
Enteignung gleich“, sagt zum Bei-
spiel Wilfried Stoll, Vorstand beim
Evangelischen Christophoruswerk.
„Die Einführung der Einzelzimmer-
quote bringt die Notwendigkeit mit
sich, Ersatzplätze in Neubauten zu
schaffen, Organisationseinheiten in
den bestehenden Einrichtungen zu
verändern und eventuell Schadens-
ersatzforderungen gegenüber dem

Land geltend zu machen.“ Mit Ver-
änderungen in den Organisations-
einheiten sei im Fall des Christo-
phoruswerkes auch ein Stellenab-
bau gemeint, der ohne Kündigun-
gen realisiert werden soll.

Das Christophoruswerk rechnet
in Duisburg mit einem Investitions-
bedarf in Höhe von mehr als 25 Mil-
lionen Euro. „Ein Haus mit 61 Plät-
zen ist mit einem Volumen von circa
4,6 Millionen Euro modernisiert
worden“, rechnet Stoll vor. „Ein wei-
teres Haus wird mit einem Kosten-
volumen von circa 400.000 Euro

modernisiert.“ In den anderen Ein-
richtungen werde das sogenannte
Dortmunder Modell umgesetzt.
Dies bedeute, dass frühere Doppel-
zimmern durch das Herausfahren
von Betten zu Einzelzimmern wer-
den.

Hinzu kämen Kosten in Höhe von
100.000 Euro für jeden Ersatzplatz,
den das Christophoruswerk schaf-
fen müsse. „Das sind bei 200 Plätzen
alleine 20 Millionen Euro.“

Ein großes Problem seien unge-
klärte Finanzierungsfragen, erklärt
Stoll. „Als die bestehenden Pflege-

Einrichtungen gebaut wurden, ist
die Finanzierung auf 50 Jahre ange-
legt gewesen. Und mitten in dieser
Finanzierungsphase erklärt uns der
Gesetzgeber, dass die seinerzeit ge-
machten Zusagen keine Gültigkeit
mehr haben.“

Es könne nicht sein, dass die Poli-
tik unbestrittene Notwendigkeiten
formuliere und ihre Umsetzung vor-
gebe, sich aber nicht im notwendi-
gen Umfang damit befasse, wer in
der praktischen Umsetzung die da-
mit verbundenen Belastungen wie
tragen könne.

Wohl dem, der sich bereits in der
Vergangenheit zukunftsweisend
aufgestellt hat. Die Duisburger Awo-
cura zum Beispiel hat bereits bei ih-
rem ältesten Heim, das 1995 eröff-
net wurde, darauf geachtet, das
Haus mit 80 Prozent Einzelzimmern
auszustatten. „Für uns besteht
durch das Teilhabegesetz deshalb
keine Gefahr für die Wirtschaftlich-
keit“, sagt Geschäftsführerin Wilma
Katzinski. „Wir erfüllen bereits jetzt
in allen unseren Häusern die Anfor-
derungen. Von daher: kein Hand-
lungsbedarf.“

Auf die Pflege-
einrichtungen in
der Stadt kom-
men große Ver-
änderungen zu.
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Viel Gerede und unklare Beweislage
31-jähriger Marxloher steht wegen sexueller Nötigung vor dem Amtsgericht.
VON BODO MALSCH

Mit einem verwirrenden Prozess
um eine angebliche sexuelle Nöti-
gung muss sich derzeit das Amtsge-
richt am König-Heinrich-Platz be-
schäftigen. Dem 31-jährigen Ange-
klagten wird vorgeworfen, sich am
11. November 2016 in Marxloh bei
zwei kurz aufeinander folgenden
Gelegenheiten einer Nachbarin un-
sittlich genähert zu haben.

Laut Anklage soll er der Frau nach
einem gemeinsamen Abend gefolgt
sein und sie um Feuer gebeten ha-
ben. Dann soll er sie unvermittelt
geküsst und begrapscht haben. Die
Frau soll geflüchtet sein. Doch der
Angeklagte soll sie eingeholt und
versucht haben, ihr die Hose zu öff-
nen und herunterzuziehen.

Doch der Angeklagte bestritt die
Tat bei der Verhandlung. Weit-
schweifig berichtete er, die Nachba-

rin sei am Tattag bei ihm und seiner
Frau in der Wohnung aufgetaucht
und habe nach Feuer für eine Ziga-
rette gefragt. Das habe sich später
noch einmal wiederholt. Dann habe
sie ihn auf ein Bier in ihre Wohnung
eingeladen. „Ich bin dann wieder in
meine Wohnung. Und dann hat sie
noch einmal geklopft.“ Die Nachba-
rin habe mit ihm noch eine Zigaret-
te rauchen wollen. „Da hat sie mich
auf einmal geküsst.“

Die Hauptbelastungszeugin ver-
wickelte sich bei ihrer Aussage in
Widersprüche. Sie berichtete nur
von einem Vorfall. Dass der Ange-
klagte ihr nachgesetzt sein soll und
sie erneut belästigt habe, will sie –
entgegen dem Protokoll – der Polizei
so nie geschildert haben.

Da ausgerechnet die Verneh-
mungsbeamtin der Polizei als Zeu-
gin fehlte, wird der Prozess in eini-
gen Monaten von vorn beginnen.

Polizei bekommt
neue Einsatzboote
(th) Die Wasserschutzpolizei nimmt
die Überholung ihrer zum Teil ma-
roden Schiffsflotte in Angriff. Wie
die Behörde mitteilte, soll die vier
Boote starke Rheinflotte der Duis-
burger Wasserschutzpolizei in den
kommenden Jahren ersetzt werden.
Geplant ist die Anschaffung jeweils
eines neuen Einsatzbootes pro Jahr.
Das erste Schiff soll im kommenden
Jahr in Duisburg zu Wasser gelassen
werden. Aktuell werde die Aus-

schreibung vorbereitet, sagte Poli-
zeipräsidentin Elke Bartels. Die Kos-
ten für den Austausch liegen bei
rund 1,3 Millionen Euro pro Schiff.

Die Flotte der Duisburger Wasser-
schützer ist in die Jahre gekommen.
Das älteste Boot lief im Jahr 1991
vom Stapel, das jüngste wurde 2004
in den Dienst gestellt. Insgesamt ist
die Polizei mit 25 Einsatzbooten un-
terwegs. Dabei handelt es sich um
21 Kanal- und vier Rheinschiffe.

Bruno Sagurna
neuer SPD-Chef

(RP) Die SPD-Fraktion hat gestern
Bruno Sagurna mit großer Mehrheit
zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Der Meidericher Ratsherr tritt da-
mit die Nachfolge von Herbert Mett-
ler an. „Ich freue mich auf die neue
Aufgabe als Fraktionsvorsitzender
und danke für das Vertrauen. Als
stärkste Fraktion im Rat wollen wir
die positive Entwicklung Duisburgs
erfolgreich weiter gestalten“, sagte
Sagurna nach seiner Wahl. Seit fast
20 Jahren gehört Sagurna dem Rat
der Stadt an. Darüber hinaus ist er
auch im Ruhrgebiet politisch enga-
giert. Bruno Sagurna ist verheiratet
und hat eine Tochter. Mit seiner Fa-
milie lebt er in Duisburg-Meiderich.
Beruflich ist er bei der DB Cargo AG
beschäftigt. Zuletzt war Sagurna
stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Fraktion und ihr Sprecher im
Umweltausschuss. Die Umweltpoli-
tik ist neben der Tourismusförde-
rung im Ruhrgebiet ein Schwer-
punkt seiner politischen Tätigkeit.
Seit 2004 ist er Mitglied der Ver-
bandsversammlung des Regional-
verbands Ruhr (RVR) und für die
SPD-Fraktion dort auch stellvertre-
tender Vorsitzender und umweltpo-
litischer Sprecher. Der SPD trat Sa-
gurna 1991 bei. Seit 2008 ist er Vor-
sitzender der SPD Meiderich. Er ist
in der Gewerkschaft EVG organi-
siert, Mitglied des MSV Duisburg
und zahlreicher weiterer Duisbur-
ger Vereine.

Bruno Sagurna. FOTO: SPD
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Mitarbeiter/innen waren die VIPs beim
Neujahrsempfang im Seniorenzentrum
Duisburg. Yvonne Lobigs: Jeden Tag mindestens einen Menschen zum Lachen bringen 

Beim Neujahrsempfang im AWOcura-Seniorenzentrum Lene Reklat standen die VIPs im
Mittelpunkt. Und als “Sehr Wichtige Personen“ stellte Heimleiter Jens Rockhoff seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vollbesetzten Krupp-Saal des AWO-Hauses in
Rheinhausen vor. Das Team ist mit großem Engagement, mit Herz und Verstand im Einsatz.
Dabei geriet nicht aus dem Blick: Die Politik muss mehr tun für eine bessere Pflege.

Es gab Musik und gutes Essen der AWO-Tochter Serva beim offiziellen Auftakt zum neuen Jahr. Vor
allem aber gab es „geistige Nahrung“ und aus der Praxis Klänge aus dem Alltag in der Pflege. Dieser
Perspektivwechsel kam auch bei den Ehrengästen gut an. Oberbürgermeister Sören Link, die SPD-
Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas, die CDU-Ratsfrau Sylvia Linn, Bezirksbürgermeisterin
Katharina Gottschling sowie Peter Joppa, Geschäftsführer des DuisburgKontor, zeigten ihre große
Wertschätzung für 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AWOcura-Seniorenzentrum auf der
Friedrich-Ebert-Straße. Das Team kümmert sich um 96 Bewohnerinnen und Bewohner im Haus.

Bärbel Bas ließ sich deshalb nicht lange bitten, als die Noch-Pflegeassistentin und angehende
Auszubildende Yvonne Lobigs ihr das Angebot machte, einen Tag mit auf Schicht in einem der
Wohnbereiche zu gehen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete sagte spontan zu. Die Einblicke, die der
Empfang bot, und den Praxistag kann Bärbel Bas in ihre Berliner Gespräche einbringen. Die gute
Arbeit vor Ort verdient, durch bessere gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützt und erleichtert zu
werden, wie Bettina Vootz erklärte, Leiterin des Bereichs Seniorenzentren bei der AWOcura.

Yvonne Lobigs sagte es in ihrem kleinen Schlusswort unmissverständlich: „Der Pflegenotstand wird
nicht vorbeiziehen wie ein Sturmtief. Wir alle geben hier sehr viel und immer ein bisschen mehr. Aber
irgendwann gibt es eine Grenze, eine körperliche, mentale und eine finanzielle Grenze.“ Das bedeute
im Umkehrschluss, dass der Pflegenotstand größer werde, wenn nicht mehr und konsequenter in die
Pflege investiert werde.

Bereits in seiner Begrüßung rückte Heimleiter Jens Rockhoff die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins
Zentrum. Jens Rockhoff zitierte Henry Ford: „Es geht um Freude an der Arbeit. Es gibt kein größeres
Glück als die Erkenntnis, dass wir etwas erreicht haben.“ Er machte deutlich, dass sein Team mit
Freude bei der Arbeit sei und das Glück habe, etwas für die Menschen zu erreichen. In Interviews,
die Desirée Neubert, Leiterin des Sozialen Dienstes, führte, beschrieben vier Teammitglieder ihren
Tag und ihr Leben mit den Menschen. Betreuungsassistent Achim Bardohl, Pflegeassistentin Yvonne
Lobigs, Alltagsbegleiterin Brinja Heimann und die Auszubildende Sibelcan Sala führten vor Augen,
welche unterschiedlichen Tätigkeiten und Berufsbilder die Arbeit in einem Pflegeheim ausmachen.
Es geht eben nicht nur um „satt und sauber“ wie Desirée Neubert sagte.

Bei allen Unterschieden, eins war allen „Sehr Wichtigen Personen“ gemeinsam. Sie leisten ihren
Dienst mit Herzblut, weil ihnen die Bewohnerinnen und Bewohner am Herzen liegen. Mit den Worten
von Yvonne Lobigs: „Mein persönlicher Anspruch ist es, dass ich mit dem Gefühl nach Hause gehe,
dass ich alles getan habe, alles gegeben und an alles gedacht habe. Und dass ich mindestens einen
Menschen zum Lachen gebracht habe.“ Diese Aussage bewegte die Zuhörer und machte sie
zugleich nachdenklich. Jens Rockhoff sagte dazu: „Ich muss sagen, dass ich wirklich stolz auf meine
Mitarbeiter bin und es tut einfach gut, zu sehen, dass die richtigen Menschen am richtigen Ort sind
und die richtigen Dinge tun.“
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14.30, 20, 23 Uhr
Three Billboards outside Ebbing, Mis-
souri, filmforum: 20.30 Uhr
Wunder, UCI Kinowelt Duisburg: 14, 17, 20
Uhr

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

RADARKONTROLLEN

Sonnenstraße (Walsum)
Großenbaumer Allee (Großenbaum)
Aldenrader Straße (Fahrn)
Am Mühlenberg (Friemersheim)
Am Schürmannshof (Obermeiderich)
Brückelstraße (Obermeiderich) Dittfeld-
straße (Aldenrade)
Falkstraße (Duissern)
Friedrich-Ebert-Straße (Vierlinden)
Gerrickstraße (Mittelmeiderich)
Grafschafter Straße (Baerl)
Grunewaldstraße (Hochfeld)
Gutenbergstraße (Altstadt)
Holtener Straße (Röttgersbach)
Im Weidekamp (Bruckhausen)
Kommandantenstraße (Neudorf-Süd)
Kremerstraße (Dellviertel)
Lehrerstraße (Neumühl)
Möhlenkampstraße (Beeck)
Mühlenstraße (Baerl)
Philosophenweg (Altstadt)
Rheingoldstraße (Friemersheim)
Ruhrorter Straße (Alt-Homberg)
Sterkrader Straße (Obermarxloh)
Wiesbadener Straße (Obermeiderich)

nowelt Duisburg: 14 Uhr
Criminal Squad, UCI Kinowelt Duisburg:
20 Uhr
Deliha 2 (OV), UCI Kinowelt Duisburg:
20.15, 23.15 Uhr
Die Dunkelste Stunde, filmforum: 16, 21
Uhr
Dieses bescheuerte Herz, UCI Kinowelt
Duisburg: 17.15 Uhr
Die Unsichtbaren - Wir wollen leben,
filmforum: 18.30 Uhr
Downsizing, UCI Kinowelt Duisburg: 23
Uhr
Greatest Showman, UCI Kinowelt Duis-
burg: 17 Uhr
Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft,
UCI Kinowelt Duisburg: 14.30, 17 Uhr
Hot Dog, UCI Kinowelt Duisburg: 14.30,
17.15, 20 Uhr
Insidious - The Last Key, UCI Kinowelt
Duisburg: 23 Uhr
It Comes at Night, UCI Kinowelt Duisburg:
23 Uhr
Jumanji: Willkommen im Dschungel, UCI
Kinowelt Duisburg: 14 Uhr
Jumanji: Willkommen im Dschungel 3D,
UCI Kinowelt Duisburg: 17 Uhr
Loving Vincent, filmforum: 15.30 Uhr
Nur Gott kann mich richten, UCI Kinowelt
Duisburg: 17.30, 20.15, 23 Uhr
Pitch Perfect 3, UCI Kinowelt Duisburg:
14.30 Uhr
RR (OV), UCI Kinowelt Duisburg: 23 Uhr
Score - Eine Geschichte der Filmmusik
(OV), filmforum: 18 Uhr
Sneak Preview, UCI Kinowelt Duisburg: 20
Uhr
Star Wars: Die letzten Jedi, UCI Kinowelt
Duisburg: 14, 17 Uhr
The Commuter, UCI Kinowelt Duisburg:

Straße 16, 6.30-20 Uhr.
Niederrhein-Therme, mit Sauna und Ther-
malbad, Wehofer Straße 42, 8.30-23 Uhr.
Rhein-Ruhr-Bad, Hamborn, Kampstraße
2, 8-22 Uhr.
Hallenbad Neuenkamp, Paul-Rücker-
Straße 33, 6.30-10 Uhr.

KINOPROGRAMM

Arif V 216 (OV), UCI Kinowelt Duisburg:
23.10 Uhr
Coco - Lebendiger als das Leben, UCI Ki-

12-17 Uhr.
Museum DKM, Güntherstraße 13-15. Ein-
tritt: zehn, ermäßigt fünf Euro. Besuch nur
nach Vereinbarung.
Explorado Kindermuseum, Philosophen-
weg 23-25. Eintritt: 16,50 Euro (ermäßigt
12,50 Euro), 9-18 Uhr.

BÄDER

Toepperbad, Bergheimer Straße 101, 6.30-
12 Uhr u. 15-19.30 Uhr.
Allwetterbad Walsum, Scholte-Rahm-

NOTDIENSTE

Feuerwehr: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Giftnotruf: ☎ 0228 19240
Apotheken: Hirsch-Apotheke, Duisburg-
Ruhrort-Laar, Friedrich-Ebert-Str. 93, ☎
0203 83243, Mi 9 - Do 9. Regatta-Apothe-
ke, Duisburg-Wedau, Wedauer Str.
389,☎ 0203 720600, Mi 9 - Do 9. alpha-
Apotheke, Duisburg-Neumühl, Lehrerstra-
ße 7, ☎ 0203 994850, Mi 9 - Do 9. Bären-
Apotheke, Duisburg-Hochfeld, Wanheimer
Str. 72, ☎ 0203 609590, Mi 9 - Do 9.
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.

AUSSTELLUNG

Kultur- und Stadthistorisches Museum,
Johannes-Corputius-Platz 1. Eintritt: 4,50
Euro (ermäßigt: zwei Euro, Familien: fünf
Euro). 10-17 Uhr.
Museum der Deutschen Binnenschiff-
fahrt, Apostelstraße 84. Eintritt: 4,50 Euro
(ermäßigt zwei Euro), 10-17 Uhr.
Lehmbruck-Museum, Friedrich-Wilhelm-
Straße 40. Eintritt acht, ermäßigt fünf Euro,

AUF EINEN BLICK

Das UCI zeigt
heute den Kin-
derfilm „Coco –
Lebendiger als
das Leben“ um 14
Uhr.

FOTO: FILMVERLEIH

FOTO: FABIAN STRAUCH

„Wir können im Herbst
mit dem Bau beginnen.

Die Fertigstellung ist für
das Frühjahr 2018 vor-

gesehen“
Susanne Stölting

Stadtsprecherin
OB Link (2. v. r.)
und Planungsde-
zernent Carsten
Tum (r.) mit den
Projektverant-
wortlichen bei
der Eröffnung
des Busbahnho-
fes im Sommer
2017.

RP-ARCHIV: REICHWEIN

VON STEFAN ENDELL

Die acht Haltestellen mit Warte-
häuschen sind seit Juni des vergan-
genen Jahres in Betrieb – doch der
angekündigte zügig nachfolgende
Bau eines Service-Gebäudes für den
nagelneuen Fernbus-Bahnhof an
der Mercatorstraße hat schon jetzt
erheblich Verspä-
tung. Auch ist
wieder ungeklärt,
wer am Ende den
Fernbus-Bahnhof
betreiben wird.
Die städtische
Service-Firma
Octeo, oder ein
anderer privater
Dienstleister.

Geplant war, das Servicegebäude
zu einem „etwas späteren Zeit-
punkt“ zu bauen als die Verkehrsan-
lage und Haltepunkte selbst, um so-
mit in Abstimmung mit dem künfti-
gen Betreiber den exakten Baube-
darf für das künftige Kundenhäus-
chen zu beschreiben. Im Juni des
vergangenen Jahres wurde die Hal-
testelle in Betrieb genommen .

November 2015. Insgesamt soll der
Fernbusbahnhof für Planung und
Endausbau nicht mit mehr als 1,7
Millionen Euro zu Buche schlagen –
90 Prozent davon stellt das Land als
Zuschuss bereit.

Duisburg, so erklärte bereits im
vergangenen Juni der Oberbürger-
meister bei der Teileröffnung des

Fernbusbahnhofes, sei ein „beson-
derer Hotspot für den sehr großen
und schnell wachsenden Fernbus-
verkehr“. Deswegen sei er stolz und
zufrieden, dass die Stadt diesen
neuen, attraktiven Haltepunkt di-
rekt an der Autobahn A59 und in
Sichtweite des Hauptbahnhofes an-
bieten könne. Die Suche nach ei-

nem passenden Standort war be-
kanntlich im Rathaus eine schwere
Geburt. Eine Zeit lang sollte der
neue Haltepunkt auf der Ostseite
des Bahnhofs in Neudorf zwischen
dem UCI und dem U-Bahn-Zugang
Mülheimer Straße liegen. Im ver-
gangenen Sommer ging dann für die
Anwohner der Otto-Keller-Straße
am Ostausgang des Hauptbahnho-
fes ein lästiges Provisorium zu Ende,
wo die Buslinien in großer Enge auf
umgebauten Parkbuchten und an
drei Haltepunkten ihre Fahrgäste
aufgenommen haben.

Beachtliche 110 Bus-Bewegungen
pro Tag finden derzeit angeblich auf
dem neuen Busbahnhof statt. Ob
am Ende die städtische Octeo oder
doch ein anderer Dienstleister die-
sen betreiben werde, steht indes im-
mer noch nicht fest. Eine vom Rat
geforderte Ausschreibung habe die
Stadtverwaltung fallen lassen, so die
Sprecherin. Solange, bis klar sei,
was genau man eigentlich suche
und ausschreibe, werde Octeo pro-
visorisch diesen Service leisten: Das
werde wohl zwei bis drei Jahre lang
dauern.

Jetzt ist klar: Auch in diesem Jahr
werden die vielen Tausend Fahrgäs-
te der derzeit 34 Fernbuslinien, die
die Stadt Duisburg auf ihren Fahr-
ten in die Ukraine, auf den Balkan,
nach Polen oder Slowenien oder in
die deutschen Metropolen Berlin,
München oder Hamburg ansteu-
ern, noch weiterhin im Regen ste-

hen. Vermutlich
im Herbst 2018, so
erklärt Stadtspre-
cherin Susanne
Stölting auf Anfra-
ge, werde man mit
dem Bau des Ser-
vice-Gebäudes
beginnen können;
die Fertigstellung
sei dann für das

Frühjahr 2019 geplant.
Für das Servicegebäude mit be-

heiztem Wartebereich, Ticketver-
kauf bzw. Kiosk (zentraler Verkauf
der Tickets aller Fernbusanbieter)
und Toiletten steht an der Mercator-
straße eine Fläche von zirka 100
Quadratmetern zur Verfügung. Ge-
plante Baukosten: 160.000 Euro, so
steht es im Ratsbeschluss vom 23.

Service-Gebäude kommt verspätet
Das geplante Service-Gebäude für die Busreisenden am neuen Fernbusbahnhof wird erst im Frühjahr 2019 realisiert.
Wer das Gebäude betreiben wird, ist unklar.

Ferien auf dem
Bauernhof mitten
in der Großstadt
(RP) Auf dem AWO-Ingenhamms-
hof sollen die Osterferien zum Fest
für Jungen und Mädchen ab 6 Jah-
ren werden. Sie können vom 26. bis
29. März sowie vom 3. bis 6. April
(jeweils von 9 bis 16 Uhr) Landleben
pur genießen. Für alle Pferdenarren
bietet der Lernbauernhof der AWO-
Integration an den gleichen Tagen
Reiterfreizeiten an. Anmeldungen
sind ab sofort möglich. Eile ist rat-
sam: die Plätze sind heiß begehrt.

Bei der AWO-Integration dürfen
Kinder kräftig mit anpacken und
vieles selber ausprobieren. Wis-
senswertes über Tiere und Natur er-
fahren die Bauernhof-Kinder dabei
mit Leichtigkeit und ganz selbstver-
ständlich. Suhlen sich Schweine
wirklich gern im Schlamm? Wie
kommt der Hase an die Ostereier?
Und warum heißt der Esel auf dem
Hof eigentlich Janosch? Während
der Reiterferien lernen die Kinder
mehr, als nur fest im Sattel zu sitzen.
Margarete Haseke, die den AWO-
Bauernhof leitet, beschreibt das
Programm: „In kleinen Gruppen
tasten wir uns vorsichtig an die Pfer-
de ran, lernen sie zu putzen, zu füh-
ren und zu satteln. Erst dann wer-
den im Sattel erste Reiterfahrungen
gemacht.“ Die Bauernhof-Tage be-
ginnen um 9 Uhr. Nach einem Vor-
mittag mit Einsatz für die Tiere,
stärkt ein frisch zubereitetes Mittag-
essen für das Nachmittagspro-
gramm. Um 16 Uhr wird es Zeit, sich
auf den nächsten AWO-Tag zu freu-
en. Der Ferienspaß kostet pro Wo-
che 70 Euro inklusive Mittagessen.
Das Mitmachen an den Reiterfrei-
zeiten, ebenfalls vom 26. bis zum 29.
März und vom 3. bis 6. April (jeweils
vier Tage), kostet 105 Euro.

Infos und Anmeldung ab sofort unter
Telefon 0203 424133.

Heute 24-Stunden
Streik bei Grillo
(RP) Die IG-Metall-Mitglieder wer-
den heute ab 6 Uhr bei Grillo in
Marxloh für 24 Stunden die Arbeit
niederlegen. Dafür haben sie sich
bei einer Versammlung der Gewerk-
schaft am Montag einstimmig aus-
gesprochen. Sie reagieren darauf,
dass in der vergangenen Woche die
Tarifverhandlungen für die Metall-
und Elektroindustrie ergebnislos
abgebrochen worden waren. „Diese
hohe Zustimmung ... hat uns über-
wältigt“, so Thomas Kennel, 2. Be-
vollmächtigter der IG Metall Dusi-
burg-Dinslaken.
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˩ſȼʾſǻ˩ſ ćʯĭſǻ˩ſ˩ʓ )ſʯ �ȼ́ćȝ˩ Ŧſʯ
çɔȝȘʾ́ćǒſȼ �P ́ǻſʾ Ŧćʯć̓ƭ ǫǻȼŝ
Ŧćʾʾ ſʾ ȼćĿǫ ʾ˩ēȼŦǻǒſʯ ³ſĿǫ˩ʾʁʯſǵ
Ŀǫ̓ȼǒ ĭſǻ Ŧſʯ �ſ͝ǻƭƭſʯ̓ȼǒ ̿ɔȼéſʯ˩ǵ
ȳǻȼŦſʯ̓ȼǒ ĭſǻ �̓˩ɔ ŝʾ Ŧǻſ ̛ĭſʯ ƭ̛ȼƭ
vćǫʯſ ćȝ˩ ʾǻȼŦŝ ʾĿǫ́ǻſʯǻǒ ́ǻʯŦʓ `ȼ
ȳǻȼŦſʾ˩ſȼʾ ſǻȼſȳ Nćȝȝ ǻʾ˩ Ŧćʾ �̓˩ɔ
ſǻȼſʾ zȝēǒſʯʾ ćĭſʯ ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ʾɔǒćʯ
ʾĿǫɔȼ ćĿǫ˩ vćǫʯſ ćȝ˩ʓ
)ǻſ zćȳȳſʯ ʯſǒ˩ſ ǻȼ ćȝȝſȼ Nēȝȝſȼ

ſǻȼſȼ çſʯǒȝſǻĿǫ ćȼŝ Ŧſʯ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ
ȼǻĿǫ˩ ̓͝ʾ˩ćȼŦſ Șćȳʓ �ǻ˩ Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ
ſʯʾ˩ǻȼʾ˩ćȼ͝ȝǻĿǫſȼÑʯ˩ſǻȝſȼ ǻʾ˩ ƭʯ̛ǫſʾǵ
˩ſȼʾ ǻȳ�ēʯ͝ ̓͝ ʯſĿǫȼſȼʓ

Șć̓ƭ˩ſȼ �̓˩ɔʾ ſʯǒǻĭ˩ʓ
�ĭ Ŧǻſ ʾ˩ʯſǻ˩ſȼŦſȼ ¯ćʯ˩ſǻſȼ ʾǻĿǫ

Ŧſȳ ̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫſ ¯ʯɔ͝ſʾʾȘɔʾ˩ſȼ ̿ſʯǵ
ȳſǻŦſȼŦſȼ çɔʯʾĿǫȝćǒ ćȼʾĿǫȝǻſǜſȼŝ
Ŧǻſʾſʾ P̓˩ćĿǫ˩ſȼ ćĭ̓́͝ćʯ˩ſȼŝ ǻʾ˩
Ŧſʯ͝ſǻ˩ ȼɔĿǫ ɔƭƭſȼʓ ÿ̓ Ŧſʯ Nʯćǒſŝ ɔĭ
Ȕſȼſ zȝēǒſʯŝ Ŧǻſ ſǻȼ 0ʯʾć˩͝ć̓˩ɔ ǫćǵ
ĭſȼ ́ɔȝȝſȼŝ ǻȼ 0ʯȳćȼǒſȝ̓ȼǒ Ŧſʾ Ñʯǵ
ʾʁʯ̓ȼǒʾȳɔŦſȝȝʾ Ŧſȼ ćȘ˩̓ſȝȝſȼŝ
ǫɔĿǫ́ſʯ˩ǻǒſʯſȼ Ç͍ ʁ ̿ſʯȝćȼǒſȼ Șɝȼǵ
ȼſȼŝ ĭſ͝ɔǒ Ŧǻſ zćȳȳſʯ ǒſʾ˩ſʯȼ Șſǻǵ
ȼſ ¯ɔʾǻ˩ǻɔȼʓ
`ȼ Ŧſȼ ȳſǻʾ˩ſȼ Nēȝȝſȼ ͝ſǻĿǫȼſ˩

ʾǻĿǫ ćĭŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ÿſǻ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ �ſȘȝćǒǵ

Ŧćʾ �ɔŦſȝȝŝ Ŧćʾ ʾǻſ ſǻȼʾ˩ Șć̓ƭ˩ſȼŝ ǻȼǵ
́͝ǻʾĿǫſȼ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ǒǻĭ˩ʓ )ſʯ
»˩ʯſǻ˩́ſʯ˩ Ŧſʯ çſʯƭćǫʯſȼ ȝǻſǒ˩ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ ˗ͥͥͥ ̓ȼŦ Ǉͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔʓ
)ſʯ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ Ŧſʯ Ƒʓ ÿǻ̿ǻȝȘćȳǵ

ȳſʯ́ǻſʾ ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧćʯć̓ƭ ǫǻȼŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ
zćȳȳſʯ ʾǻĿǫ ĭſʯſǻ˩ʾ ʾſǻ˩ »ſʁ˩ſȳĭſʯ
̆ͥɩ˗ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ēǫȼȝǻĿǫſȼ zȝćǒſ ĭſǵ
ƭćʾʾ˩ʓ `ȼ Ŧǻſʾſȳ ÿ̓ʾćȳȳſȼǫćȼǒ
́̓ʯŦſ ſǻȼ P̓˩ćĿǫ˩ſȼ ǻȼ �̓ƭ˩ʯćǒ ǒſǵ
ǒſĭſȼŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ Nʯćǒſ Șȝēʯſȼ ʾɔȝȝŝ ɔĭ
ʾǻĿǫć̓ĿǫȼɔĿǫȼćĿǫŦſȳ�̓ƭʾʁǻſȝſȼ
ſǻȼſʾ ÑʁŦć˩ſʾ ſǻȼſ éſʯ˩ȳǻȼŦſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ ȳǻ˩ ȳćȼǻʁ̓ȝǻſʯ˩ſʯ »ɔƭ˩́ćʯſ ̿ſʯǵ

`ȼ ǒȝſǻĿǫ ƭ̛ȼƭ Nēȝȝſȼ ̓ȼŦ ȳ̛ȼŦȝǻǵ
Ŀǫſȼ çſʯǫćȼŦȝ̓ȼǒſȼ ȼćĿǫſǻȼćȼŦſʯ
̿ſʯȘȝćǒſȼ �̓˩ɔȘē̓ƭſʯ ć̓ʾ )̓ǻʾĭ̓ʯǒŝ
éſʾſȝ ̓ȼŦ )ǻȼʾȝćȘſȼ Ŧǻſ �̓˩ɔǫē̓ǵ
ʾſʯŝ ǻȼ Ŧſȼſȼ ʾǻſ Pſĭʯć̓Ŀǫ˩ǵ ̓ȼŦ
�ſ̓́ćǒſȼ ǒſȘć̓ƭ˩ ǫćĭſȼʓ )ʯſǻ Ŧſʯ
zȝēǒſʯ ʯǻĿǫ˩ſȼ ǻǫʯſ NɔʯŦſʯ̓ȼǒſȼ ̓͝ǵ
Ŧſȳ ć̓Ŀǫ ǒſǒſȼ Ŧǻſ çɔȝȘʾ́ćǒſȼ�P
ɔŦſʯ ǒſǒſȼ Ŧǻſ ÇɔĿǫ˩ſʯƭǻʯȳſȼ Ŧſʾ
çééç ǵzɔȼ͝ſʯȼ ŝʾ ćȝʾɔ Ŧǻſ Zſʯʾ˩ſȝȝſʯʓ
)ʯſǻ zē̓ƭſʯ ȳćĿǫſȼ éſʯ˩ȳǻȼŦſǵ

ʯ̓ȼǒ ǒſȝ˩ſȼŦ ̓ȼŦ ƭɔʯŦſʯȼ »ĿǫćŦſȼǵ
ſʯʾć˩͝ʓ `ȼ ́͝ſǻ Nēȝȝſȼ́ɔȝȝſȼ Ŧǻſ zȝēǵ
ǒſʯ ſǻȼ ȼſ̓ſʾ �̓˩ɔ ǫćĭſȼŝ ́ɔĭſǻ ſʾ

ĂȢȐ �ȢŮȢ �ĢǶɷŋǙ

Nćʾ˩ ˩ēǒȝǻĿǫ́ſʯŦſȼ�̓˩ɔĭſʾǻ˩͝ſʯȳǻ˩
ȼſ̓ſȼ �ćĿǫʯǻĿǫ˩ſȼ ǻȳ ÿ̓ʾćȳȳſȼǵ
ǫćȼǒ ȳǻ˩ Ŧſȳ )ǻſʾſȝǵ�ĭǒćʾʾȘćȼŦćȝ
̛ĭſʯʯćʾĿǫ˩ʓ ÑȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ Ȕ̓ʯǻʾ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ Nɔȝǒſȼ ʾǻȼŦ ̓ȼ̛ĭſʯʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫś
�̓ȼŦſʾ́ſǻ˩ ʾʁʯſĿǫſȼPſʯǻĿǫ˩ſ ǒćȼ͝
̓ȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦȝǻĿǫſ Ñʯ˩ſǻȝſʓ )ǻſ Ƒʓ ÿǻǵ
̿ǻȝȘćȳȳſʯ Ŧſʾ ~ćȼŦǒſʯǻĿǫ˩ʾ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒ ćĭʾɔȝ̿ǻſʯ˩ſ ǒſʾ˩ſʯȼ ſǻȼſȼ ʯſǒſȝǵ
ʯſĿǫ˩ſȼ »ǻ˩̓͝ȼǒʾǵ�ćʯć˩ǫɔȼ ǻȼ »ćǵ
Ŀǫſȼ ȳćȼǻʁ̓ȝǻſʯ˩ſ »ɔƭ˩́ćʯſ ̿ɔȼ
)ǻſʾſȝƭćǫʯ͝ſ̓ǒſȼʓ
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�̓Ŀǫ ǻȼ Ŧſʯ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ »˩ćŦ˩́ſʯȘǵ
͝ſȼ˩ʯćȝſ ĭſʾĿǫēƭ˩ǻǒ˩ ʾǻĿǫ Ŧǻſ zɔȼǵ
͝ſʯȼʾʁǻ˩͝ſ ȳǻ˩ Ŧſʯ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ ʾſǻȼſʯ
»˩ſćǒǵ�ſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒʓ )ſʯ 0ʾʾſȼſʯ
zʯćƭ˩́ſʯȘʾĭſ˩ʯſǻĭſʯ ʾ˩ſĿȘ˩ ǻȼ ʯɔ˩ſȼ
ÿćǫȝſȼ ̓ȼŦ ĭʯć̓Ŀǫ˩ �ſŦǻſȼĭſʯǻĿǫǵ
˩ſȼ ̓͝ƭɔȝǒſ ƭʯǻʾĿǫſʾ zćʁǻ˩ćȝʓ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒ ǻʾ˩ ȳǻ˩ ɩɆ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ ćȼ Ŧſȳ zɔȼǵ
ʾɔʯ˩ǻ̓ȳŦſʯ³ſ̿ǻſʯǵ»˩ćŦ˩́ſʯȘſĭſ˩ſǻǵ
ȝǻǒ˩ʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſȳ Ŧćȳćȝǻǒſȼ »˩ćŦ˩́ſʯǵ
Șſǵ�ǫſƭ vćȼȼǻȼǒ ͝ēǫȝ˩ſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
̆ͥɩͥ ̓͝ Ŧſȼ �ȼ˩ʯſǻĭſʯȼ Ŧſʯ »˩ſćǒǵ
Ùĭſʯȼćǫȳſŝ Ŧſʯ ćȘ˩̓ſȝȝſ »˩ćŦ˩́ſʯǵ
Șſǵ�ǫſƭéǻ˩˩ǻǒ ǒǻȝ˩ ćȝʾ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ʯſʾſʯǵ
̿ǻſʯ˩ſʯʓ
ʨ0ʾ ǒǻĭ˩ ̓ȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦȝǻĿǫſ �ʁ˩ǻɔǵ

ȼſȼ ̓͝ʯ Nʯćǒſ Ŧſʯ ³ſƭǻȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒŝ
Ŧǻſ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ǒſʁʯ̛ƭ˩́ſʯŦſȼʩŝ ǫēȝ˩ ʾǻĿǫ
»˩ćŦ˩́ſʯȘſǵ»ʁʯſĿǫſʯ `ȼǒɔ �ȝć͝ſǵ
Ȕſ́ʾȘǻ ̓͝ʯ̛ĿȘʓ zɔȳȳſȼŦſ éɔĿǫſ
ƭǻȼŦſ˩ ſǻȼſ PſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ſʯ̿ſʯʾćȳȳǵ
ȝ̓ȼǒ ʾ˩ć˩˩ʓ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ̿ſʯ́ſǻʾ˩ Ŧćĭſǻ
ć̓ƭ Ŧǻſ ǒſȝ˩ſȼŦſ ~ɔʾ̓ȼǒŝ Ŧǻſ ć̓Ŀǫ
ʾĿǫɔȼ ć̓ƭ �ſ˩ʯǻſĭʾ̿ſʯʾćȳȳȝ̓ȼǒſȼ
̓͝ȳ ſǻǒſȼſȼŝ ȳǻȝȝǻɔȼſȼʾĿǫ́ſʯſȼ
³ſʾ˩ʯ̓Ș˩̓ʯǻſʯ̓ȼǒʾʁʯɔǒʯćȳȳ ć̓ʾǒſǵ
ǒſĭſȼ ́̓ʯŦſŝ ȼćĿǫ Ŧſʯ Ŧǻſ »˩ſćǒǵ�ſǵ
˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒ ʨȼǻĿǫ˩ ̓͝~ćʾ˩ſȼ ŦſʾÑȼ˩ſʯǵ
ȼſǫȳſȼʾ ̓ȼŦ ʾſǻȼſʯ�ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯʩ ǒſǵ
ǫſȼ Ŧ̛ʯƭſʓ
0ǻȼſ́ſǻ˩ſʯſPſȝŦʾʁʯǻ˩͝ſ ć̓ʾ)̓ǻʾǵ

ĭ̓ʯǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »˩ſćǒ ǒǻȝ˩ Ŧćȳǻ˩ ćȝʾ ſǻȼſ
̓ȼ́ćǫʯʾĿǫſǻȼȝǻĿǫſ �ʁ˩ǻɔȼʓ )ćǵ
ǒſǒſȼ Șɝȼȼ˩ſ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ �̓ʾʾ˩ǻſǒ ć̓ʾ
Ŧſʯ »˩ſćǒ ſǻȼ ŦſȼȘĭćʯſʾ »͝ſȼćʯǻɔ
ʾſǻȼʓ Ùĭſʯ ˍͥ�ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ zʯſŦǻ˩
ǫć˩˩ſȼ Ŧǻſ »˩ćŦ˩́ſʯȘſ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »˩ſćǒǵ
�ſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒ ć̓ƭǒſȼɔȳȳſȼŝ ʯſƭǻȼćȼǵ
͝ǻſʯ˩ ́̓ʯŦſ Ŧǻſʾ ĭǻʾǫſʯ ̛ĭſʯ Ŧǻſ �̓ʾǵ
ʾĿǫ̛˩˩̓ȼǒſȼ ̿ɔȼ ȔēǫʯȝǻĿǫ ƶŝƶ �ǻȝȝǻɔǵ
ȼſȼ0̓ʯɔʓ)ǻſ)ǻ̿ǻŦſȼŦſ ͝ćǫȝ˩ »˩ſćǒ
Ȕſ˩͝˩ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯʓ )ćʾ ʾſǻ ſǻȼǒſʁȝćȼ˩ŝ
ʾɔ Ŧǻſ »˩ćŦ˩́ſʯȘſʓ ǞƇɮ
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ĂȢȐ 1ĢȐǤƇǶ ĄǤļƇɮȐ˔

vſȼʾ �͍͝ĭɔʯʯć ʯǻȼǒ˩ ćȳ Çſȝſƭɔȼȳǻ˩
Ŧſȼ Çʯēȼſȼʓ 0ʯ ǻʾ˩ ˩ʯć̓ʯǻǒ ̛ĭſʯ Ŧſȼ
ÇɔŦ ʾſǻȼſʯ ǒſȝǻſĭ˩ſȼ�ȳć�ēĿǻȝǻſ Ɵ
̓ȼŦ̛́˩ſȼŦʓ�̓ƭŦćʾ�ȝ˩ſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ
»˩ʓ 0ȝǻʾćĭſ˩ǫ ǻȼ�ſǻŦſʯǻĿǫʓéſǻȝ Ŧǻſ
0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒŝ ǻȼ Ŧſʯ Ŧǻſ ƭćʾ˩ ɩͥͥ vćǫǵ
ʯſ ćȝ˩ſ )ćȳſ ǻȼ Ŧſʯ �ćĿǫ˩ ̓͝ �ǻ˩˩ǵ
́ɔĿǫ ȼćĿǫ Ș̓ʯ͝ſʯŝ ćĭſʯ ȝſǻŦ̿ɔȝȝſʯ
zʯćȼȘǫſǻ˩ ǒſʾ˩ɔʯĭſȼ ǻʾ˩ŝ ĭſʯſǻ˩ʾ ǒ̓˩
ɩ˗ »˩̓ȼŦſȼ ʾʁē˩ſʯ ǻǫʯ ÿǻȳȳſʯ ȝſſʯ
ǒſʯē̓ȳ˩ ǫć˩ʓ �ǫȼſ ̿ɔʯǫſʯǻǒſ �ĭǵ
ʾʁʯćĿǫſȳǻ˩ Ŧſȼ�ȼǒſǫɝʯǻǒſȼʓÑȼŦ
ćȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒȳɔʯǒſȼ ʾɔȝȝ˩ſȼ
ʾĿǫɔȼ Ŧǻſ �ćȝſʯ ćȼʯ̛ĿȘſȼʓ çɔʯĭſǵ
ʯſǻ˩̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ ŦſȼȼēĿǫʾ˩ſȼ0ǻȼ̓͝ǒʓ
ʨ`Ŀǫ ĭǻȼ ̿ɝȝȝǻǒ ʾĿǫɔĿȘǻſʯ˩ŝ ́ǻſ ʁǻſǵ
˩ē˩ȝɔʾ ǫǻſʯ ȳǻ˩ ˩ʯć̓ſʯȼŦſȼ Zǻȼ˩ſʯǵ
ĭȝǻſĭſȼſȼ ̓ȳǒſǒćȼǒſȼ ̓ȼŦ
ʾĿǫſǻȼĭćʯ ȼ̓ʯ ćȼ Ŧſȼ ¯ʯɔƭǻ˩ ǒſǵ
ŦćĿǫ˩ ́ǻʯŦʩŝ ʾćǒ˩ vſȼʾ �͍͝ĭɔʯʯćʓ

)ćʾ ̿ɔȼſǻȼſʯ�ſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒʾǒſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ Ŧſʾ �ćʯǻ˩ćʾ̿ſʯĭćȼŦʾ ǻȼ 0ʾǵ
ʾſȼ ĭſ˩ʯǻſĭſȼſ �ȝ˩ſȼǫſǻȳ ǫć˩ Ŧſȼ
çɔʯƭćȝȝ ć̓ƭ �ȼƭʯćǒſ Ŧſʯ ³ſŦćȘ˩ǻɔȼ
ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩ ̓ȼŦ ʾǻĿǫ Ŧćƭ̛ʯ ſȼ˩ʾĿǫ̓ȝǵ
Ŧǻǒ˩ʓ )ćʾ ~ſǻ˩̓ȼǒʾ˩ſćȳ ʾʁʯǻĿǫ˩ ǻȼ
ſǻȼſʯ ʾĿǫʯǻƭ˩ȝǻĿǫſȼ »˩ſȝȝ̓ȼǒȼćǫȳſ
̿ɔȼ ̛ĭſʯſǻȝ˩ſȳ ZćȼŦſȝȼŝ Ŧćʾ ʨ̓ȼʾ
̓͝˩ǻſƭʾ˩ ̓ȼćȼǒſȼſǫȳʩ ǻʾ˩ʓ )ǻſʾſʾ
çɔʯǒſǫſȼ ʾſǻ Șſǻȼſʾƭćȝȝʾ Ŧǻſ ³ſǒſȝʓ
ÑȼŦ ŦɔĿǫ ǻʾ˩ ſʾ ĭſǻ »˩ſʯĭſƭēȝȝſȼ

ƭ̛ʯ ćȝȝſ �ȝ˩ſȼǵ ̓ȼŦ ¯ƭȝȝƭ ſǒſǫſǻȳſ ſǻȼ
ʾ˩ēȼŦǻǒſʯ »ʁćǒć˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ ǫćȼŦǵ
ƭſʾ˩ſȼ ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ `ȼ˩ſʯſʾʾſȼ

ć̓ƭ Ŧſʯ ſǻȼſȼ ̓ȼŦ Ŧſȳ ȼɝ˩ǻǒſȼ �ȼǵ
ʾ˩ćȼŦ ǒſǒſȼ̛ĭſʯ Ŧſȼ �ȼǒſǫɝʯǻǒſȼ
ć̓ƭ Ŧſʯ ćȼŦſʯſȼ »ſǻ˩ſʓ )ǻſʾ ǒſĭſȼ
ć̓Ŀǫ Ŧćʾ 0̿ćȼǒſȝǻʾĿǫſ �ǫʯǻʾ˩ǵ
ɔʁǫɔʯ̓ʾ́ſʯȘ ̓ȼŦ Ŧǻſ �́ɔĿ̓ʯć ćȝʾ
Ŧǻſ ǒʯɝǜ˩ſȼ �ſ˩ʯſǻĭſʯ ǻȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
̓͝ʓ ʨéſȼȼ ſǻȼ �ſȼʾĿǫ ̿ſʯʾ˩ǻʯĭ˩ŝ
Ŧćȼȼ ˩ʯćǒſȼ Ŧǻſ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒſȼ ćĭ
Ŧſȳ Çćǒ ŦćȼćĿǫ ćȝȝſ NɔȝǒſȘɔʾ˩ſȼʓ
)ćʾ ǻʾ˩ ȳǻ˩ ~ſſʯʾ˩ēȼŦſȼ ǻȼ ſǻȼſȳ
Zɔ˩ſȝ ̿ſʯǒȝſǻĿǫĭćʯʩŝ ʾćǒ˩ ÑȝʯǻĿǫ
�ǫʯǻʾ˩ɔʁǫĿ͝ǻȘ ̿ɔȳ�ǫʯǻʾ˩ɔʁǫɔʯ̓ʾǵ
́ſʯȘʓ ʨ�ſǻ ̓ȼʾ ȳ̓ʾʾ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ʾɔǵ
ƭɔʯ˩ ćȝȝſʾ ́ſǒǒſʯē̓ȳ˩ ́ſʯŦſȼʓ )ǻſ
�ȼǒſǫɝʯǻǒſȼ ́ǻʾʾſȼŝ Ŧćʾʾ ʾǻſ ćȝȝſ
ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſȼ )ǻȼǒſ ǻȼȼſʯǫćȝĭ ̿ɔȼ

Ŧʯſǻ Çćǒſȼ ȳǻ˩ȼſǫȳſȼ ʾɔȝȝſȼŝ Ŧćǵ
ȳǻ˩ ́ǻʯ Ŧćʾ ÿǻȳȳſʯ ȼćĿǫ Șȼćʁʁ
ſǻȼſʯéɔĿǫſ ́ǻſŦſʯ ̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ
ʾ˩ſȝȝſȼ Șɝȼȼſȼʓʩ )ǻſʾ ƭ̓ȼȘ˩ǻɔȼǻſʯſ
ǻȼ Ŧſʯ ³ſǒſȝ ǒ̓˩ʓ
)ǻſ )ʯſǻǵÇćǒſʾǵNʯǻʾ˩ ǻʾ˩ ĭſǻ Ŧſʯ

�́ɔĿ̓ʯć ̿ſʯ˩ʯćǒȝǻĿǫ ƭſʾ˩ǒſȝſǒ˩ʓ ʨ»ǻǵ
Ŀǫſʯ ǒǻĭ˩ ſʾ Ŧſȼ)ʯ̓ĿȘŝ ́ǻſŦſʯ ȼſ̓
ĭſȝſǒſȼ ̓͝ ́ɔȝȝſȼŝ ćĭſʯ ́ǻʯ ȳɝĿǫǵ
˩ſȼ Ŧſȼ �ȼǒſǫɝʯǻǒſȼ ć̓Ŀǫ ÿſǻ˩ ǒſǵ
ĭſȼŝ �ĭʾ˩ćȼŦ ̓͝ ǒſ́ǻȼȼſȼʩŝ ʾćǒ˩
)ǻʯȘ �̛ȼʾ˩ſʯŝ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼŦſʯ
~ſǻ˩ſʯ Ŧſʾ PſʾĿǫēƭ˩ʾĭſʯſǻĿǫʾ »ſǵ
ȼǻɔʯſȼ͝ſȼ˩ʯſȼʓ ʨ0ǻȼǻǒſ́ɔȝȝſȼćĭſʯ
ć̓Ŀǫŝ Ŧćʾ ćȝȝſʾ ȳɝǒȝǻĿǫʾ˩ ʾĿǫȼſȝȝ
ǒſʯſǒſȝ˩ ́ǻʯŦʓ éǻʯ ƭ̛ǫʯſȼ Ŧſʾǫćȝĭ

ʯſĿǫ˩͝ſǻ˩ǻǒ PſʾʁʯēĿǫſ ̓͝ Ŧǻſʾſȳ
Çǫſȳćʓʩ
�ſʾʾſʯ ǻȼ˩ſʯȼ ̓ȼŦ ȳǻ˩ Ŧſȼ �ȼǒſǵ

ǫɝʯǻǒſȼ Șɔȳȳ̓ȼǻ͝ǻſʯſȼ ȳɝĿǫ˩ſ
Ș̛ȼƭ˩ǻǒ Ŧćʾ �ȝ˩ſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ »˩ʓ 0ȝǻʾćǵ
ĭſ˩ǫŝ Ŧćʾ Ŧſȼ Nćȝȝ �͍͝ĭɔʯʯć ȼćĿǫ
ſǻǒſȼſȼ �ȼǒćĭſȼ Ŧſʯ Zſǻȳć̓ƭǵ
ʾǻĿǫ˩ ǒſȳſȝŦſ˩ ǫć˩ʓ éćʾ ʾǻĿǫ Ș̛ȼƭǵ
˩ǻǒ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ēȼŦſʯ˩ś )ǻſ ÿǻȳȳſʯ
ȳ̛ʾʾſȼ ĭſǻ »˩ſʯĭſƭēȝȝſȼ ́ſǻ˩ſʯ ǻȼǵ
ȼſʯǫćȝĭ ſǻȼſʾ Çćǒſʾ ȝſſʯ ǒſʯē̓ȳ˩
́ſʯŦſȼŝ ́ǻſ ¯ƭȝȝƭ ſǒſŦǻſȼʾ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ
¯ſ˩ʯć �ʾſǻǵzɔƭǻ ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩ʓ ¯ſʯʾɝȼȝǻǵ
Ŀǫſ)ǻȼǒſ Ŧſʯ çſʯʾ˩ɔʯĭſȼſȼ Șɝȼȼſ
Ŧǻſ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ĭǻʾ ̓͝ ʾǻſĭſȼ Çćǒſ
̿ſʯ́ćǫʯſȼ Ɵ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ʾſʁćʯć˩ʓ
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ćȳ˩ſʾ ʾſǫſȼʓ
)ćʾʾŦſʯĭǻʾȝćȼǒȼǻĿǫ˩ ̿ɔʯĭſʾ˩ʯćƭ˩ſ

̆Ƒǵvēǫʯǻǒſ ȳǻ˩ ʾſǻȼſȳ Pſʾ˩ēȼŦȼǻʾ
Ŧſȼ zǻȼŦſʯȼ ſǻȼſ �̓ʾʾćǒſ ̿ɔʯ Pſǵ
ʯǻĿǫ˩ ſʯʾʁćʯ˩ſŝ ́ǻʯȘ˩ſ ʾǻĿǫ ǻȳ Ñʯ˩ſǻȝ
Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ʾ˩ʯćƭȳǻȝŦſʯȼŦ ć̓ ʓʾ )ćʾ v̓ǵ
ǒſȼŦʾĿǫɝƭƭſȼǒſʯǻĿǫ˩ ̿ſʯ̓ʯ˩ſǻȝ˩ſ Ŧſȼ
�ȼǒſȘȝćǒ˩ſȼ ́ſǒſȼ ǒſƭēǫʯȝǻĿǫſʯ
zɝʯʁſʯ̿ſʯȝſ˩̓͝ȼǒ ̓͝ ſǻȼſʯ ͝ſǫȼȳɔǵ
ȼć˩ǻǒſȼZćƭ˩ʾ˩ʯćƭſŝ Ŧǻſ ć̓ƭ Ŧʯſǻ vćǫʯſ
̓͝ʯ �ſ́ēǫʯ̓ȼǒ ć̓ʾǒſʾſ˩͝˩ ́̓ʯŦſʓ
�ĭſȼŦʯſǻȼ ȳ̓ʾʾ ſʯ ƶͥͥ 0̓ʯɔ PſȝŦǵ
ĭ̓ǜſ ćȼ ŦſȼzǻȼŦſʯʾĿǫ̓˩͝ĭ̓ȼŦ ͝ćǫǵ
ȝſȼʓ

̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒſȼ v̓ǒſȼŦʾĿǫɝƭƭſȼǒſʯǻĿǫ˩ʾ
ǒſȝćȼǒ ſʾ ćȝȝſʯŦǻȼǒ ŝʾ Ŧǻſ ȳɝǒȝǻĿǫſȼ
ÑʯʾćĿǫſȼ ǫſʯć̓ʾ̓͝ćʯĭſǻ˩ſȼś �ƭƭſȼǵ
ĭćʯ ǫć˩˩ſȼ Ŧǻſ Çć˩ſȼ ĭſǒɔȼȼſȼŝ ćȝʾ
Ŧǻſ ̆ͥɩ̆ ǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼſ 0ǫſ ȳǻ˩ Ŧſʯ
�̓˩˩ſʯ Ŧſʯ ĭſǻŦſȼ v̓ȼǒſȼ ćȝȝȳēǫǵ
ȝǻĿǫ ǻȼ Ŧǻſ zʯǻʾſ ̓͝ ǒſʯć˩ſȼ ĭſǒćȼȼʓ
ʨ`Ŀǫ ǫć˩˩ſ ɔƭ˩ é̓˩ʩŝ ʾɔ Ŧſʯ ̆Ƒǵvēǫʯǻǵ
ǒſʓ ʨÑȼŦŦǻſ ǫćĭſ ǻĿǫŦćȼȼćȼŦſȼſȼ
ć̓ʾǒſȝćʾʾſȼŝ Ŧǻſ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ʾ Ŧćƭ̛ʯ
Șɔȼȼ˩ſȼʓʩ `ȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ȝſĭ˩ Ŧćʾ ¯ććʯ
ǒſ˩ʯſȼȼ˩ʓ)ǻſ»˩ǻſƭʾɝǫȼſŦćʯƭ Ŧſʯ�ȼǵ
ǒſȘȝćǒ˩ſ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ̓ȼ˩ſʯ Ùĭſʯ́ćǵ
Ŀǫ̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ çſʯ˩ʯſ˩ſʯ Ŧſʾ v̓ǒſȼŦǵ

`ȳ çɔʯƭſȝŦ Ŧſʾ çſʯƭćǫʯſȼʾ ǫć˩˩ſ
Ŧſʯ�ȼǒſȘȝćǒ˩ſ Ŧǻſçɔʯ̛́ʯƭſ ́ſǻ˩ǒſǵ
ǫſȼŦ ĭſʾ˩ʯǻ˩˩ſȼʓ ÙĭſʯʯćʾĿǫſȼŦ ȝſǒ˩ſ
ſʯ Ȕſ˩͝˩ ſǻȼ ʯ̛ĿȘǫćȝ˩ȝɔʾſʾPſʾ˩ēȼŦȼǻʾ
ćĭś ʨvćŝ Ŧćʾ ʾ˩ǻȳȳ˩ ćȝȝſʾ ʾɔʓ `Ŀǫ ǫćĭſ
Ŧćʾ ǒſȳćĿǫ˩ʓʩ 0ʯ ǫćĭſ Ŧǻſ �ſʯ̿ſȼ
̓ȼŦ Ŧǻſ zɔȼ˩ʯɔȝȝſ ̿ſʯȝɔʯſȼʓ �ǻʾ ǫſ̓ǵ
˩ſ ʾſǻ ǻǫȳćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ȼǻĿǫ˩ Șȝćʯŝ́ǻſʾɔ
ſʯŦćʾ ǒſ˩ćȼǫćĭſʓ ʨ`Ŀǫĭǻȼ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ
Șſǻȼ ćǒǒʯſʾʾǻ̿ſʯ Ç͍ ʁʓʩ )ćƭ̛ʯ ʾʁʯćĿǫ
ć̓Ŀǫ Ŧćʾ ĭǻʾȝćȼǒ ĭȝ̛˩ſȼ́ſǻǜſ »˩ʯćƭǵ
ʯſǒǻʾ˩ſʯ Ŧſʾ �ȼǒſȘȝćǒ˩ſȼʓ
)ſȳ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſȼ Ŧſʾ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ǒſǵ

́ćȝ˩ʾćȳſȼ Ùĭſʯǒʯǻƭƭ ǒſǒſȼ zǻȼŦſʯ

̿ɔʯʓ ÿ́ǻʾĿǫſȼZſʯĭʾ˩ ̆ͥɩǇ ̓ȼŦ Ŧſȳ
˴ͥʓ vćȼ̓ćʯ ̆ͥɩˍǫć˩˩ſ ſʯ ǻȼ Ŧſʯ Ŧćȳćǵ
ȝǻǒſȼ ſǫſȝǻĿǫſȼ éɔǫȼ̓ȼǒ ǻȼ �ſ̓ǵ
Ŧɔʯƭ ǻȼ ƭ̛ȼƭ Nēȝȝſȼ ʾſǻȼſ ĭſǻŦſȼ ̓͝
�ſǒǻȼȼ Ŧſʯ Çć˩ſȼ ƭ̛ȼƭ ̓ȼŦ ʾǻſĭſȼ
vćǫʯſ ćȝ˩ſȼ »˩ǻſƭʾɝǫȼſ ć̓ƭ ĭʯ̓˩ćȝſ
éſǻʾſ ȳǻʾʾǫćȼŦſȝ˩ʓ 0ʯ ʾĿǫȝ̓ǒ Ŧǻſ
zǻȼŦſʯ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ P̛ʯ˩ſȝŝ Șȝſȳȳ˩ſ
ǻǫȼſȼ éēēé ʾĿǫſȘȝćȳȳſʯȼ ćȼ Ŧǻſ �ǫǵ
ʯſȼŝ ʾĿǫȝ̓ǒŦćʾēȝ˩ſʯſzǻȼŦȳǻ˩ ſǻȼſȳ
¯ƭćȼȼſȼ́ſȼŦſʯŝ Ŧſȳ Ư̏ȼǒſʯſȼ »˩ǻſƭǵ
ʾɔǫȼ ʾĿǫȝ̓ǒ ſʯ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ �ſʾſȼʾ˩ǻſȝ
̓ȼŦ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ ¯ȝćʾ˩ǻȘȳ̛ȝȝſǻȳſʯ ć̓ƭ
Ŧſȼ zɔʁƭʓ

ĂȢȐ �ȢŮȢ �ĢǶɷŋǙ

0ǫſȝſĭſȼ ̓ȼŦzǻȼŦſʯſʯ͝ǻſǫ̓ȼǒ ʾǻȼŦ
ȼǻĿǫ˩ ǻȳȳſʯ ſǻȼ ÿ̓ĿȘſʯʾĿǫȝſĿȘſȼʓ
)ɔĿǫ́ſȼȼ Ŧǻſ�ſʯ̿ſȼ ̓͝ ͝ſʯʯſǻǜſȼ
Ŧʯɔǫſȼŝ ʾɔȝȝ˩ſȳćȼ�ǒǒʯſʾʾǻɔȼſȼ ć̓ƭ
ćȼŦſʯſ éſǻʾſ ćĭʯſćǒǻſʯſȼ ćȝʾ ſʾ ſǻȼ
̆Ƒǵvēǫʯǻǒſʯ ˩ć˩ʓ �̓ʯ ́ſǻȝ Ŧſʯ �ćȼȼ
ǒſʾ˩ſʯȼ ̿ɔʯ Ŧſȳ�ȳ˩ʾǒſʯǻĿǫ˩ ̛ĭſʯʯćǵ
ʾĿǫſȼŦ ſǻȼ ʯ̛ĿȘǫćȝ˩ȝɔʾſʾ Pſʾ˩ēȼŦǵ
ȼǻʾ ćĭȝſǒ˩ſŝ Șćȳ ſʯ ȼɔĿǫ ſǻȼȳćȝ ȳǻ˩
ſǻȼſʯ �ſ́ēǫʯ̓ȼǒʾʾ˩ʯćƭſ Ŧć̿ɔȼʓ
)ǻſ �ȼȘȝćǒſ ́ćʯƭ Ŧſȳ Zǻȝƭʾćʯĭſǻǵ

˩ſʯ �ǻʾʾǫćȼŦȝ̓ȼǒ »Ŀǫ̓˩͝ĭſƭɔǫȝſȼſʯ

�̓ƭʾć˩˩ſȝȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſʯʾ˩ſ ³ſǻ˩ʾ˩̓ȼŦſ
ɔŦſʯ ʯȳſȝ ǫɔĿǫȘʯſȳʁſȝȼ ̓͝ȳ
Z̛ǫȼſʯ ƭ̛˩˩ſʯȼŝ ÿǻſǒſȼ ʾ˩ʯſǻĿǫſȝȼ
̓ȼŦ »˩ēȝȝſ ȳǻʾ˩ſȼś )ſʯ �́ɔǵ`ȼǒſȼǵ
ǫćȳȳʾǫɔƭ ȝēʾʾ˩ v̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ �ēŦǵ
Ŀǫſȼ ćĭ ʾſĿǫʾ vćǫʯſȼ ǻȼ Ŧſȼ�ʾ˩ſʯƭſǵ
ʯǻſȼ ̿ɔȳ ̆˗ʓ ĭǻʾ ̆Ɇʓ�ēʯ͝ ʾɔ́ǻſ ̿ɔȳ
˴ʓ ĭǻʾ ˗ʓ�ʁʯǻȝ Ȕſ́ſǻȝʾ ̿ɔȼɆĭǻʾ ɩ˗Ñǫʯ
�ć̓ſʯȼǫɔƭȝȝƭ ſĭſȼ ʁ̓ʯ ǒſȼǻſǜſȼʓ N̛ʯ
ćȝȝſ ¯ƭſʯŦſȼćʯʯſȼ ĭǻſ˩ſ˩ Ŧſʯ ~ſʯȼǵ
ĭć̓ſʯȼǫɔƭ Ŧſʯ �é�ǵ`ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ ćȼ
Ŧſȼ ǒȝſǻĿǫſȼ Çćǒſȼ ³ſǻ˩ſʯƭʯſǻ͝ſǻ˩ſȼ
ćȼʓ �ȼȳſȝŦ̓ȼǒſȼ ʾǻȼŦ ćĭ ʾɔƭɔʯ˩
ȳɝǒȝǻĿǫʓ
�ſǻ Ŧſʯ �é�ǵ`ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ Ŧ̛ʯƭſȼ

zǻȼŦſʯȘʯēƭ˩ǻǒȳǻ˩ ćȼʁćĿȘſȼ̓ȼŦ̿ǻſǵ
ȝſʾ ʾſȝĭſʯ ć̓ʾʁʯɔĭǻſʯſȼʓéǻʾʾſȼʾ́ſʯǵ
˩ſʾ ̛ĭſʯ Çǻſʯſ ̓ȼŦ �ć˩̓ʯ ſʯƭćǫʯſȼ
Ŧǻſ �ć̓ſʯȼǫɔƭǵzǻȼŦſʯ Ŧćĭſǻ ǒćȼ͝
ȼſĭſȼĭſǻʓ »̓ǫȝſȼ ʾǻĿǫ »Ŀǫ́ſǻȼſ
́ǻʯȘȝǻĿǫǒſʯȼ ǻȳ»ĿǫȝćȳȳʣÑȼŦ́ćǵ
ʯ̓ȳ ǫſǻǜ˩ Ŧſʯ 0ʾſȝ ć̓ƭ Ŧſȳ Zɔƭ
ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ vćȼɔʾĿǫʣ
éēēé ǫʯſȼŦ Ŧſʯ ³ſǻ˩ſʯƭſʯǻſȼ ȝſʯȼſȼ

Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ȳſǫʯŝ ćȝʾ ȼ̓ʯ ƭſʾ˩ ǻȳ »ć˩ǵ
˩ſȝ ̓͝ ʾǻ˩͝ſȼʓ �ćʯǒćʯſ˩ſ ZćʾſȘſŝ Ŧǻſ
Ŧſȼ �é�ǵ�ć̓ſʯȼǫɔƭ ȝſǻ˩ſ˩ŝ ĭſǵ
ʾĿǫʯſǻĭ˩ Ŧćʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳś ʨ`ȼ Șȝſǻȼſȼ
Pʯ̓ʁʁſȼ ˩ćʾ˩ſȼ ́ǻʯ ̓ȼʾ ̿ɔʯʾǻĿǫ˩ǻǒ
ćȼ Ŧǻſ ¯ƭſʯŦſ ʯćȼŝ ȝſʯȼſȼ ʾǻſ ̓͝ ʁ̓˩ǵ
͝ſȼŝ ƭ̛ǫʯſȼ ̓ȼŦ ʾć˩˩ſȝȼʓ 0ʯʾ˩ Ŧćȼȼ
́ſʯŦſȼ ǻȳ »ć˩˩ſȝ ſʯʾ˩ſ ³ſǻ˩ſʯƭćǫʯ̓ȼǵ
ǒſȼ ǒſȳćĿǫ˩ʓʩ )ǻſ �ć̓ſʯȼǫɔƭǵÇćǒſ
ĭſǒǻȼȼſȼ Ȕſ́ſǻȝʾ ̓ȳ Ɇ Ñǫʯʓ �ćĿǫ
ſǻȼſȳ çɔʯȳǻ˩˩ćǒ ȳǻ˩ 0ǻȼʾć˩͝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
Çǻſʯſŝ ʾ˩ēʯȘ˩ ſǻȼ �ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼ ƭ̛ʯ Ŧćʾ
�ćĿǫȳǻ˩˩ćǒʾʁʯɔǒʯćȳȳʓ )ſʯ Nſʯǻſȼǵ
ʾʁćǜ Șɔʾ˩ſ˩ ʁʯɔ éɔĿǫſ ˍͥ 0̓ʯɔ ǻȼǵ
Șȝ̓ʾǻ̿ſ�ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼ ʓʾ )ǻſ ³ſǻ˩ſʯƭʯſǻǵ
͝ſǻ˩ſȼ Șɔʾ˩ſȼ ɩͥƶ 0̓ʯɔʓ
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ĂȢȐ �ĢɮʙǤȐ �ǙǶƇɮɷ

)ǻſ ¯ćȼćȳſʯǻĿćȼćś 0ǻȼſ »ſǫȼǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ʾʯɔ̓˩ſ ƭ̛ʯ ̿ǻſȝſʓ)ǻſ ˩ʯćȼʾȘɔȼǵ
˩ǻȼſȼ˩ćȝſ ¯ǻʾ˩ſŝ Ŧǻſ Nſ̓ſʯȝćȼŦ ȳǻ˩
�ȝćʾȘć ̿ſʯĭǻȼŦſ˩ŝ ǻʾ˩ ćĭ �ȼƭćȼǒ
Nſĭʯ̓ćʯ Ŧćʾ ÿǻſȝ ̿ɔȼ vćȼ ~ćȼǒſʓ `ȼ
¯ćȼćȳćʾ˩ćʯ˩ſ˩Ŧſʯ˴ɩǵvēǫʯǻǒſ³ǻĿǫǵ
˩̓ȼǒ�ɔʯŦſȼʓ �ȝʾ ÿǻſȝ ǫć˩ ſʯ Ŧǻſ Șćǵ
ȼćŦǻʾĿǫſ Pʯſȼ͝ſ ǻȼʾ �̓ǒſ ǒſƭćʾʾ˩ʓ
`ȼʾǒſʾćȳ˩ ʯ̓ȼŦ ɩͥ ͥͥͥ zǻȝɔȳſ˩ſʯʓ
0ȼŦſ ɔƭƭſȼʓ ʨ�ćȝ ʾſǫſȼŝ ́ǻſ ́ſǻ˩
ǻĿǫ Șɔȳȳſʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ �̓Ŀǫǫɔȝ͝ſʯʓ
»ɔ ȝćȼǒʾćȳ ʾ˩ſǻǒ˩ Ŧǻſ �ȼʾʁćȼǵ

ȼ̓ȼǒʓ çǻſȝſ ȝſ˩͝˩ſ)ǻȼǒſ ǒǻȝ˩ʬʾ ̓͝ ʯſǵ
ǒſȝȼŝĭſ̿ɔʯŦſʯNȝǻſǒſʯćĭǫſĭ˩ʓÿ̓ȳ
ȝſ˩͝˩ſȼ �ćȝ ̓͝ȳ NćǫʯʯćŦǫēȼŦȝſʯŝ
̓ȳ ȝſ˩͝˩ſ �̓ʾʯ̛ʾ˩̓ȼǒʾǒſǒſȼʾ˩ēȼŦſ

̓͝ ĭſʾɔʯǒſȼŝ ̓͝ȳ ȝſ˩͝˩ſȼ �ćȝ ̓͝ȳ
�ʯĭſǻ˩ʾʁȝć˩͝ŝ ̓ȳ Ŧſȼ »Ŀǫʯſǻĭ˩ǻʾĿǫ
ć̓ʾ̓͝ʯē̓ȳſȼʓ )ſʯ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾǵ
ǻȼƭɔʯȳć˩ǻȘſʯ ǫć˩ ſǻȼſȼ »Ŀǫȼǻ˩˩ ǒſǵ
ȳćĿǫ˩ŝ Ŧſȼ vɔĭ ̓ȼŦ Ŧǻſ éɔǫȼ̓ȼǒ
ǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ ƭ̛ʯ Ŧſȼ Çʯǻʁŝ Ŧſʯ �ĭſȼǵ
˩ſ̓ſʯ ̓ȼŦ ſǻȼ ʾ˩̛ĿȘ́ſǻ˩ ć̓Ŀǫ ſǻȼſ
³ſǻʾſ ̓͝ ʾǻĿǫ ʾſȝĭʾ˩ ʾſǻȼʓ ʨ`ȼ ³̓ǫſ
ȼćĿǫŦſȼȘſȼŦćʯ̛ĭſʯŝ́ǻſ ſʾ́ſǻ˩ſʯǵ
ǒſǫ˩ʩŝ ʾćǒ˩ ~ćȼǒſŝ ́ſǻȝʬʾ Ȕſ˩͝˩ŝ Ŧć ſʯ
́ſŦſʯ ƭſʾ˩ſ �ǻȼŦ̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ ƭćȳǻǵ
ȝǻēʯſçſʯʁƭȝȝƭ ǻĿǫ˩̓ȼǒſȼǫć˩ŝ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ̿ɔʯſʯʾ˩ ȝſ˩͝˩ſ �ǫćȼĿſ ǻʾ˩
ƭ̛ʯ ſǻȼſ ʾɔȝĿǫſ �̓ȳȳſʯʓ
�ǻ˩ Ŧſȳ ¯ȝćȼ ˩ʯēǒ˩ ſʯ ʾǻĿǫ ʾĿǫɔȼ

ȝćȼǒſŝ Ŧćʾʾ ſʾ ſǻȼſ ³ćŦʯſǻʾſ ́ǻʯŦŝ
ʾ˩ſǫ˩ ſʯ ƭſʾ˩ŝ ʾſǻ˩ ſʯ Ŧſȼ �ſʯǻĿǫ˩
ſǻȼſʾ ³ćŦȝſʯʾ ȝć ŝʾ Ŧſʯ ̿ɔȼ )ſ̓˩ʾĿǫǵ

ȝćȼŦ ȼćĿǫ çǻſ˩ȼćȳ ʾ˩ʯćȳʁſȝ˩ſʓ
ʨ)ć ǫć˩˩ſ ǻĿǫ ǒſʯćŦſ ć̓Ŀǫ Ŧćʾ ³ćŦǵ
ƭćǫʯſȼ ćȝʾ �̓ʾŦć̓ſʯʾʁɔʯ˩ ƭ̛ʯ ȳǻĿǫ
ſȼ˩ŦſĿȘ˩ʓ »ɔ ſǻȼſ »˩ʯſĿȘſ ǻʾ˩ ̓͝ ³ćǵ
Ŧſȝȼ ǻʾ˩ ́͝ćʯ �ſ̓ȝćȼŦ ƭ̛ʯ ȳǻĿǫŝ
ćĭſʯ ǒſȼć̓ Ŧć ŝʾ ́ćʾ ǻĿǫȳǻʯ ̿ɔʯʾ˩ſȝǵ
ȝſś�ǻĿǫ ć̓ʾ ſǻǒſȼſʯzʯćƭ˩ ƭɔʯ˩̓͝ĭſǵ
́ſǒſȼŝ ȼǻĿǫ˩ ćȼ Ŧſȼ )ǻȼǒſȼ ̿ɔʯǵ
ĭſǻ̓͝ʯćʾſȼʓʩ �̓ƭ ſǻȼſ Çćǒſʾȝſǻʾǵ
˩̓ȼǒ ̿ɔȼ Ǉͥ ĭǻʾ ƶͥ zǻȝɔȳſ˩ſʯȼ ́ǻȝȝ
ſʯ ſʾ ćȳ�ȼƭćȼǒ ĭʯǻȼǒſȼŝ Ŧćȼȼ ʾ˩ſǻǵ
ǒſʯȼ ć̓ƭ Ŧǻſ Ŧɔʁʁſȝ˩ſ )ǻʾ˩ćȼ͝ʓ
�ĭǫēȼǒǻǒ ǻʾ˩ Ŧćʾ ć̓Ŀǫ ̿ɔȼ Ŧſʯ

»˩ʯſĿȘſʓ �ſʯǒſ ́ſʯŦſȼ ʾ˩ēȼŦǻǒſʯ
�ſǒȝſǻ˩ſʯ ʾſǻȼŝ Ŧſʾǫćȝĭ ́ēǫȝ˩ſ vćȼ
~ćȼǒſ ć̓Ŀǫ Ŧſȼ �ɔʯŦſȼ ćȝʾ Nćǫʯ˩ǵ
ʯǻĿǫ˩̓ȼǒʓ ʨ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ »̛Ŧſȼ́ēʯſ ſʾ
ʾſǫʯ ʾĿǫȼſȝȝ ǻȼʾ ZɔĿǫǒſĭǻʯǒſ ǒſǵ
ǒćȼǒſȼŝ ć̓ǜſʯŦſȳ ǻʾ˩ Ŧǻſ »˩ʯćǜſ ǻȼ
zɔȝ̓ȳĭǻſȼ Ŧ̓ʯĿǫ ſǻȼ »̓ȳʁƭǒſĭǻſ˩
̓ȼ˩ſʯĭʯɔĿǫſȼʓʩ �ǻĿǫ˩ʾ ƭ̛ʯ ſǻȼ ³ſǻǵ
ʾſʯćŦŝ Ŧćʾȳǻ˩PſʁēĿȘ ̛ĭſʯ ƶͥzǻȝɔ
ć̓ƭ Ŧǻſéććǒſ ĭʯǻȼǒ˩ʓ Pʯɔǜſ »ć˩˩ſȝǵ
˩ćʾĿǫſȼǫǻȼ˩ſȼŝ ́͝ſǻȘȝſǻȼſʯſ¯ćĿȘǵ
˩ćʾĿǫſȼ ćȼ Ŧſʯ Pćĭſȝŝ ſǻȼſ ƭ̛ʯ zćʯǵ
˩ſ ̓ȼŦ éſʯ˩ʾćĿǫſȼ ǫēȼǒ˩ ćȳ ~ſȼǵ
Șſʯʓ ʨ`Ŀǫ ǫćĭʬ ȳćȝ ̓͝ʯ ¯ʯɔĭſ ǒſǵ
ʁćĿȘ˩ŝ Ŧć́ćʯſȼ ſʾ ˴˴zǻȝɔʩŝ ĭſʯǻĿǫǵ
˩ſ˩ ſʯʓ
Ñȼ́ǻĿǫ˩ǻǒſʾ ́ſǒȝćʾʾſȼŝ ȼǻĿǫ˩ʾ

éǻĿǫ˩ǻǒſʾ ̿ſʯǒſʾʾſȼ Ɵ Ŧćʾ ǻʾ˩ Ŧǻſ
z̓ȼʾ˩ʓ 0ǻȼ ȝſǻĿǫ˩ſʾ ÿſȝ˩ŝ »Ŀǫȝćƭǵ
ʾćĿȘŝ ſǻȼſ `ʾɔǵ�ć˩˩ſ ʾǻȼŦ Ŧćĭſǻʓ
çǻſȝ çɔȝ̓ȳſȼ ̓ȼŦ Pſ́ǻĿǫ˩ŝ ćĭſʯ
Ñ˩ſȼʾǻȝǻſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ơ̌ȼʾ˩ǻǒʾ˩ſ ćȝȝſʯ
ÙĭſʯȼćĿǫ˩̓ȼǒʾȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼʓ
ʨéſǻȝ ȳſǻȼ PſȝŦ ʾɔ ȝćȼǒſ ́ǻſ ȳɝǒǵ
ȝǻĿǫ ʯſǻĿǫſȼ ʾɔȝȝŝ ́ǻȝȝ ǻĿǫ ȳɝǒȝǻĿǫʾ˩

Ŀćȳʁſȼŝ ć̓Ŀǫ �ɔ̓Ŀǫǵ»̓ʯƭǻȼǒ ǻʾ˩
ſǻȼſ �ʁ˩ǻɔȼʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ �̓Ŀǫǫɔȝ͝ſʯʓ
)ɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ ́ǻʯŦ Ŧćʾ ſǻȼſ
Nʯćǒſ Ŧſʯ �ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ
Ŧſʯ »ǻĿǫſʯǫſǻ˩ ƭ̛ʯ �ćȼȼ ̓ȼŦ ³ćŦ
ʾſǻȼʓ ʨNćǫʯʯćŦȘȝć̓ŝ Ŧćʾ́ēʯſ ȼć˩̛ʯǵ
ȝǻĿǫ ſǻȼ �ȝʁ˩ʯć̓ȳʓʩ �ȳ ³ćǫȳſȼ
Ŧʯſǻ éćʾʾſʯƭȝȝƭ ćʾĿǫſȼ ƭ̛ʯ ʾĿǫ́ſǻǜǵ
˩ʯſǻĭſȼŦſ Çćǒſś �ȝȝſǻȼ Ŧ̓ʯĿǫ ¯ćȼćǵ
ȳćŝ �ɔʾ˩ć ³ǻĿćŝ ZɔȼŦ̓ʯć ŝʾ 0ȝ »ćȝǵ
̿ćŦɔʯŝ P̓ć˩ſȳćȝć ̓ȼŦ �ſ͋ǻȘɔ
ʾǻȼŦʬʾ ˗ͥͥͥ zǻȝɔȳſ˩ſʯʓ

»Ŀǫȝē̓Ŀǫſŝ ſǻȼſȼ ̆ˍŝƶǵÿɔȝȝǵ³ſǻǵ
ƭſȼŝ ſǻȼſzſ˩˩ſ Ɵ ʾǻȼŦ ćȝʾ 0ʯʾć˩͝˩ſǻȝſ
ȳǻ˩ ćȼ�ɔʯŦʓ �ȼʾɔȼʾ˩ſȼȳ̓ʾʾ ʯſʁćǵ
ʯǻſʯ˩ ɔŦſʯ ̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾ ǒſȘć̓ƭ˩ ́ſʯǵ
Ŧſȼʓ ʨ�ȝȝſʾ Șćȼȼ ǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ȳǻ˩ȼſǫǵ
ȳſȼŝ ǻĿǫ ǫɔƭƭſŝ ſʾ ǻʾ˩ Ŧćʾ ³ǻĿǫ˩ǻǒſʩŝ
ʾćǒ˩ Ŧſʯ �̓Ŀǫǫɔȝ͝ſʯʓ )ćȼȼ Șćȼȼʬʾ
ĭǻʾ zćȼćŦć ǒſǫſȼŝ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩ ć̓Ŀǫ
́ſǻ˩ſʯŝ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩ ǻʾ˩ ̿ɔʯǫſʯ »Ŀǫȝ̓ʾ ʓʾ
ʨ`Ŀǫ ȝſǒſ ȳǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ƭſʾ˩ʩŝ ʾćǒ˩ vćȼ
~ćȼǒſʓ )ćĭſǻś `ȳ v̓ȼǻ ǫſǻʯć˩ſ˩ ſǻȼ
ǒ̓˩ſʯ Nʯſ̓ȼŦŝ Ŧć ́ēʯſ ſʯ ǒſʯȼ Ŧćǵ
ĭſǻʓ ʨçǻſȝȝſǻĿǫ˩ ʁćʾʾ˩ Ŧć ŝʾ ſʯ ǫć˩ ſʾ
ʾǻĿǫ ǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ʩŝ ʾćǒ˩ vćȼ ~ćȼǒſʓ
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)ſʯ »˩ćȳȳ˩ǻʾĿǫ ʨ�̛ʯǒſʯǵ0ȼſʯǒǻſǵ
́ſȼŦſʩ Ŧſʯ çɔȝȘʾǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſ ʾ˩ćʯ˩ſ˩
ʾſǻȼſ ŦǻſʾȔēǫʯǻǒſ ³ſǻǫſ ̿ɔȼ `ȼƭɔ˩ʯſƭǵ
ƭſȼʓ )ǻſ �̓ƭ˩ćȘ˩̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ƭǻȼŦſ˩
ćȳ )ǻſȼʾ˩ćǒŝ ˗ʓ Nſĭʯ̓ćʯŝ ̓ȳ ɩɆ Ñǫʯ
ǻȼ Ŧſʯ çɔȝȘʾǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſ ǻȳ »˩ćŦ˩ǵ
ƭſȼʾ˩ſʯ ćȼ Ŧſʯ »˩ſǻȼʾĿǫſȼ Pćʾʾſ ̆˗
ʾ˩ć˩˩ʓ )ſʯ»˩ćȳȳ˩ǻʾĿǫ ʯǻĿǫ˩ſ˩ ʾǻĿǫćȼ
ćȝȝſŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ȳǻ˩ Ŧſʯ 0ȼſʯǒǻſ́ſȼŦſ
ĭſʾĿǫēƭ˩ǻǒſȼ ̓ȼŦ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯ ÇſĿǫȼɔǵ
ȝɔǒǻſȼ ǻȼƭɔʯȳǻſʯſȼ ̓ȼŦ ʾǻſ ŦǻʾȘ̓˩ǻſǵ
ʯſȼ́ɔȝȝſȼʓ0ʯ ˩ʯǻƭƭ˩ ʾǻĿǫȘ̛ȼƭ˩ǻǒ ćȼ Ȕſǵ
Ŧſȳ ſʯʾ˩ſȼ )ǻſȼʾ˩ćǒ ǻȳ �ɔȼć˩ʓ Pſǵ
ȝſǻ˩ſ˩ ́ǻʯŦ Ŧǻſ ³ſǻǫſ ̿ɔȼ Çɔʯʾ˩ſȼ
éſʯ˩ǫſʯ ̓ȼŦ vɔǫćȼȼſʾ Zſǒȳćȼʾ ćȝʾ
)ɔ͝ſȼ˩ſȼ˩ſćȳʓ �ſǻŦſ ̿ſʯƭ̛ǒſȼ ̛ĭſʯ
ȝćȼǒȔēǫʯǻǒſ 0ʯƭćǫʯ̓ȼǒſȼ ǻȳ �ſʯſǻĿǫ
Ŧſʯ ſʯȼſ̓ſʯĭćʯſ 0ȼſʯǒǻſʓ )ǻſ Çſǻȝǵ
ȼćǫȳſ ǻʾ˩ Șɔʾ˩ſȼȝɔ ʓʾ éſǻ˩ſʯſ `ȼƭɔʯǵ
ȳć˩ǻɔȼſȼ ̓ȼŦ ſǻȼſ �ȼȳſȝŦſȳɝǒǵ
ȝǻĿǫȘſǻ˩ ǒǻĭ˩ ſʾ ĭſǻ )ʯʓ �͍Ŧǻȼ »ć͍ǻȝćȼ
̓ȼ˩ſʯ G ʄͥ̆ͥ˴ʊ ̆Ƒ˴ǵ˴̆̆ͥʓ
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́ǻʯŦć̓Ŀǫſǻȼſ `ȼƭɔʁȝć˩˩ƭɔʯȳ̓͝Ŧſȳ
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ǒſĭɔ˩ſȼʓ )ǻſzɔʾȳſ˩ǻȘſʯ ǒſĭſȼ 0ǻȼǵ
ĭȝǻĿȘ ǻȼ Ŧſȼ NćĿǫʁʯć͋ǻʾ̓ȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ʓ
)ǻſ �ĭ˩ſǻȝ̓ȼǒ ~ſĭſȼʾȳǻ˩˩ſȝ˩ſĿǫȼǻȘ
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Ŧ̓ȼǒ ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ ̿ɔȳ ƶʓ ĭǻʾ ɩ˗ʓ Nſĭʯ̓ćʯ
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ĂȢȐ �ǙɮǤɷʙǤĢȐ �ĢǶǳƇ

JäķØäƠķÄİƌ �)Ñǵ³ć˩ʾƭʯć̓ Pſʯ˩ʯ̓Ŧ
�ſ˩˩ǒſʾ ȳſȝŦſ˩ ʾǻĿǫ ́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ
ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſȼ »ǻ˩̓͝ȼǒſȼ Ŧſʯ �ſǵ
͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ�ſǻŦſʯǻĿǫ ʾſǫʯ ʾſȝǵ
˩ſȼ ̓͝éɔʯ˩ʓ )ćʾʾ �ſ˩˩ǒſʾ ćȳ)ɔȼǵ
ȼſʯʾ˩ćǒȼćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ
)ǻʾȘ̓ʾʾǻɔȼ Ŧſʾ ̿ɔʯȝſ˩͝˩ſȼ Çćǒſʾǵ
ɔʯŦȼ̓ȼǒʾʁ̓ȼȘ˩ʾ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ̿ſʯǵ
ȼſǫȳĭćʯ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ NʯćȘ˩ǻɔȼʾǵ
Ŀǫſƭ 0ǻĿȘǫɔƭƭ ʯć̓ȼ͝˩ſŝ ʨ�ǫʯǻʾ˩ɔƭŝ
ȝćʾʾ ʫſ˩ ǒ̓˩ ʾſǻȼƩʩŝ ͝ſǻǒ˩ŝ ŦćʾʾŦǻſ)ǻʾǵ
Ș̓ʾʾǻɔȼ ʾſǫʯ ȝſĭǫćƭ˩ ́ćʯʓ Çǫſȳćś
»˩ſ̓ſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ ~Ș ǵ́çſʯȘſǫʯʾ ̓͝ȳ
�ɔȼ˩ćǻȼſʯĭćǫȼǫɔƭ ćȳ »˩ćŦ˩ʁćʯȘʓ

»ſǻ˩ ɩ˗ʓ vćȼ̓ćʯ ǻʾ˩ ȼ̓ȼ ĭſȘćȼȼ˩ŝ
Ŧćʾʾ Ŧǻſ )ſ̓˩ʾĿǫſ �ćǫȼ ćȼ ǻǫʯſʯ
ʾɔǒſȼćȼȼ˩ſȼ ʨzçǵ)ʯſǫʾĿǫſǻĭſʩ
ſǻȼſ ǒʯɝǜſʯſ �ȼ͝ćǫȝ ̿ɔȼ �ɔȼ˩ćǻǵ
ȼſʯȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ »Ŀǫǻſȼſ ć̓ƭ ~Ș́ ̿ſʯǵ
ȝćŦſȼ ́ǻȝȝʓ »Ŀǫē˩̓͝ȼǒʾ́ſǻʾſ ˴ͥͥ
~Ș́ ʁʯɔ Çćǒ ʾɔȝȝſȼ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ̿ɔȳ
çſʯȝćŦſĭćǫȼǫɔƭ �ɔȼ˩ćǻȼſʯǒ̓˩
̛ĭſʯ Ŧǻſ »͍ȳʁǫſʯʾ˩ʯćǜſ ́ſǻ˩ſʯ
˩ʯćȼʾʁɔʯ˩ǻſʯſȼʓ 0ĭſȼ ȼǻĿǫ˩ ǻȼ ³ǻĿǫǵ
˩̓ȼǒ �ɔʯŦǫćƭſȼŝ ́ǻſ ĭǻʾȝćȼǒ ̿ɔȼ
Ŧſʯ �ćǫȼ ĭſ˩ɔȼ˩ ʄ́ǻʯ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ſȼ
ȳſǫʯƭćĿǫʊʓ
)ǻſ �ſǻȼ̓ȼǒ Ŧſʯ �)ÑǵNʯćȘ˩ǻɔȼ

ǻȼ Ŧſʯ �ſ͝ǻʯȘʾ̿ſʯ˩ʯſ˩̓ȼǒ ̓͝ Ŧǻſʾſʯ
çɔʯǒſǫſȼʾ́ſǻʾſ ſʯȝē̓˩ſʯ˩ſ Ŧſʯſȼ

çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſʯ �ǫʯǻʾ˩ɔƭ 0ǻĿȘǫɔƭƭʓ `ȼ
ſǻȼſȳ �ȼ˩ʯćǒ ƭɔʯŦſʯ˩ſ Ŧǻſ �)Ñ
Ŧſȼ �ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ »ɝʯſȼ
~ǻȼȘć̓ƭŝ Ŧſʯ)ſ̓˩ʾĿǫſȼ�ćǫȼ ſǻȼſ
»˩ſȝȝ̓ȼǒȼćǫȳſ ̓͝Șɔȳȳſȼ ̓͝ ȝćʾǵ
ʾſȼʓ~ǻȼȘʾɔȝȝſ ʾɔ́ɔǫȝŦǻſçɔʯʾĿǫȝēǵ
ǒſ Ŧſʯ �ćǫȼ ̓͝ʯ çſʯȘſǫʯʾƭ̛ǫʯ̓ȼǒ
̓͝ʯ̛ĿȘ́ſǻʾſȼ ćȝʾ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ `ȼƭɔʯǵ
ȳć˩ǻɔȼʾʁɔȝǻ˩ǻȘ Ŧſʾ zɔȼ͝ſʯȼʾ ǒſǻǵ
ǜſȝȼʓ
»¯)ǵ³ć˩ʾǫſʯʯ �ʯ̓ȼɔ »ćǒ̓ʯȼć Ɵ

ɔĭ́ɔǫȝ ʾſȝĭʾ˩ �ćǫȼǵ�ſŦǻſȼʾ˩ſ˩ſʯ Ɵ
ʾĿǫȝɔʾʾ ʾǻĿǫŦſȳ�ȼ˩ʯćǒćȼ̓ȼŦ ȝſǒǵ
˩ſ ʾſȝĭʾ˩ ȼɔĿǫ ȼćĿǫʓ )ćʾ ǒſʁȝćȼ˩ſ
çɔʯǒſǫſȼ Ŧſʯ �ćǫȼ ʾ˩ſȝȝſ ȼćĿǫ ćȘǵ
˩̓ſȝȝſʯ ³ſĿǫ˩ʾȝćǒſ ſǻȼſȼ �ʯ̓Ŀǫ Ŧſʾ

¯ȝćȼ̓ȼǒʾʯſĿǫ˩ʾ Ŧćʯʓ )ſʯ ơ̌ȝ˩ǻǒſ
¯ȝćȼƭſʾ˩ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒʾĭſʾĿǫȝ̓ʾʾ ̿ɔȳɩ˴ʓ
vćȼ̓ćʯ ̆ͥɩ˗ ʾſǫſ ̿ɔʯŝ Ŧćʾʾ ſʾ ~Ș ǵ́
çſʯȘſǫʯ `ȳ �ɔȼ˩ćǻȼſʯ˩ſʯȳǻȼćȝ
ʨ³̓ǫʯɔʯ˩ǵZćƭſȼʩ ć̓ʾʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ
ć̓ƭ �ſ˩ʯǻſĭʾʾ˩ʯćǜſȼ ǒſĭſȼ Ŧ̛ʯƭſʓ
)ſʯ �ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ʾɔȝȝſ Ŧǻſ
�ćǫȼ ć̓ƭƭɔʯŦſʯȼŝ Ŧſȼ ơ̌ȝ˩ǻǒſȼ
¯ȝćȼƭſʾ˩ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒʾĭſʾĿǫȝ̓ʾʾ ̓͝ ʯſʾǵ
ʁſȘ˩ǻſʯſȼʓ
�ǫʯǻʾ˩ɔƭ 0ǻĿȘǫɔƭƭ ȼćǫȳ Ŧǻſ ÿ̓ǵ

ʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒ ǒſʯȼ ̓͝ʯ zſȼȼ˩ȼǻ ŝʾ ȝſǒ˩ſ
Ŧćȼȼ ćĭſʯ ſʯʾ˩ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ȝɔʾś ʨéćʯ̓ȳ
Șȝćǒſȼ Ŧǻſ �̛ʯǒſʯ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫʣ éſǻȝ
Ŧǻſ `ȼƭʯćʾ˩ʯ̓Ș˩̓ʯ ćȳ 0ȼŦſ ǻʾ˩Ʃʩ
)ǻſ ŝʾ ʾćǒ˩ſ ſʯ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ »ćǒ̓ʯȼćŝ
ǫćĭſ Ŧǻſ »¯) ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ Ŧſʯ
ſǫſȳćȝǻǒſȼ ~ćȼŦſʾʯſǒǻſʯ̓ȼǒ ̓͝
̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ſȼś ʨN̛ȼƭ vćǫʯſ ʾǻȼŦ ̿ſʯǵ
ǒćȼǒſȼ ̓ȼŦ ʾǻſ ǫćĭſȼ ȼǻĿǫ˩ʾ ǒſǵ
˩ćȼƩʩ �̛ʯǒſʯǵ0ǻȼ́ēȼŦſ ǒſǒſȼ Ŧć ŝʾ
́ćʾȼ̓ȼćȳzçǵÇſʯȳǻȼćȝ ʁćʾʾǻſʯſȼ
ʾɔȝȝſŝ ǫćĭſ ſʾ ʾĿǫɔȼ ̆ͥɩ̆ ǒſǒſĭſȼŝ
ʾćǒ˩ſ 0ǻĿȘǫɔƭƭś ʨ)ſȼ »˩ćŦ˩ʁćʯȘ
́ɔȝȝ˩ſȼ »ǻſ Ŧſȼ�̛ʯǒſʯȼ ̓͝ʯ̛ĿȘ ǒſǵ
ĭſȼʣ 0ǻȼſ ~̓ƭ˩ȼ̓ȳȳſʯƩʩ ʁɔȝ˩ſʯ˩ſ
Ŧſʯ �)ÑǵçſʯȘſǫʯʾſ͋ʁſʯ˩ſʓ
)ſȼ »Ŀǫ̓ǫ ́ɔȝȝ˩ſ ʾǻĿǫ �ʯ̓ȼɔ

»ćǒ̓ʯȼć ƭʯſǻȝǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ćȼ͝ǻſǫſȼś
ʨéſȼȼ ́ǻʯ ćȝȝſʾ ƭćȝʾĿǫ ǒſȳćĿǫ˩ ǫćǵ
ĭſȼŝ Ŧćȼȼ ǫćĭſȼ ʾǻſ ȳǻ˩ Zſʯʯȼ ~ćǵ
ʾĿǫſ˩ ǻȼ )̛ʾʾſȝŦɔʯƭ Ȕć Ŧǻſ �ǫćȼĿſŝ
ćȝȝſʾ ̿ǻſȝ ĭſʾʾſʯ ̓͝ȳćĿǫſȼʓ `Ŀǫ ĭǻȼ
ǒćȼ͝ ǒſʾʁćȼȼ˩ʓʩ

.�Ơƿä AƠķƿķņ �Ŝ |ūƠĘäİäš ØäƠ ��İš
1Ƈɮ ˍȢȐ ŮƇɮ �ĢǙȐ ĢȐǈƇǳʻȐŮǤǈʙƇ �ǳˎǞ�ȐɷŋǙǶʷɷɷ ŮƇɷ �ȢȐʙĢǤȐƇɮǞÝƇɮȉǤȐĢǶɷ

ƇɮɮƇǈʙƇ ŮǤƇ \ƇȉʻʙƇɮ ǤȐ ŮƇɮ ȦƩƩƇȐʙǶǤŋǙƇȐ ÑǤʙˠʷȐǈ ŮƇɮ �ƇˠǤɮǳɷˍƇɮʙɮƇʙʷȐǈ �ƇǤŮƇɮǤŋǙ

P¶äƠŜäķØäƠķÄİƌ �̓ƭʾć˩˩ſȝȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſʯʾǵ
˩ſ³ſǻ˩ʾ˩̓ȼŦſɔŦſʯʯȳſȝǫɔĿǫȘʯſȳǵ
ʁſȝȼ ̓͝ȳ Z̛ǫȼſʯ ƭ̛˩˩ſʯȼŝ ÿǻſǒſȼ
ʾ˩ʯſǻĿǫſȝȼ ̓ȼŦ »˩ēȝȝſ ȳǻʾ˩ſȼʓ �̓ƭ
Ŧſȳ �́ɔǵ`ȼǒſȼǫćȳȳʾǫɔƭ ́ſʯŦſȼ
Ŧǻſ �ʾ˩ſʯƭſʯǻſȼ ̓͝ȳ Nſʾ˩ʓ v̓ȼǒſȼ
̓ȼŦ �ēŦĿǫſȼ ćĭ ʾſĿǫʾ vćǫʯſȼ Șɝȼǵ
ȼſȼ ̿ɔȳ ̆˗ʓ ĭǻʾ ̆Ɇʓ �ēʯ͝ ʾɔ́ǻſ ̿ɔȳ
˴ʓ ĭǻʾ ˗ʓ �ʁʯǻȝ ʄȔſ́ſǻȝʾ ̿ɔȼ Ɇ ĭǻʾ ɩ˗
Ñǫʯʊ ~ćȼŦȝſĭſȼ ʁ̓ʯ ǒſȼǻſǜſȼʓ
N̛ʯ ćȝȝſ ¯ƭſʯŦſȼćʯʯſȼ ĭǻſ˩ſ˩ Ŧſʯ

~ſʯȼĭć̓ſʯȼǫɔƭ Ŧſʯ �́ɔǵ`ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ

ćȼ Ŧſȼ ǒȝſǻĿǫſȼ Çćǒſȼ ³ſǻ˩ſʯƭʯſǻ͝ſǻǵ
˩ſȼ ćȼʓ �ȼȳſȝŦ̓ȼǒſȼ ʾǻȼŦ ćĭ ʾɔƭɔʯ˩
ȳɝǒȝǻĿǫʓ 0ǻȝſ ǻʾ˩ ʯć˩ʾćȳś �ʾ˩ſʯȼ ǻʾ˩
Ŧǻſʾſʾ vćǫʯ ƭʯ̛ǫŝ ̓ȼŦ Ŧǻſ ¯ȝē˩͝ſ ʾǻȼŦ
ʾ˩ſ˩ʾ ĭſǒſǫʯ˩ʓ
éēēé ǫʯſȼŦ Ŧſʯ ³ſǻ˩ſʯƭſʯǻſȼ ȝſʯȼſȼ

Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ȳſǫʯŝ ćȝʾ ȼ̓ʯ ƭſʾ˩ ǻȳ »ć˩ǵ
˩ſȝ ̓͝ ʾǻ˩͝ſȼʓ �ćʯǒćʯſ˩ſ ZćʾſȘſŝ Ŧǻſ
Ŧſȼ �́ɔǵ�ć̓ſʯȼǫɔƭ ȝſǻ˩ſ˩ŝ ĭſǵ
ʾĿǫʯſǻĭ˩ Ŧćʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳś ʨ`ȼ Șȝſǻȼſȼ
Pʯ̓ʁʁſȼ ˩ćʾ˩ſȼ ́ǻʯ ̓ȼʾ ̿ɔʯʾǻĿǫ˩ǻǒ
ćȼ Ŧǻſ ¯ƭſʯŦſ ʯćȼŝ ȝſʯȼſȼ ʾǻſ ̓͝ ʁ̓˩ǵ

͝ſȼŝ ƭ̛ǫʯſȼ ̓ȼŦ ʾć˩˩ſȝȼʓ 0ʯʾ˩ Ŧćȼȼ
́ſʯŦſȼ ǻȳ »ć˩˩ſȝ ſʯʾ˩ſ ³ſǻ˩ſʯƭćǫʯ̓ȼǵ
ǒſȼ ǒſȳćĿǫ˩ʓʩ
)ǻſ �ć̓ſʯȼǫɔƭǵÇćǒſ ĭſǒǻȼȼſȼ Ȕſǵ

́ſǻȝʾ ̓ȳ ɆÑǫʯʓ �ćĿǫ ſǻȼſȳçɔʯȳǻ˩ǵ
˩ćǒ ȳǻ˩ 0ǻȼʾć˩͝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Çǻſʯſŝ ʾ˩ēʯȘ˩
ſǻȼ ƭʯǻʾĿǫ ̓͝ĭſʯſǻ˩ſ˩ſʾ �ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼ
ƭ̛ʯ Ŧćʾ �ćĿǫȳǻ˩˩ćǒʾʁʯɔǒʯćȳȳʓ Ñȳ
ɩ˗ Ñǫʯ ́ǻʯŦ ſʾ Ŧćȼȼ ÿſǻ˩ŝ ʾǻĿǫ ć̓ƭ
Ŧſȼ ȼēĿǫʾ˩ſȼ �́ɔǵÇćǒ ̓͝ ƭʯſ̓ſȼʓ
)ćʾZɔƭ˩ſćȳƭʯſ̓˩ ʾǻĿǫȳǻ˩ŦſȼNſǵ

ʯǻſȼȘǻȼŦſʯȼ ć̓ƭ ſǻȼſ ˩ǻſʯǻʾĿǫſ Nſǵ

ʯǻſȼ͝ſǻ˩ ǻȼ Ŧſʯ ſʯʾ˩ſȼ Nſʯǻſȼ́ɔĿǫſ
̿ɔȳ ̆˗ʓ˴ʓ ĭǻʾ ̆Ɇʓ˴ʓ ̓ȼŦ ǻȼ Ŧſʯ ́͝ſǻǵ
˩ſȼNſʯǻſȼ́ɔĿǫſ ̿ɔȳ˴ʓǇʓ ĭǻʾ ˗ʓǇʓ ʄȔſǵ
́ſǻȝʾ ̿ǻſʯ Çćǒſʊʓ
)ſʯ Nſʯǻſȼʾʁćǜ Șɔʾ˩ſ˩ ʁʯɔ éɔĿǫſ

ˍͥ0̓ʯɔʓ0ǻȼ�ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼ ǻʾ˩ Ŧćĭſǻ ǻȼǵ
Șȝ̓ʾǻ̿ſʓ )ćʾ�ǻ˩ȳćĿǫſȼ ćȼ Ŧſȼ ³ſǻǵ
˩ſʯƭʯſǻ͝ſǻ˩ſȼŝ ſĭſȼƭćȝȝʾ ̆˗ʓ˴ʓ ĭǻʾ ̆Ɇʓ˴ʓ
̓ȼŦ ˴ʓǇʓ ĭǻʾ ˗ʓǇʓ ʄȔſ́ſǻȝʾ ̿ǻſʯ Çćǒſʊ
Șɔʾ˩ſ˩ ɩͥƶ 0̓ʯɔʓ `ȼƭɔʯȳǻſʯſȼ ̓ȼŦ
ćȼȳſȝŦſȼ Șćȼȼ ȳćȼ ʾǻĿǫ ̓ȼ˩ſʯ
G ͥ̆ͥ˴ ǵ Ǉ̆ Ǉɩ ˴˴ʓ

PƨƿäƠûäƠķäš �ǝû ØäŜ CäƠš¶�ǝäƠšİūû
�ȐȉƇǶŮʷȐǈƇȐ Ʃʻɮ ŮǤƇ ZɮƇǤˠƇǤʙ ĢʷƩ ŮƇȉ pȐǈƇȐǙĢȉȉɷǙȢƩ ɷǤȐŮ Ģļ ɷȢƩȢɮʙ ȉȦǈǶǤŋǙ

� }�İƠäšØ ØäƠ �+?GB0'  !: �!*
G+:-;D!:?:!?B0' �!-�/  +! ���*
�:�-?+20 �0?E2:?!0  !: �!:E�.*
?B0' �B$ �:�'!0�  +! ;+! ;�)20
D2: 
�):!;$:+;? '!;?!..? )�??!6

� �ƨ Ęäİƿ ǝŜ  +! �B-B0$?  !;
�.?!0 �!!�-!: �?� ?�� !;� �B$
 !;;!0 �!.�0 ! '!��B? E!: !0
;2..?!6 !):  �GB +0  !0 -2/*
/!0 !0 �B;'��!0  +!;!: �!+*
?B0'6

ĂƇɮˎĢǶʙʷȐǈ ĢȐʙˎȢɮʙƇʙ ĢʷƩ
�ȐƩɮĢǈƇ ˠʷȉ ÑʙĢŮʙļĢŮ

�äƠ K�Ŝä Øäƨ ƙ�ūšƿ�ķšäƠƿäƠŜķš�ŉƨ `ǝİƠūƠƿĵ.�ûäšƚ ƿ�ǝƨÄİƿƌ �ķä �šŉ�Ęä �š ØäƠ
dɃŜƄİäƠƨƿƠ�Ģä ŉķäĘƿ ķš JäķØäƠķÄİÕ š�İä Øäƨ dƿ�ØƿƄ�Ơņƨƌ ����� ���� �����	��

?ǝšĘä ?äÄņäš
Ƚ�İŉäš

)äȽķššäƠĵ�ķŉØ
)ſʯ ȼſ̓ſ ÿ̓ǒȝſǻ˩ſʯ zćʯȝǫſǻȼ͝
�̛ȝȝſʯ Ŧſʯ zP ³ɔ˩ǵéſǻǜ Zćȳǵ
ĭɔʯȼǵ�ćʯ͋ȝɔǫ ǫć˩˩ſ ſʾ ȳɝǒȝǻĿǫ
ǒſȳćĿǫ˩ś �ſǻ ſǻȼſȳ�ćȝ́ſ˩˩ǵ
ĭſʯ́ſʯĭ Șɔȼȼ˩ſȼ zǻȼŦſʯ ſǻȼſȼ
¯ȝć˩͝ ć̓ƭ Ŧſȳ ¯ʯ̓ȼȘ́ćǒſȼ Ŧſʯ
zP ǒſ́ǻȼȼſȼʓ )ǻſ zǻȼŦſʯʁʯǻȼǵ
͝ſȼĿʯſ́ȳǻ˩ ¯ʯǻȼ͝ zſ̿ǻȼ ``ʓ
̓ȼŦ ¯ʯǻȼ͝ſʾʾǻȼ Pǻȼć `ʓ ʾɔ́ǻſ
Ŧſȼ ¯ćǒǻȼȼſȼ ~ćʯć ̓ȼŦ zǻćȼć
́ēǫȝ˩ſ ć̓ʾ Ŧſȼ �ǻȝŦſʯȼ Ŧćʾ
»Ŀǫɝȼʾ˩ſ ć̓ ʓʾ Pſ́ɔȼȼſȼ ǫć˩
�ć˩˩ǫǻćʾ �ćʯŦſȝȝſ ć̓ʾ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒʓ »ſǻȼ �ǻȝŦ ͝ſǻĿǫȼſ˩ ʾǻĿǫ
Ŧ̓ʯĿǫ ʾſǻȼſ ĭ̓ȼ˩ſ çǻſȝƭćȝ˩ ̓ȼŦ
ȝǻſĭſ̿ɔȝȝſ )ſ˩ćǻȝćʯĭſǻ˩ ć̓ ʓʾ
)ǻſ zP ʾćǒ˩ś ʨZſʯ͝ȝǻĿǫſȼ

Pȝ̛ĿȘ́̓ȼʾĿǫ ̓ȼŦ ̿ǻſȝ »ʁćǜ
ĭſǻ Ŧſʯ Nćǫʯ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ�ǻſŦſʯǵ
ʯǫſǻȼǻʾĿǫſȼ zǻȼŦſʯȘćʯȼſ̿ćȝʾǵ
̓͝ǒ ćȳ ɩɩʓ Nſĭʯ̓ćʯ ̓ȳ ɩǇʓɩɩ
ÑǫʯƩʩ ����� �	�� ����	�� �����

WAZ 26.01.2018



 
 
 
 
 
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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