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1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol
Buxtehude gesprochen werden
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 
möchte, teile bitte seine E
(wolfgang.gutsfeld@t
daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt.
 
2. Offene Vorstandssitzung zur A
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat
einer Mitgliederv
7.4. Eine Einladung 
rechtzeitig vor der Vorstandssitzung.
Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.
 
3. Digitales Forum zum Wahlkampf
Bei einer offenen Vorstan
Zoom-Treffen zum gemeinsame
Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
sich innerhalb des Ortsvereins über alle g
daraus Anregungen für die Vorstandsarbeit
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann
Wer teilnehmen möchte, schicke seine E
(a.popilar@gmx.de
auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol
genden 
Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.
 
4. UB –
Die UB 
Festhalle Kutenholz, Bürgerme
Internet: 
Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.
 
5. Wahlkreiskonferenz
Die Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
der Versammlung teilnehmen.
 

1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol
Buxtehude gesprochen werden
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 
möchte, teile bitte seine E
wolfgang.gutsfeld@t

daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt.

2. Offene Vorstandssitzung zur A
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat
einer Mitgliederversammlung 

Eine Einladung 
rechtzeitig vor der Vorstandssitzung.
Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

3. Digitales Forum zum Wahlkampf
ei einer offenen Vorstan

Treffen zum gemeinsame
Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
sich innerhalb des Ortsvereins über alle g
daraus Anregungen für die Vorstandsarbeit
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann
Wer teilnehmen möchte, schicke seine E
a.popilar@gmx.de

auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol
genden Treffen keine neuen Einladungen verschickt werden.
Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.

– Vertreterversammlung
Die UB – Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der 
Festhalle Kutenholz, Bürgerme
Internet: www.festhalle
Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

5. Wahlkreiskonferenz
Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 

Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
der Versammlung teilnehmen.
 

1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol
Buxtehude gesprochen werden
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 
möchte, teile bitte seine E
wolfgang.gutsfeld@t-oline.de

daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt.

2. Offene Vorstandssitzung zur A
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat

ersammlung 
Eine Einladung per E-Mail (Easy

rechtzeitig vor der Vorstandssitzung.
Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

3. Digitales Forum zum Wahlkampf
ei einer offenen Vorstandssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 

Treffen zum gemeinsame
Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
sich innerhalb des Ortsvereins über alle g
daraus Anregungen für die Vorstandsarbeit
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann
Wer teilnehmen möchte, schicke seine E
a.popilar@gmx.de). Diese schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 

auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol
Treffen keine neuen Einladungen verschickt werden.

Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.

Vertreterversammlung
Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der 

Festhalle Kutenholz, Bürgerme
www.festhalle-kutenholz.de

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

5. Wahlkreiskonferenz 
Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 

Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
der Versammlung teilnehmen.
  

Wichtige Termine
1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol
Buxtehude gesprochen werden, die in unser Wahlprogramm 
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 
möchte, teile bitte seine E-Mail-Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 

oline.de) oder Wolfgang Wölken (
daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt.

2. Offene Vorstandssitzung zur Aufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat

ersammlung als Präsensveranstaltung. 
Mail (Easy-Mailer) 

rechtzeitig vor der Vorstandssitzung. Damit dieses mög
Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

3. Digitales Forum zum Wahlkampf 
dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 

Treffen zum gemeinsamen Austausch ins Leben zu rufen.
Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
sich innerhalb des Ortsvereins über alle g
daraus Anregungen für die Vorstandsarbeit
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann
Wer teilnehmen möchte, schicke seine E

schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 
auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol

Treffen keine neuen Einladungen verschickt werden.
Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.

Vertreterversammlung 
Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der 

Festhalle Kutenholz, Bürgermeister Schmetjen Platz 1, Fon: 04762 2980
kutenholz.de 

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
der Versammlung teilnehmen. 
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Wichtige Termine
1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol

unser Wahlprogramm 
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 

Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 
) oder Wolfgang Wölken (

daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt.

ufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat

als Präsensveranstaltung. 
Mailer) zu der Sitzung mit den Einwahldaten erfolgt 
Damit dieses mög

Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 
n Austausch ins Leben zu rufen.

Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
sich innerhalb des Ortsvereins über alle gewünschten Themen auszutauschen. Ziel ist es, 
daraus Anregungen für die Vorstandsarbeit und den Wahlkampf mitzunehmen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann
Wer teilnehmen möchte, schicke seine E-Mail 

schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 
auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol

Treffen keine neuen Einladungen verschickt werden.
Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.

Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der 
ister Schmetjen Platz 1, Fon: 04762 2980

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
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Wichtige Termine 
1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpol

unser Wahlprogramm aufgenommen werden sollen.
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 

Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 
) oder Wolfgang Wölken (wwoelken@web.de

daten  zur Versammlung werden dann rechtzeitig zugesandt. 

ufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat

als Präsensveranstaltung. Die Vorstand
zu der Sitzung mit den Einwahldaten erfolgt 

Damit dieses möglich ist, wird 
Adressen, soweit nicht schon geschehen, dem OV-Vorstand mitzuteilen.
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 
n Austausch ins Leben zu rufen.

Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
ewünschten Themen auszutauschen. Ziel ist es, 

und den Wahlkampf mitzunehmen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der möchte, kann auch spontan daran teilnehmen.

Mail Adresse an Alexandra Gerrit 
schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 

auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol
Treffen keine neuen Einladungen verschickt werden. 

Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.

Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der 
ister Schmetjen Platz 1, Fon: 04762 2980

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
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März/April 

Nachrichten und Meinungen

1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr. 
Es soll über die Wünsche der AG 60plus für die künftige Stadtpolitik der nächsten 5 Jahre 

aufgenommen werden sollen.
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 

Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 
wwoelken@web.de

ufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtrat

Die Vorstandsitzung findet statt am 
zu der Sitzung mit den Einwahldaten erfolgt 

lich ist, wird 
Vorstand mitzuteilen.

wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 
n Austausch ins Leben zu rufen. 

Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
ewünschten Themen auszutauschen. Ziel ist es, 

und den Wahlkampf mitzunehmen.
auch spontan daran teilnehmen.

Adresse an Alexandra Gerrit 
schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 

auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol

Das erste Treffen wird am 17.03.2021 um 18:30 Uhr stattfinden.  

Vertreterversammlung ist am 27.3.2021 13.00 Uhr in der Uhr in Kutenholz,
ister Schmetjen Platz 1, Fon: 04762 2980 

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
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1. Digitale Mitgliederversammlung der AG 60plus am 24.3.2021 um 15.30 Uhr.  
der nächsten 5 Jahre 

aufgenommen werden sollen.
Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 

Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 
wwoelken@web.de). Die Einwahl

ufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 
kann die Sitzung nur digital stattfinden. Die endgültige Wahl für die Stadtratslisten erfolgt in 

sitzung findet statt am 
zu der Sitzung mit den Einwahldaten erfolgt 

lich ist, wird gebeten, die Mail
Vorstand mitzuteilen. In der Einladung 

wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein.

dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 

Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
ewünschten Themen auszutauschen. Ziel ist es, 

und den Wahlkampf mitzunehmen. 
auch spontan daran teilnehmen.

Adresse an Alexandra Gerrit 
schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 

auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol

Uhr in Kutenholz, 

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen.

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 
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der nächsten 5 Jahre in 
aufgenommen werden sollen. 

Wegen Corona können wir nur eine digitale Veranstaltung durchführen. Wer teilnehmen 
Adresse bis zum 19.3. mit an: Wolfgang Gutsfeld 

. Die Einwahl-

ufstellung der Listen zu den Wahlen für den Stadtrat 
Die Ratslisten sollen in einer offenen Vorstandssitzung aufgestellt werden. Wegen Corona 

listen erfolgt in 
sitzung findet statt am 

zu der Sitzung mit den Einwahldaten erfolgt 
gebeten, die Mail-

In der Einladung 
wird auch der Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands für die drei Listen enthalten sein. 

dssitzung haben wir beschlossen, ein zwangloses, für alle offenes 

Dies wird in Zukunft alle zwei Wochen mittwochs um 18.30 Uhr stattfinden und dient dazu, 
ewünschten Themen auszutauschen. Ziel ist es, 

auch spontan daran teilnehmen. 
Adresse an Alexandra Gerrit 

schickt dann die Einwahldaten zu, die für die weiteren Treffen 
auch genutzt werden können. Bitte speichere diese Daten auf Deinem PC ab, da für die fol-

 

Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an der Versammlung teilnehmen. 

Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Stade I/Rotenburg II ist am 27.3. 14.30 Uhr in 
Kutenholz (adresse siehe oben). Es wird gebeten, dass nur die eingeladenen Delegierten an 



Wir sind gefordert! 
Der Ausgang der nächsten Kommunal- und Bundestagswahl wird über die entscheidenden 
Weichstellungen für unsere Zukunft bestimmen. Die SPD wird für den Bundestagswahlkampf 
ein  Programm beschließen, dass unter dem Motto „Sozial, Digital, Klimaneutral“ unsere 
Ideen für die Gestaltung unserer Zukunft beschreibt. Wir wollen, dass die SPD so stark wie 
möglich wird. Unser Ziel ist es, eine Bundesregierung ohne Beteiligung von CDU/CSU 
bilden zu können, nur dann werden die erforderlichen Reformen möglich sein. Auch in 
Buxtehude stehen mit den Kommunalwahlen wichtige Entscheidungen: Wir müssen wieder 
die stärkste Fraktion stellen, um die eine bürgerfreundliche, soziale Politik auch in Buxtehude 
umsetzen zu können. Dies setzt einen guten und intensiven Wahlkampf voraus. Wir benötigen 
dafür jede Menge Helfer und auch erhebliche finanzielle Mittel. Bitte meldet Euch als 
Wahlkampfhelfer bei Christian Krüger (krueger-christian@gmx.de, Tel.: 04161 80311) 
und/oder macht eine Spende für den Wahlkampf an den Ortsverein. (UL) 
Konto des Ortsvereins: IBAN: DE22 2075 0000 0050 0559 61 BIC: NOLADE21HAM 

Wir brauchen Euch! Lasst uns zusammen diese Wahlen gewinnen! 
 

Sorge um den Hochwasserschutz in der Hansestadt Buxtehude-von Horst Subei 
Zum Schutze des festgesetzten Überschwemmungsgebietes für den Innenstadtbereich wurden 
im Jahre 2020 lokal begrenzte Maßnahmen durch die Anhebung des Wanderweges entlang 
der Este vom Stadtpark entlang der Vivergärten bis zum Schützenhofweg getätigt. Dank der 
Initiative der Stadtentwässerung folgen in diesem Jahr noch der Objektschutz für Einzelge-
bäude in den Bereichen Klosterhof und Estestraße. 
Mit großer Sorge wird die weitere schleppende Entwicklung mit der im April geplanten Vor-
lage des Hochwasserschutzkonzeptes der Hochwasserpartnerschaft Este unter Berücksichti-
gung von Zuschlägen für Starkniederschlagsereignisse und Klimawandel gesehen. Bis Maß-
nahmen zum Schutze der Altstadt und des gesamten Einzugsgebietes umgesetzt werden kön-
nen, werden voraussichtlich Jahre verstreichen. 
Weitere Besorgnis ergibt sich aus der verspäteten Planung bzw. Bau des Hochwasserschutz-
polders Bullenbruch durch den Deichverband der 2. Meile Alten Landes. Bis heute liegt nach 
etlichen Jahren laufenden Verfahrens noch kein Planfeststellungsbeschluss vor, obwohl der 
Hochwasserschutzverband Aue/Lühe mit der Übernahme der Trägerschaft des Polders die 
Unterhaltung der Deiche und evtl. Entschädigungsansprüche mit der Gründung im Jahre 2018 
zugesagt hat. 
Bereits 2018 hat die SPD-Fraktion zum Schutze des Stadtgebietes vor Hochwasser folgende 
Forderungen erhoben : 
 1.) Planung und Bau von Maßnahmen für den ganzheitlichen Hochwasserschutz mit der 
Umwandlung der Partnerschaft zum Wasser- und Bodenverband. 
 2.) Realisierung des Bullenbruchpolders 2021/2022 nach einem raschen Planfeststellungsbe-
schluss. 
 3.) Abwicklung eines beschleunigten Verfahrens zur Umsetzung des Mäandersandfanges in 
der Gemarkung Daensen; die Vorplanung liegt bereits seit 2017 vor. Die Vorgabe ergibt sich 
aus der Vorgabe zue Minimierung der Sedimentation in der Este. 
 4.) Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Hansestadt Buxtehude und dem Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt Hamburg über die Ausbaggerung des Hafens und der Este unterhalb 
zur Sicherstellung des Schiffsverkehrs und als Hochwasserschutz für die Unterlieger der Es-
tegemeinden. 
 5.) Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Betrieblichen Dienste Buxtehude ( Stadtent-
wässerung ), um fachliche Sachverhalte aufzuklären und um notwendige Infos für Selbsthilfe- 
und Objektschutzmaßnahmen an betroffene Anlieger zu geben. 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Diese entspricht nicht unbedingt derjenigen des Ortsvereins-
Vorstandes. Beiträge (erwünscht) und Themenvorschläge bitte an: Dr. Uwe Lampe, Beim Kloster Dohren 13, 21614 Buxtehude, Tel.: 
04161/80125, e- Mail: dr_uwe_lampe@yahoo.de 


