
Stadt Leverkusen E R G E B N I S P R O T O K O L L 
über die öffentliche Informationsver-
anstaltung „Erhaltungssatzung und 
Gestaltungssatzung für den Bereich 
Waldsiedlung“ 
in der GGS Waldschule, Carl-Maria-
von-Weber-Platz 3, 51375 Leverku-
sen  
am Mittwoch, 30.05.2007 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende:    21.10 Uhr 

 
Anwesend 
 
Vorsitzender 
Herr Gietzen Bezirksvorsteher III 
 
Verwaltung 
Frau Zlonicky Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht 
Herr Müller Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht 
Herr Seggewiß Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht 
 
Schriftführerin 
Frau Steckel Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht 
 
Besucher: ca. 240 Bürgerinnen und Bürger 
 
 
Herr Gietzen begrüßt die Anwesenden und eröffnet die öffentliche Informationsver-
anstaltung für die „Erhaltungssatzung und Gestaltungssatzung für den Bereich Wald-
siedlung“. Er stellt die Podiumsteilnehmer vor und weist daraufhin, dass Stellung-
nahmen zu diesem Thema auch schriftlich bis zum 20.06.2007 an die Verwaltung 
abgegeben werden können.  
 
Frau Zlonicky erläutert zunächst die Inhalte der Informationsveranstaltung. Da noch 
kein Aufstellungsbeschluss gefasst ist und daher kein Arbeitsauftrag für die Verwal-
tung vorliegt, kann lediglich über den gesetzlichen Rahmen sowie die einzelnen Vor- 
und Nachteile der verschiedenen planungsrechtlichen Möglichkeiten berichtet wer-
den. Eine Neufassung der Gestaltungssatzung bzw. eine Erhaltungssatzung kann 
erst nach entsprechendem Arbeitsauftag erstellt und anschließend vorgestellt wer-
den. Im Rahmen des weiteren Vortrags beleuchtet Herr Müller die Geschichte der 
Waldsiedlung sowie vorhandene Haustypen. Frau Zlonicky geht auf die rechtlichen 
Möglichkeiten ein (Folien s. Anlage). 
 
Anlass der Verwaltungsvorlage ist die Beauftragung durch die Politik, entsprechende 
Verfahren zum Schutz der Waldsiedlung einzuleiten. Die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes kommt derzeit aufgrund der ungeklärten Altlastsituation im Bereich 
Grundwasser nicht in Frage; die bisherige Gestaltungssatzung ist aus rechtlichen 
Gründen fraglich und enthält zudem widersprechende Festsetzungen. Ausführlich 
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wird auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten eingegangen. Der 
Vortrag ist im Einzelnen der Anlage zu entnehmen.  
 
Die bereits während des Vortrages beginnende äußerst lebhafte Diskussion ist ge-
prägt von Stimmen gegen die vorgeschlagene Erhaltungssatzung. Dabei wird eine 
(moderate) Gestaltungssatzung überwiegend als sinnvoll oder denkbar bezeichnet. 
 
Als wesentliche Nachteile der Erhaltungssatzung werden von den Bürgern genannt: 
- Wesentliche Einschränkung der Baufreiheit, 
- Genehmigungspflicht auch für Vorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen, 
- Zurückstellungsmöglichkeit bereits nach Aufstellungsbeschluss, 
- Verlustwert der Bauimmobilie, 
- Verwaltungsaufwand im Rahmen der neuen Genehmigungsvoraussetzungen, 

sowie  
- zusätzlicher Gebührenaufwand . 
 
Auf die Vorgartensituation und den Bedarf zur Unterbringung von 2 -3 PKW-
Stellplätzen wird eingehend hingewiesen. 
 
Herr D. Kraneis bemängelt das bisherige Beteiligungsverfahren.  
 
In weiteren Wortmeldungen werden von Herrn Dülber und Herrn Wolfertz weitere 
Gegenargumente genannt. Betont wird der umfangreiche Genehmigungsvorbehalt 
auch bei freigestellten Vorhaben – so würden gem. § 65 BauO NRW auch Briefkäs-
ten einer Genehmigung unterliegen. Insbesondere wird die Minderung des Immobi-
lienwertes aus kaufmännischer Sicht prognostiziert und die Frage einer möglichen 
Entschädigung angesprochen. 
 
Einige Bürger kritisieren die Veröffentlichung der Hausansichten im Rahmen der Vor-
lage.  
Ein Teilnehmer fragt, wieso die Bebauung entlang der „Jägerstraße“ nicht generell im 
Geltungsbereich der Erhaltungssatzung aufgenommen sei. Herr Müller erläutert hier-
zu, dass die Grenze des Geltungsbereiches aufgrund charakteristischer Merkmale 
gefasst worden ist. Teile der Waldsiedlung sind einer anderen Bauepoche zuzuord-
nen, beispielsweise ist die Bebauung des Textar-Geländes erst in jüngster Zeit ein-
zuordnen. 
 
Herr Schuh sieht aus fachmännischer Sicht keine Veranlassung dazu, die Siedlung 
als besonders schutzwürdig darzustellen. Herr Prof. Schwimmbeck berichtet, dass 
nach seiner Wahrnehmung die Qualität der Waldsiedlung mit ihrem Mix von Bauwei-
sen und in der Gestaltungsvielfalt zu suchen sei, insofern würde er sich gegen eine 
Maßregelung jeglicher Art aussprechen.  
Diskutiert wird auch die Frage, welcher Stand der Waldsiedlung erhalten werden sol-
le. 
 
Herr R. Kraneis bemängelt den engen Straßenquerschnitt aufgrund parkender Autos 
in der Mendelssohnstraße vor seinem neu errichteten Haus. Eine Andienung durch 
die Feuerwehr stellt er in Frage, die Erschließung sei insofern nicht gesichert.  
 
Herr Dr. Hüttemann führt aus, dass die Bestimmungen des § 34 BauGB ausreichend 
seien und befürchtet ein Chaos, falls es zu einer Erhaltungssatzung kommt. Herr 
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Prof. Tauchert spricht sich im Hinblick auf zukünftige massive Änderungen bei der 
Heizthermik und der damit verbundenen Änderung von Fenstern und Dächern gegen 
eine Erhaltungssatzung aus.  
 
Einzelne Bürger sprechen sich dafür aus, statt einer Erhaltungssatzung die Baum-
schutzsatzung wieder einzuführen. 
 
Herr Schuh bittet um Abstimmung „pro und contra“ Erhaltungssatzung. Herr Gietzen 
stellt fest, dass im Rahmen von Bürgerversammlungen oder Informationsveranstal-
tungen keine Abstimmungen vorgesehen sind. Die Aufnahme eines eindeutigen 
Stimmungsbildes der Anwesenden gegen die Erhaltungssatzung in das Protokoll 
wird zugesichert.  
 
Frau Zlonicky antwortet umfassend auf die einzelnen Fragen, erläutert die baurecht-
lichen Zusammenhänge und die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten.  
Wie in den Folien dargestellt, sind 
- nach § 34 BauGB Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbau-

bare Grundstücksflächen steuerbar, nicht aber z.B. die Dachform und die Dach-
neigung, 

- über eine ergänzende Gestaltungssatzung Materialien und Farbwahl sowie z.B. 
die Größe der Dachaufbauten sowie die Dachneigung, nicht aber die Begrünung 
der Vorgärten, 

- sowie über eine Erhaltungssatzung die Versiegelung von Grund und Boden und 
damit die Begrünung der Vorgärten. 

 
Die Rechtsfolgen eines Aufstellungsbeschlusses für eine Erhaltungssatzung sind 
analog zu denen eines Bebauungsplanes und daher für die Verwaltung ein übliches 
Verfahren. 
 
Die seitens der Verwaltung vorgeschlagene Information der Bürger zu den Inhalten 
einer (noch zu erarbeitenden) Gestaltungs- bzw. Erhaltungssatzung ist eine Empfeh-
lung der Verwaltung auf freiwilliger Basis und rechtlich nicht erforderlich. Insofern 
findet eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit statt. 
 
Im Einzelnen führt sie von Seiten der Verwaltung aus, dass  
- eine Wertminderung nach Auffassung der Verwaltung nicht eintreten werde, 
- der Verwaltungsaufwand im kleinst möglichen Rahmen gehalten werden soll,  
- derzeit auch keine Gebühren vorgesehen sind, 
- die Veröffentlichung der Hausansichten keine Wertung enthält und 
- die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs im Verfahren noch zu ändern 

sein. 
 
Herr Gietzen ruft noch einmal zu einer breiten Meinungsbildung auf und schließt die 
Beteiligung der Öffentlichkeit um 21.10 Uhr. 
 
 
Gez.: 18.06.2007  
    
Gietzen  Steckel 
Vorsitzender  Schriftführerin 
 



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


