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51. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
2018, ein Jahr mit vielen Gesichtern. Es war unser Jubiläumsjahr, mit tollen 
Veranstaltungen. Ein Jahr mit besonderem Wetter, sehr trocken und sehr 
sonnig,  fast eine richtige Dürre. Ein Jahr mit vielen Großfeuern und trotz 
des trockenen Wetters, ohne große Flächenbrände in und um Buxtehude. 
Und, ein Jahr ohne große Unwetter und das war gut so. 
 
Nun hat das nächste Jahr angefangen. Was wird es uns bringen? Wir hoffen 
jedenfalls, dass Sie alle gut ins neue Jahr gekommen sind. 
 
2019 scheint wieder spannend zu werden. Unsere Kollegen vom Zug 2 
feiern in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Und wir erhalten mindestens 
ein neues Löschfahrzeug und vielleicht noch einen neuen Rüstwagen. Beide 
Fahrzeuge sind jedenfalls  bestellt. 
 
Werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 1999 Der Förderverein hat die 
Möglichkeit ein gebrauchtes Großtanklöschfahrzeug von Airbus zu kaufen. 
Es gelingt uns tatsächlich, dank der Hilfe einiger Spender und Ihrer  
Mitgliedsbeiträge, das Fahrzeug zu finanzieren. Damals echt ein Hammer! 
Das Fahrzeug führt 9000 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel mit. Die 
Wurfweite des Wasserwerfers beträgt 70 Meter.  
 
Mittlerweile hat das Fahrzeug ein Alter von rund 40 Jahren erreicht. Der 
Tank ist bereits undicht geworden  und vor kurzem platzte die Batterie. 
Kann eine Ersatzbeschaffung über die Hansestadt Buxtehude klappen? Die 
kurze Antwort: Ja. 
 
Die Verwaltung und die Politiker haben die Wichtigkeit so eines Fahrzeugs 
erkannt und ein neues TLF 4000 bestellt. Das Fahrgestell kommt von der 
Firma MAN, der Feuerwehraufbau von der Firma Rosenbauer aus 
Luckenwalde. 
 
Die Auslieferung soll im Sommer erfolgen. Der Rüstwagen Ende des Jahres 
oder Anfang 2020. Lassen wir uns überraschen.     
 



Wichtige Information 
 
Wir möchten nicht nur unsere Fördermitglieder, sondern auch alle anderen 
Leser und Empfänger unserer Zeitung über den Datenschutz informieren:  

 
Datenschutzhinweis gemäß Europäischer Datenschutz-

Grundverordnung 

 
Sicherheit ist nicht nur bei der Brandbekämpfung unser Thema. Die 
Sicherheit Ihrer Daten, also die Gewährleistung des Datenschutzes und der 
Schutz  Ihrer Persönlichkeitsrechte, ist uns ein besonders wichtiges 
Anliegen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit Ihren Daten 
verantwortungsbewusst und gesetzeskonform umgehen. Mit Wirkung vom 
25.05.2018 ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft 
getreten. Unserer Informationspflicht gem. Art. 13 und Art. 14 der DSGVO 
kommen wir hiermit nach. 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung und –verarbeitung ist der 
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hansestadt Buxtehude Zug 1 e.V., 
Westmoor 2a, 21614 Buxtehude. Wir verarbeiten Ihre Daten zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. F der DSGVO 
in dem Interesse, Ihnen Informationen über unsere Arbeit sowie 
Zuwendungsbestätigungen zusenden zu können sowie Spenden für unsere 
Tätigkeit einzuwerben. Die Daten werden entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben (Art. 17 DSGVO) gelöscht. 
 
Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 

 

Sofern Sie eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, erfolgt eine 
entsprechende Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO. 
Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die 
Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die 
Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende 
Datenverarbeitung ein. 
 
Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Dritte. 

 

Ihre Datenschutzrechte 

 

Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, LÖSCHUNG, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch 
(Art.  15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 
DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO). Widersprüche richten Sie bitte an: Förderverein Freiwillige 
Feuerwehr Hansestadt Buxtehude Zug 1 e.V., Westmoor 2 a, 21614 
Buxtehude bzw. foerderverein@feuerwehr-buxtehude.de 
 

Großfeuer in Daensen 
 
Am 20.12.2018 wurden wir um 21:40 Uhr alarmiert. Die Meldung lautete: 
Feuer groß, Einsatzort Moisburger Landstraße, Daensen. Einsatzgrund: 
brennt Reetdachhaus mindestens 200 qm groß. Gleichzeitig wurden der  
Zug II, Daensen, Dammhausen und Ovelgönne/Ketzendorf alarmiert. 
Zusätzlich wurde die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung 
hinzugezogen. 
 
In der Regel kann man bei einem brennenden, reetgedeckten Haus  fast 
immer sagen, dass auf der Anfahrt schon ein „Sonnenaufgang“ zu sehen ist. 
Soll heißen, meist ist das Feuer schon von weitem zu sehen. Diesmal nicht. 
Erst kurz von der Einsatzstelle war ein starker Rauchgeruch wahrzunehmen. 
 
Die Einsatzkräfte aus Daensen erreichten die Einsatzstelle als erstes. Da 
brannte der Dachfirst einer ehemaligen Gaststätte bereits auf mehreren 
Metern Breite. Durch den massiven Einsatz von Löschwasser verhinderten 
die Daensener zunächst schlimmeres. 
 
Wenig später trafen die anderen Einsatzfahrzeuge ein. Das Feuer wurde von 
allen Gebäudeseiten und aus dem Korb unserer Drehleiter  heraus bekämpft 
und konnte so auf den straßenseitigen Bereich des U-förmigen 
Gebäudekomplexes beschränkt werden. 
   
Aus dem Korb der Drehleiter wurde die reetgedeckte Dachfläche geöffnet 



und einzelne Brandnester gezielt abgelöscht. Hierbei kam Netzmittel (eine 
kleine Menge Löschschaum, der dem Löschwasser beigemischt wird, um 
die Oberflächenspannung zu umgehen) zum Einsatz. Vom rückwärtigen 
Bereich aus wurde über Leitern und aus den oberen Geschossen der 
angebauten Stallgebäude gelöscht. 

Zur weiteren Unterstützung kam später auch die Ortsfeuerwehr 
Dammhausen mit ihren Atemschutzgeräteträgern zum Einsatz. 
Da sich das Feuer  im Reet an vielen Stellen weit in die unteren Schichten 
gefressen hatte und diese zum Ablöschen sehr schwer zu erreichen waren, 
wurde entschieden, die Dachhaut weitestgehend zu entfernen. Mit Hilfe 
eines angeforderten Baggers wurde ein Großteil des Dachstuhles abgeräumt 
und das qualmende Reet gezielt abgelöscht. 

Gegen zwei Uhr konnten die meisten Einsatzkräfte wieder einrücken. Das 
Feuer war gelöscht. 

Nach so einem Feuer ist noch viel zu tun. Im Gerätehaus angekommen 
mussten die Fahrzeuge aufgeräumt und wieder mit Material aufgefüllt 
werden und die Kameraden aus der Atemschutzwerkstatt waren noch  
mehrere Stunden beschäftigt, Atemluftflaschen zu befüllen, Masken zu 
waschen und zu prüfen und die Geräte wieder einsatzfertig zu machen.  
 

Kellerbrand in der Buxtehuder Altstadt 
05.12.2018, ein ganz normaler Mittwochmittag. Ich sitze in Harburg an 
meinem Schreibtisch und erhalte über mein Handy eine Alarmmeldung: 
Feuer am Westfleth, es brennt in einem Hinterhaus eines Wohn- und 
Geschäftshauses. Als Anwohner der Altstadt werde ich irgendwie kribbelig. 
In Gedanken stelle ich mir die Lage vor. Erinnerung an den Altstadtbrand 
von 1979 und das Feuer hinter unserem alten Gerätehaus kommen hoch. 
Werde ich benötigt? Lohnt es sich mit der Bahn von Harburg aus, oder ist 
das Feuer schon aus wenn bis ich da bin? Ein Anruf auf dem 
Einsatzleitfahrzeug gibt keine 100 %ige Entwarnung. Ich mache etwas 
früher Feierabend und begebe mich zum Einsatzort.  

Genug zu meiner eigenen Situation, was war in Buxtehude los.  

Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer in einem Raum im Souterrain 
ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der beiden 
alarmierten Züge der Ortsfeuerwehr Buxtehude und der 
Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung stieg bereits dichter Rauch aus 
dem Gebäude im Hinterhof auf. Große Flammen waren durch die Fenster 
sichtbar. Die Einsatzkräfte stellten eine Wasserversorgung her und nahmen 
die Brandbekämpfung unter Atemschutz in den Räumlichkeiten vor, die 
zum Großteil aus Holz bestanden. 

Währenddessen kümmerte sich der Rettungsdienst um eine verletzte Frau. 
Sie musste aufgrund der schweren Rauchvergiftung in eine Hamburger 
Spezialklinik geflogen werden. Der angeforderte Rettungshubschrauber war 
auf dem Deich an der nahegelegenen Estebrügger Straße gelandet. 

Eine Bewohnerin aus dem Obergeschoss hatte sich ins Freie gerettet, 
unverletzt. Eine kurze Nachfrage bei ihr ergab, dass sich keine weiteren 
Personen oder Tiere im Gebäude befanden. 

Bei der Kontrolle der oberen Räume konnte nur eine Verrauchung 
festgestellt werden. 

Nachdem das Feuer in den Kellerräumen weitestgehend abgelöscht war, 
haben die eingesetzten Atemschutzkräfte weitere Glutnester gesucht. Dazu 
mussten auch mehrere Wände, Verkleidungen und Fassadenteile geöffnet 
und abgelöscht werden. 

Im Bereich der Treppe wurden zwischenzeitlich wieder offene Flammen 
festgestellt, die umgehend bekämpft wurden. Zur Entrauchung des 
Gebäudes kamen zwei Hochdrucklüfter auf beiden Gebäudeseiten zum 
Einsatz. 

Nachdem alle Brandstellen abgelöscht waren, wurden die Löscharbeiten 
zunächst eingestellt, um einen weiteren Überblick über die Brandstelle zu 
bekommen. Dabei entwickelten sich erneut Flammen im Treppenbereich. 
Rauch trat aus dem Dach. Auch hier wurden die Löscharbeiten zügig wieder 
aufgenommen. 



Zur Sicherheit wurde nun der IV. Zug, bestehend aus dem Ortsfeuerwehren 
Dammhausen, Hedendorf und Neukloster, nachalarmiert, um frische 
Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle zu bekommen. 

Die Stadtwerke Buxtehude rückten an, um Gas, Wasser und Strom im 
betroffenen Gebäude abzustellen. Vermutlich war im Brandbereich eine 
Wasserleitung geplatzt. Die arbeitenden Feuerwehrkräfte standen bis zu den 
Knien im Wasser. Mit einer Tauchpumpe wurde der Keller ausgepumpt und 
das ausgetretene Wasser in der Kanalisation entsorgt. 

Die Bewohnerin wurde derweil im benachbarten Restaurant "Süße Sünde" 
versorgt, eine Rückkehr in das Brandobjekt ist vorerst nicht möglich. Die 
Einsatzkräfte wurden von dem Restaurant ebenfalls mit Kalt- und 
Heißgetränken versorgt und konnten die Sitzgelegenheiten der 
Außengastronomie nutzen. 

Nach etwa vier Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle 
wieder verlassen. 

 

Neuer Erste-Hilfe Raum 
 
Jeder kennt ihn, einige haben schon nähere Bekanntschaft mit ihm gemacht, 
für viele war es aber zum Glück nur "die olle Liege im Serverraum". Der 
Erste-Hilfe Raum befand sich seit der Fertigstellung des Gebäudes in einem 
Nebenraum im Bereich der „Funkbude“. 
 
Die wenigen Quadratmeter wurden zusätzlich als Serverraum genutzt. Die 
Probleme häuften sich. Die Serveranlage sorgte für einen hohen Lärmpegel 
sowie für ein dauerhaft warmes Klima in dem kleinen Raum. 
 
Zusätzlich fehlte einfach der notwendige Platz, um in diesem Raum 
Hilfeleistungen und Materialpflege zu betreiben. Eine Lösung musste her. 
 
Im hinteren Bereich der  2. Herrenumkleide wurde nun ein Raum 
geschaffen, der  die Versorgung von verletzten Personen ermöglicht. Dort 
ist außerdem Platz für 2 große Materialschränke, die eine umfangreiche 
Bevorratung an Materialien ermöglichen. 

Seit 2014 werden alle medizinischen Materialien der Ortswehren im 
Gerätehaus Zug1 gewartet und verwaltet.  
 
 

Mal wieder zur Tragehilfe! 
 
Immer öfter wird auch die Feuerwehr Buxtehude mit dem Stichwort 
"Tragehilfe/Rettungsdienst" alarmiert. 
 
Im ersten Moment denken viele an den 250 kg Patienten, den die "Püppis 
vom Rettungsdienst" nicht getragen bekommen. 
 
Ja, natürlich gibt es diese Patientengruppe, aber sie ist in unserem 
Einsatzbereich (noch) relativ selten und auch 2-3 gestandene 
Feuerwehrmänner würden solch einen Patienten nicht bewegt bekommen. 
 
Häufig sind es Menschen in akuter Lebensgefahr. Aufwändig mit moderner 
Medizintechnik verkabelt, sollen sie durch ein Treppenhaus getragen 
werden, in das nicht mal ein Kinderwagen passt. Ein liegender Mensch, mit 
EKG, Beatmungsgerät usw. schon gar nicht. 
 
Oder es ist zum Beispiel der ältere Mitbürger, der sich beim Sturz den 
Oberschenkelhals gebrochen hat. Diesen Patienten möglichst ohne 
Schmerzen durch ein Treppenhaus tragen? Keine Chance ... 
 
Hier ist es die Feuerwehr, die mit der Drehleiter und viel Manpower helfen 
kann. 
 
Durch die Treppenhäuser passt oft keine Krankentrage. Hier bleibt nur die 
Option "Rettungstuch" – dort liegt man quasi wie in einem Sack. Keine 
schöne Vorstellung wenn man sich die Knochen gebrochen hat. 
 
Mit unserer Drehleiter können wir die Patienten zügig und schonend 
transportieren. Sie verfügt über eine Halterung, auf der die Krankentragen 
des Rettungsdienstes, befestigt werden können. 
 



Ein weiterer Vorteil ist, dass der Patient während des Transportes von 
unseren Einsatzkräften betreut werden kann. Viele Kameraden der 
Feuerwehr verfügen zusätzlich über eine rettungsdienstliche Qualifikation. 
So kann eine optimale "Hand-in-Hand" Versorgung stattfinden. 
 
Wenn es also beim nächsten Mal wieder heißt: "Tragehilfe/Rettungsdienst", 
dann könnte es der adipöse Patient sein... oder ein Mensch in akuter 
Lebensgefahr.  
 

Rettungsschwimmer in der Feuerwehr 
Fünf unserer Kameraden haben mit Hilfe des DLRG Ortsverband 
Buxtehude das Rettungsschwimmabzeichen in Silber im Oktober 2018 
abgelegt. Es handelt sich um  die Kameraden Jan Krüger, Lars Eckelt, Nils 
Eckelt, Simon Meyer und Andre Maiwald. 
  
Bereits im Jahre 2017 begannen die Kameraden mit der praktischen 
Ausbildung zur Erlangung des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze.  
 
Montags wurde sich regelmäßig getroffen und trainiert. Die geforderten 
Erste Hilfe-Kenntnisse stellten für die Kameraden kein Problem dar, da sie 
im Rahmen der Truppmann Ausbildung und der weiteren Fortbildung in der 
Feuerwehr ausreichend geschult worden sind.  
 
Letztendlich konnten die Kameraden die praktischen Anforderungen des 
Bronze-Abzeichens für Rettungsschwimmer bis zum Januar 2018 erfüllen. 
Direkt daran anschließend sollte dann das DRSA Silber folgen.  
 
Zügig wurde im Rahmen des Montagstrainings für die Leistungen im DRSA 
Silber geübt. Im April 2018 konnten die Kameraden dann  den praktischen 
Teil der DRSA Silber-Prüfung abschließen.  
 
Im Anschluss musste nun noch die theoretische Prüfung abgelegt werden. 
Die Prüfung wurde von allen Kameraden im Oktober abgelegt und nach der 
bestandenen Prüfung erhielten sie die Auszeichnungsnadel in Bronze und 
Silber. Ebenso wurde ihnen der Rettungspass ausgehändigt. 
 

Aus der Sicht der Kameraden war die Rettungsschwimmausbildung ein 
voller Erfolg. 
 
An dieser Stelle bleibt nur noch ein großer Dank an die beiden Ausbilder, 
Ralph und Stephan, auszusprechen und die Hoffnung, dass der OV 
Buxtehude der DLRG weiterhin für eine solche Zusammenarbeit bereitsteht. 
 
 

Rückblick Jubiläum 
 
In den letzten Ausgaben unserer kleinen Feuerwehrzeitung ist ja schon viel 
über das Jubiläum, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug 1 
geschrieben worden. Ich möchte hier nun auch nicht alles wiederholen und 
jede Veranstaltung hervorheben, vielleicht nur das erwähnen, was bisher 
noch nicht genannt wurde. 
 
Ein Highlight sollte es werden und es wurde wirklich eines. Die 
Fahrzeugschau an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Buxtehuder 
Innenstadt. Hauptverantwortlich als Organisator  dieses Spektakels war  
Gerrit Peters.  Er hatte rund 90 Feuerwehrfahrzeuge bzw. Fahrzeuge anderer 
Hilfsorganisationen zusammenbekommen und diese in grandioser Art und 
Weise in der Altstadt untergebracht. 
 
Auf dem Rewe-Parkplatz am Gerätehaus wurden die Fahrzeuge gesammelt 
und sortiert. In Gruppen ging es dann zu den einzelnen Standorten in der 
ganzen Buxtehuder Innenstadt. Eng würde es werden, würden auch alle den 
richtigen Stellplatz finden? Ja! Die kurze Antwort. Ob Rettungswagen, 
THW Großfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge aller Art vom Oldtimer bis zum 
hochmodernen Fahrzeug, alle waren da und passten in die Stadt.  
 
Die Ausstellung konnte beginnen. Der Zuspruch war gewaltig. Kurz nach 
13:00 Uhr waren die kaufwilligen und interessierten Besucher in der Stadt 
eingetroffen. Es staute sich teilweise in der Langen Straße. 
 
Alles war so organisiert, dass der Brandschutz für die Stadt Buxtehude 
weiterhin sichergestellt war. Und tatsächlich war ein Abrücken für den Zug 



2, der für den Erstangriff zuständig waren, nötig. Die Brandmeldeanlage des 
Rathauses hatte ein Feuer gemeldet. Zum Glück nur ein Fehlalarm. 
 
Zu Gast war auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Harsefeld. 
Diese wurde am späteren Nachmittag ebenfalls bei einem Einsatz, in der 
Nähe von Harsefeld benötigt. Auch hier klappte das Abrücken mit 
Sonderrechten vorzüglich.  
 
Für das leibliche Wohl wurde auf dem Busbahnhof gesorgt. Gäste und alle 
Feuerwehrkameraden konnten sich an einer Wurstbude satt essen. Getränke 
gab es auch. Es ergaben sich viele interessante Gespräche und wir bekamen 
viel Lob für die Ausrichtung dieser Fahrzeugschau. Der Altstadtverein 
Buxtehude, der uns den „Rahmen“ für diese Veranstaltung angeboten hat, 
wünscht sich  eine Wiederholung. Doch wir sind der Meinung, so etwas ist 
einmalig und kaum zu toppen.  
 
Auch wir  müssen ein Lob aussprechen. Ohne diesen „Ehrengast“ wäre die 
Veranstaltung lange nicht so erfolgreich geworden, wie sie es war! Der 
Ehrengast hieß: Wettergott! Er ließ den ganzen Tag die Sonne scheinen. Es 
war wirklich das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Übrigens am Montag, also 
knapp 12 Stunden später, regnete und stürmte es, ein richtiges Sauwetter. 
 
Nach dieser letzten öffentlichen Jubiläumsveranstaltung haben wir uns mit  
unseren Partnern bzw. Partnerinnen dann noch ein eigenes Fest organisiert. 
Wir haben in Eilendorf in der Gaststätte „Zur Erholung“ gefeiert. Es gab ein  
leckeres Buffet und das eine oder andere leckere Getränk. Ein DJ sorgte für 
Tanzmusik und die Selfie-Box hat viele Schnappschüsse geliefert.  
 
Während die Selfie-Box gut genutzt wurde, waren es nur wenige, die die 
gute Musik zum Tanzen genutzt haben. Dabei sind die Feuerwehrkameraden 
eigentlich ja ganz sportlich, doch als es um die Disziplin Tanzen ging, 
waren sie eher zögerlich. 
  
 
Das gesamte Jubiläumjahr hat eine Menge Geld gekostet. Zum Glück gab es 
einige Buxtehuder Firmen und auch viele Buxtehuder Bürger, die uns dies 
durch ihre Spende ermöglicht haben. Dafür sagen wir Danke. 

 
Aber, es ging auch nicht ohne Sie, liebe Fördermitglieder. Sie haben uns 
zum Tag der offenen Tür den einen oder anderen Kuchen gebacken, den 
verkaufen konnten, Ihre  Mitgliedsbeiträge und Ihre Spenden haben  dieses 
Jubiläum zu dem was es war! Einfach super!  
 
Wir wiederholen uns gerne: Vielen herzlichen Dank!  
 
Das Jubiläum war  Werbung für die Feuerwehr. Nicht nur wir Aktiven und 
unsere Arbeit wurden bei den Veranstaltungen wahrgenommen, nein auch 
der Förderverein.  
 
Im letzten Jahr konnten wir 12 neue Fördermitglieder gewinnen. Die 
Mitgliederzahl stieg somit auf beachtliche 116 Fördermitglieder.  
 
Klar, Potential nach oben ist immer noch gegeben, doch durch diese 
regelmäßigen Mitgliedsbeiträge können wir  auch in Zukunft, das eine oder 
andere anschaffen, das uns bei unseren Einsätzen weiter hilft. 
 
Last but not least! Ein Geschenk haben wir auch bekommen,  Horst Meyer 
hatte die Idee. Vor dem Gerätehaus steht nun ein Findling mit dem Stadt 
Wappen und dem Schriftzug „Feuerwehr Buxtehude“. Dieses Geschenk 
haben uns die Meyers, also Andrea, Gerd und Horst, im Anschluss an den 
Festakt,  zur Überraschung aller, übergeben.  
 
Die Resonanz war toll. Bereits wenige Tage später, hatten einige 
Kameraden den Platz gepflastert und die Beleuchtung fertiggestellt und nun 
steht er gleich neben den Fahnenmast. 
 
 

Internet 
 
Und bitte nicht vergessen! Aktuelle Informationen über das Thema 
Feuerwehr finden Sie auf unserer Homepage: www.feuerwehr-buxtehude.de 
 

 



Dienstplan 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


