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Fürstenau. Einen Verkehrs-
unfall gab es am Mittwoch ge-
gen 15.55 Uhr an der K 71 in 
Fürstenau: Dem Geschädig-
ten kam beim Durchfahren ei-
ner Linkskurve ein VW Passat 
auf seiner Fahrspur entgegen. 
Beim Ausweichversuch geriet 
der VW Golf des Geschädig-
ten außer Kontrolle, kam nach 
links von der Fahrbahn ab und 
landete etwa 15 Meter weiter 
auf einer bestellten Ackerflä-
che, teilte die Polizei Peine 
gestern mit. Der Unfallverur-
sacher entfernte sich unerlaubt 
von der Unfallstelle, ohne sich 
um eine Schadensregulierung 
zu kümmern. Die Schadens-
höhe ist derzeit noch unbe-
kannt. web

Unfallfahrer 
flüchtete

Wie wird die Energiewende 
im Kreis Peine und in der 
Gemeinde Vechelde umge-
setzt? Mit dieser Frage be-
fasst sich das zweite Forum 
zur Energiewende am Frei-
tag, 29. Juni, ab 16.30 Uhr, 
im Solarpark „Alte Zucker-
fabrik“ in Wierthe. 

Vechelde. „Hauptsächlich 
wird die Energiewende von 
Bürgern getragen“, sagt der 
Vechelder Professor Nasir El 
Bassam, Leiter des Internatio-
nalen Forschungszentrums für 
erneuerbare Energien 
(IFEED). So stammten 60 
Prozent der Investitionen in 
erneuerbare Energien von Pri-
vatleuten, die vier großen 
Energieversorger beteiligten 
sich mit 6,5 Prozent. „Das ist 
bezeichnend“, so El Bassam.

Daher soll das zweite Forum 
zur Energiewende – veranstal-
tet vom IFEED und der Ge-
meinde Vechelde – herausstel-
len, was im Landkreis Peine 
geschieht. Direkt betroffen ist 
die Gemeinde Vechelde etwa 
beim Netzausbau –  eine 
Höchstspannungsleitung ist 
von Wahle nach Mecklar ge-
plant. Dazu meint  der IFEED-
Leiter: „So viele neue Netze 
brauchen wir nicht. Wenn die 
Kernkraftwerke stillgelegt 
sind, können die vorhandenen 
Netze angeschlossen werden.“ 
Anders sieht das Erster Ge-
meinderat Ralf Werner: „Die 
erneuerbare Energie, die de-
zentral erzeugt wird, sprich in 
jedem Haus, muss transpor-
tiert werden.“

Energiemanager, Bürger-
windanlagen – generell hat die 

Gemeinde Vechelde in Sachen 
Energie noch viel vor. Auch ins 
Energiegeschäft will sie ein-
steigen: Die Strom- und Gas-
netze sollen gekauft werden, 
um sie später zu verpachten 
und darüber Einnahmen zu 
erzielen.  Derzeit führe die 
Verwaltung Gespräche mit 
potenziellen Partnern für die 
Gründung einer Gesellschaft, 
die dann später die Netze 
übernehmen soll, informierte 
Werner. Eine Entscheidung 
solle im Herbst fallen. 

Wichtig für ein Gelingen 
der Energiewende sei die Ak-
zeptanz der Bürger, betont der 
neue IFEED-Geschäftsführer 
Waldemar Hänsel. Daher bie-
te das Forum Bürgern auch die 
Möglichkeit, sich zu informie-
ren, was im eigenen Haus 
machbar sei. web  

Energiewende: Zweites Vechelder Forum
Gemeinde und IFEED laden für Freitag, 29. Juni, zu Vorträgen und Diskussion nach Wierthe ein

Windkraft und Fotovoltaik:  Waldemar hänsel (v. l.), nasir el bassam und ralf Werner stellten das Programm des Vechelder energie-Forums vor. web/A

energieforum: das Programm
l 16.30 Uhr: Get Together – 
Eintreffen und Gelegenheit 
zur Besichtigung von Expona-
ten.
l 17 Uhr: Begrüßung und Ein-
führung durch Professor Nasir 
El Bassam, Leiter IFEED.
l 17.15 Uhr: Grußworte, Erster 
Gemeinderat Ralf Werner.
l 17.30 Uhr: Umbau der Ener-
gieversorgung im Großraum 
Braunschweig, Jens Palandt, 
Erster Verbandsrat vom 
Zweckverband Großraum 
Braunschweig.
l 18 Uhr: Energiewende im 
Landkreis Peine, Wolfgang 
Gemba, Kreisrat für Bauen 
und Umwelt.

l 18.30 Uhr: Dezentrale Strom-
versorgung durch Fotovoltaik 
und Speichersysteme, Jürgen 
Degenhardt, Ziegeler Solar + 
Haustechnik.
l 18.45 Uhr: Heizen mit der 
Sonne und Erneuerbare Ener-
gien, Frank Ziegeler, Ziegeler 
Solar + Haustechnik
l 19 Uhr: Diskussion und Aus-
blick.
Moderiert wird die Veranstal-
tung von Professor Ulrich Rei-
mers von der TU Braun-
schweig. Im Anschluss besteht 
für Besucher die Möglichkeit 
zur Besichtigung des Solar-
parks. Der Eintritt zum Forum 
ist frei. web

hIntErGrUnD

MeerdorF. Es ist unter ande-
rem die Liebe zur Natur und 
die Freude am Campen, die 
Maria und Jürgen Kohne ver-
bindet. Heute feiern die bei-
den Meerdorfer ihre goldene 
Hochzeit.

Kennengelernt hat sich das 
Jubelpaar beim Schützenfest 
in Bülten. „Hinter dem Zelt 
habe ich meiner Frau einen 
Kuss gegeben“, erinnert sich 
Jürgen Kohne. Doch ein Paar 
wurden die beiden erst auf 

Marias 16. Geburtstag. „Ein 
Freund hat mich dort mit hin-
genommen. Aber Marias 
Mutter durfte zunächst noch 
nichts wissen.“ Dennoch blie-
ben die Gefühle der jungen 
Leute nicht unbemerkt und so 
wurde zwei Jahre später die 
Verlobung gefeiert, und nach 
weiteren zwei Jahren geheira-
tet. „Am Anfang hatten wir 
Schwierigkeiten, eine Woh-
nung zu finden“, denkt Maria 
Kohne zurück. Aber in der 

heutigen Innenstadt wurden 
die beiden gebürtigen Peiner 
schließlich fündig. 1964 und 
1970 erblickten zwei Töchter 
das Licht der Welt. Es folgten 
weitere Umzüge innerhalb 
Peines. „Seit 1992 war unsere 
große Leidenschaft das Cam-
pen am Paradiessee in Meer-
dorf. Von Anfang April bis 
Ende September haben wir in 
unserem Wohnwagen gelebt“, 
berichtet der Kfz-Schlosser 
und Elektriker im Ruhestand. 

2004 schließlich nutzte das 
Ehepaar Kohne eine günstige 
Gelegenheit und erwarb ein 
festes Häuschen am Paradies-
see, in dem es nun das ganze 
Jahr über lebt. Maria Kohne 
erklärt: „Wir haben hier alles, 
was man zum Leben braucht 
und sind dabei mitten in der 
Natur.“ 

Seinen Ehrentag feiert das 
Jubelpaar zusammen mit sei-
nen Kindern, Enkelkindern 
und Urenkelin Lenja. taw

Meerdorf: Maria und Jürgen Kohne sind heute 50 Jahre verheiratet / Liebe zur Natur und zum Campen

Vom ersten Kuss bis zur goldenen Hochzeit

Feiern heute goldene hochzeit: jürgen und Maria Kohne. taw

Es ist wieder so weit: Bort-
feld startet heute in seine 
fünfte Jahreszeit – der Ort 
feiert bis Sonntag, 24. Juni, 
sein 45. Volks- und Schüt-
zenfest.

bortFeld. Das Festwochenen-
de startet am heutigen Freitag 
von 14 bis 17 Uhr mit dem Fa-
milien- und Seniorennachmit-
tag. Weiter geht es ab 17.30 
Uhr mit einer Kinderdisco, 
bevor die Partystimmung am 
Abend nach der Live-Übertra-
gung des EM-Viertelfinal-
spiels Deutschland gegen 
Griechenland – Anpfiff ist um 
20.45 Uhr – mit dem Auftritt 
der „Big Maggas“ den Höhe-
punkt erreicht. 

Am Samstagvormittag ste-
hen von 10 bis 13 Uhr die tradi-
tionellen Schießwettbewerbe 
um die Königswürden im Vor-
dergrund. Zeitgleich wird auch 
ein Autoscooter-Basketball-
turnier ausgetragen – Modera-
tor ist Stefan Lindstedt, Stadi-
onsprecher der Eintracht. Bis 
zu zwölf Mannschaften kön-
nen im Kampf um den Land-
haus-Pokal antreten. Auch für 
die Kinder sind am Samstag 
mit Hindernis-Parcours und 
Farbschleuder-Bildern beson-
dere Aktionen geplant. Für 
den Festball am Samstagabend 
ab 20 Uhr konnte wieder „up-
Set“ gewonnen werden. 

Ebenfalls keine Unbekann-
ten in Bortfeld sind die „Les-

singstädter Musikanten“, die 
am Sonntagmorgen ab 10 Uhr  
zum Königsfrühstück begrüßt 
werden. Anschließend folgt 
der Festumzug durch den Ort, 
der von der Kreativität der vie-
len teilnehmenden Gruppen 
lebt. Damit das auch in Zu-
kunft so bleibt, bietet erstmals 
die Zugparty mit DJ Lother 
am Sonntagabend ab 20 Uhr  
die Gelegenheit, einen voll-
ständigen Überblick über den 
gesamten Umzug zu bekom-
men.  web

l Karten für die Veranstal-
tungen am Freitag und Sonn-
abend gibt es für 7 Euro an der 
Abendkasse, der Eintritt für 
die Zugparty am Sonntag-
abend kostet 3 Euro. 

Autoscooter-Basketball und Zugparty beim Volksfest
Bortfeld feiert an diesem Wochenende seine fünfte Jahreszeit mit „Big Maggas“ und „Lessingstädter Musikanten“

dschungelcamp in bortfeld: ein höhepunkt des Volksfestes ist der Festumzug mit zahlreichen 
Wagen. Gut besucht ist auch das Königsfrühstück mit etwa 1000 Gästen. oh/2

Vechelde. Ein Gottesdienst für 
alle Feuerwehrangehörigen, 
deren Familien und alle Bürger 
der Gemeinde Vechelde findet 
am Sonntag, 24. Juni, um 10 
Uhr in der Fahrzeughalle im 
Feuerwehrhaus Vechelde-Wah-
le statt. „Es sind alle herzlich 
eingeladen, zum Gottesdienst 
in die Sophientaler Straße zu 
kommen“, so Feuerwehr-Spre-
cher Daniel Goebel. Mit dem 
Gottesdienst werde die erfolg-
reiche Zusammenarbeit der 
Feuerwehr und der evangeli-
schen Kirchengemeinde Ve-
chelde fortgesetzt. web 

Gottesdienst im 
Feuerwehr-Haus
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âá=ïçääíÉ=Éê= äáÉÄÉê=jáäíò=ÜÉá≈ÉåK�= få
ÇÉå= NVRMÉêJg~ÜêÉå= äáÉ≈= ÇÉê= s~íÉê= Ó
ïáÉ=~ìÅÜ=ëÉáåÉ=_êΩÇÉê=Ó=ÇÉå=k~ÅÜJ
å~ãÉå=áã=dÉêáÅÜí=®åÇÉêåK
§ÄêáÖÉåëW=få=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ëÉáåÉê

c~ãáäáÉåå~ãÉå= í~ìÅÜí= ìã= NTRP
~ìÅÜ= łîçå= jáäçÅâá�= ~ìÑK= ła~ë= áëí
~ÄÉê=âÉáåÉ=^ÇÉäëÄÉòÉáÅÜåìåÖ�I=ä~ÅÜí
hä~ìë= jáäíòK= łsáÉäãÉÜê= áëí= Éë= Éáå
IeÉêâìåÑíëJîçåÛW= jÉáåÉ= sçêÑ~ÜêÉå
â~ãÉå=~ìë= ÉáåÉã=lêí= áå=mçäÉåI=ÇÉê
~äë=IjáäçíâáÛ=ÄÉâ~ååí=áëíK�

få=ÉáåÉã=_ìÅÜ=Ü~í=hä~ìë=jáäíò=ORV=g~ÜêÉ=c~ãáäáÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëí=Ó=_ÉêÖÄ~ì=áå=dÉäëÉåâáêÅÜÉå=ìåÇ=^ìëï~åÇÉêìåÖ=áå=ÇáÉ=rp^

sçå=lëíéêÉì≈Éå=ìåÇ=ÉáåÉê=ãóëíÉêá∏ëÉå=k~ãÉåë®åÇÉêìåÖ

hä~ìë=jáäíò=òÉáÖí=ëÉáå=c~ãáäáÉåÄìÅÜI=Ç~ë=_áäÇ=òÉáÖí=áÜå=~äë=háåÇK cçíçW=jÉóÉê

oìåÇ= NUM=jÉíÉê= Ó= ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉê
oçíçêÄä®ííÉê= Ó= ãáëëí= ÇáÉ= łjçåëíÉêJ
ïáåÇãΩÜäÉ�=ÄÉá=^äîÉëëÉK=cçíçW=^êÅÜáî

^ìÑ=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉ=ïáää=Ç~ë=łcçêìã=òìê
båÉêÖáÉïÉåÇÉ�=áå=ÉáåÉê=tçÅÜÉ=^åíJ
ïçêíÉå= ÖÉÄÉåI= òì= ÇÉã= ÇÉê= sÉêÉáå
łfåíÉêå~íáçå~äÉë=cçêëÅÜìåÖëòÉåíêìã
ÑΩê= ÉêåÉìÉêÄ~êÉ= båÉêÖáÉå�= EfcbbaF
ãáí=páíò=áå=táÉêíÜÉ=ìåÇ=ÇáÉ=dÉãÉáåJ
ÇÉ=sÉÅÜÉäÇÉ=ÇáÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ= Éáåä~J
ÇÉå=EëáÉÜÉ=łmêçÖê~ãã�FK
łaáÉ= båÉêÖáÉïÉåÇÉ= â~åå= åìê= ÖÉJ

äáåÖÉåI=ïÉåå=àÉÇÉê=_ΩêÖÉê=Ç~ÄÉá=ãáíJ
ÜáäÑí�I= áëí=ÇáÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖ=îçå=ÇÉã

fcbbaJiÉáíÉê= mêçÑÉëëçê= k~ëáê= bä
_~ëë~ãK=aÉê=sÉÅÜÉäÇÉê=áëí=~ääÉêÇáåÖë
ëÉÜê=îÉêëíáããí=Ç~êΩÄÉêI=Ç~ëë=ÇÉêòÉáí
ÄìåÇÉëïÉáí= łÇáÉ= îáÉê= Öêç≈Éå= båÉêJ
ÖáÉìåíÉêåÉÜãÉå= åìê= êìåÇ= SIR= mêçJ
òÉåí= ÇÉê= fåîÉëíáíáçåÉå= ÑΩê= ÇáÉ=båÉêJ
ÖáÉïÉåÇÉ=~ìëÖÉÄÉå�K
aÉê= ïÉáí~ìë= Öê∏≈íÉ= ^åíÉáä= îçå

SM=mêçòÉåí=ÇÉê=fåîÉëíáíáçåÉå=âçããÉ
òìêòÉáí= îçå= mêáî~íäÉìíÉå= Ó= ïáÉ= ÇáÉë
åçÅÜ=ïÉáíÉê=~ìëòìÄ~ìÉå=áëíI=ïáêÇ=ÄÉá
ÇÉã=cçêìã=òì= ÉêÑ~ÜêÉå= ëÉáåI= ÇÉååW
łk~ÅÜ=ìåëÉêÉê=báåëÅÜ®íòìåÖ=ïÉêÇÉå
áå= ÇÉê=dÉãÉáåÇÉ= sÉÅÜÉäÇÉ=ïÉåáÖÉê
~äë= ÑΩåÑ= mêçòÉåí= ÇÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå
a~ÅÜÑä®ÅÜÉå= ÑΩê= mÜçíçîçäí~áâ~åä~J
ÖÉå=ÖÉåìíòí�I=ëÉíòí=bä=_~ëë~ã=ÜáåòìI
ÇÉê=ÖÉê~ÇÉ=ÜáÉê=åçÅÜ=ÉáåÉå=ÉåçêãÉå
k~ÅÜÜçäÄÉÇ~êÑ=îçê=lêí=ëáÉÜíK
sÉÅÜÉäÇÉë=_ΩêÖÉêãÉáëíÉêJsÉêíêÉíÉê

o~äÑ=tÉêåÉê=ëáÉÜí=ÇáÉ=dÉãÉáåÇÉ=ÄÉá
ÇÉå=ÉêåÉìÉêÄ~êÉå=båÉêÖáÉå=~ìÑ=ÇÉã
êáÅÜíáÖÉå= tÉÖW= bê= îÉêïÉáëí= òìã= ÉáJ
åÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= cêÉáä~åÇJmÜçíçîçäí~áJ
â~åä~ÖÉ= òìê= píêçãÉêòÉìÖìåÖ= ~ìÑ

ÇÉã= ÉÜÉã~äáÖÉå
wìÅâÉêÑ~ÄêáâÖÉJ
ä®åÇÉ=ÄÉá=táÉêíÜÉ
Ó= Éáå= _ΩêÖÉêJpçJ
ä~êé~êâK=wìã=~åJ
ÇÉêÉå= ~ÄÉê= ~ìÅÜ
~ìÑ= ÇáÉ= táåÇJ
ÉåÉêÖáÉ~åä~ÖÉå
ÄÉá=^äîÉëëÉ=ìåÇ=Ó
ÖÉéä~åí= Ó= ÄÉá

s~ääëíÉÇíW= açêí= ëçää= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= _ΩêJ
ÖÉêïáåÇ~åä~ÖÉ= ÉåíëíÉÜÉåI= ~å= ÇÉê
łëáÅÜ= ÇáÉ= dÉãÉáåÇÉ= ÄÉíÉáäáÖí�I= ÉêáåJ
åÉêí= tÉêåÉêW= łtáÅÜíáÖ= áëí= ÑΩê= ÇáÉ
båÉêÖáÉïÉåÇÉI= Ç~ëë= ~ääÉ= ëí~~íäáÅÜÉå
bÄÉåÉå= òìë~ããÉå~êÄÉáíÉå= Ó= áå= ìåJ
ëÉêÉê= oÉÖáçå= ÇÉê
dêç≈ê~ìãîÉêJ
Ä~åÇI= ÇÉê= hêÉáë
mÉáåÉ= ìåÇ= ÇáÉ
dÉãÉáåÇÉ= sÉJ
ÅÜÉäÇÉK�
^ääÉêÇáåÖëW= k~J

ëáê= bä= _~ëë~ã
ÉãéÑáåÇÉí=Ç~ë=~äJ
äÉë= åçÅÜ= ~äë= îáÉä
òì=ïÉåáÖ=Ó=łàÉÇÉêI=~ìÅÜ=ÇáÉ=dÉãÉáåJ
ÇÉI=â∏ååíÉ=ãÉÜê=íìå�K=pÅÜçåìåÖëäçë
ò®Üäí=Éê=~ìÑW=îçå=dÉãÉáåÇÉòìëÅÜΩëJ
ëÉå=ÑΩê=e®ìëäÉÄ~ìÉêI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉå=a®J

ÅÜÉêå= áÜêÉê= báÖÉåÜÉáãÉ= ÇáÉ= pçä~êJ
âê~Ñí= åìíòÉåI= Äáë= Üáå= òì= ÇÉê= cê~ÖÉI
łï~êìã= åáÅÜí= ãÉÜê= ëçä~êÄÉíêáÉÄÉåÉ
píê~≈Éåä~íÉêåÉå= áã=dÉãÉáåÇÉÖÉÄáÉí
~ìÑÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå\�= Ó= òìêòÉáí= ëáåÇ
Éë=ÇêÉáK
wìã= píêçã= ~ìë= táåÇÉåÉêÖáÉ= ÖÉJ

Ü∏êí=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÖÉéä~åíÉ=PUMJháäçîçäíJ
iÉáíìåÖ= îçå= t~ÜäÉ= å~ÅÜ= jÉÅâä~ê
EeÉëëÉåFK=łtáê=~äë=dÉãÉáåÇÉ=äÉÜåÉå
ÇáÉëÉ=e∏ÅÜëíëíêçãäÉáíìåÖ=åáÅÜí= ~Ä�I
êìÑí=tÉêåÉê=áåë=dÉÇ®ÅÜíåáë=Ó=ÑΩê=áÜå
é~ëëÉ= Éë= åáÅÜí= òìë~ããÉåI= łÇáÉ
^íçãâê~ÑíïÉêâÉ= ~ÄòìäÉÜåÉå= ìåÇ
ëáÅÜ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~ìÅÜ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ÑΩê
ÇáÉ= båÉêÖáÉïÉåÇÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå
píêçãäÉáíìåÖÉå=~ìëòìëéêÉÅÜÉå�K
aÉã= sÉêåÉÜãÉå= å~ÅÜ= ëçää= båÇÉ

ÇÉë= g~ÜêÉë= Ç~ë= mä~åÑÉëíëíÉääìåÖëîÉêJ
Ñ~ÜêÉå=EdÉåÉÜãáÖìåÖëîÉêÑ~ÜêÉåF=ÑΩê
ÇÉå= _~ì= ÇáÉëÉê= ìãëíêáííÉåÉå= §ÄÉêJ

ä~åÇäÉáíìåÖ= ÄÉÖáååÉåK= tçÄÉá= bä
_~ëë~ã= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= wïÉáÑÉä= Ü~íI= çÄ
łÇáÉ= ÖÉéä~åíÉå= q~ìëÉåÇÉ= îçå= háäçJ
ãÉíÉêå= ~å=åÉìÉå=píêçãäÉáíìåÖÉå= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= ëáåÇ�K
açÅÜ=Ç~åå=ïáêÇ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê
ïáÉÇÉê=çéíáãáëíáëÅÜW=łfÅÜ=Öä~ìÄÉ=Ç~J
ê~åI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ìåÇÉëêÉéìÄäáâ= ÇáÉ
båÉêÖáÉïÉåÇÉ=ëÅÜ~ÑÑíK�

sçå=e~ê~äÇ=jÉóÉê

sb`ebiabK=aáÉ=píêçãäÉáíìåÖ=îçå
t~ÜäÉ=å~ÅÜ=jÉÅâä~ê=ìåÇ=ÇáÉ=ł_ΩêJ
ÖÉêïáåÇ~åä~ÖÉ�=âΩåÇáÖÉå=ëáÉ=~å=Ó
ÇáÉ=båÉêÖáÉïÉåÇÉI=ÇáÉ=~ìÅÜ=áå=ÇÉê
dÉãÉáåÇÉ=sÉÅÜÉäÇÉ=ëéΩêÄ~ê=ïáêÇK
açÅÜ=ïÉäÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=Ü~í=àÉJ
ÇÉê=báåòÉäåÉI=ìã=ãáíòìã~ÅÜÉå=ÄÉá
ÇÉê=ÉêåÉìÉêÄ~êÉå=båÉêÖáÉ\

dÉãÉáåÇÉ=ìåÇ=sÉêÉáå=fccba=ä~ÇÉå=_Éî∏äâÉêìåÖ=òìã=dÉëéê®ÅÜ=ãáí=c~ÅÜäÉìíÉå=Éáå

cçêìã=òìê=båÉêÖáÉïÉåÇÉ=Ó

ï~ë=ÇÉê=báåòÉäåÉ=íìå=â~åå

táåÇJ= ìåÇ= pçä~êÉåÉêÖáÉ= Ó= íìí
ÇáÉ=dÉãÉáåÇÉ=sÉÅÜÉäÇÉ=ÖÉåìÖ
ÑΩê=ÇáÉ=båÉêÖáÉïÉåÇÉ\

łbáå=Öêç≈Éë=táåÇê~Ç
éêçÇìòáÉêí=ãÉÜê=píêçã
~äë=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉ=_ΩêÖÉêëçJ
ä~êé~êâ=áå=táÉêíÜÉK�
o~äÑ=tÉêåÉêI=o~íÜ~ìëîÉêï~äíìåÖ=

a~ë= t~ÜäÉê= rãëé~ååïÉêâ= ëçää= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= ëÉáå= ÑΩê= ÇáÉ= ìãëíêáííÉåÉ
e∏ÅÜëíëé~ååìåÖëäÉáíìåÖ=å~ÅÜ=jÉÅâä~êK cçíçW=dêçÜã~ååL^êÅÜáî

łbáåÉ=ëçä~êÄÉíêáÉÄÉåÉ
píê~≈Éåä~íÉêåÉ=~ìÑ=ÇÉã
sÉÅÜÉäÇÉê=bìêçé~JhêÉáJ
ëÉä=Ó=Ç~ë=ï®êÉ=ëÅÜ∏åK�
k~ëáê=bä=_~ëë~ãI=sÉêÉáå=fcbba

báå=sÉêï~åÇíÉê=îçå=hä~ìë
jáäíò=áëí=ìã=NVMM=áå=ÇáÉ=rp^
~ìëÖÉï~åÇÉêí=Ó=ÑΩê=ãáÅÜ=ëíÉääí
ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉW=fëí=Ç~ë=åìå
^ÄÉåíÉìÉêäìëí=çÇÉê=ÉáåÑ~ÅÜ
sÉêòïÉáÑäìåÖI=îÉêÄìåÇÉå=ãáí
ÇÉê=eçÑÑåìåÖI=Ççêí=áå=^ãÉêáâ~
ã∏ÖÉ=Éë=áÜã=ÄÉëëÉê=ÉêÖÉÜÉå\
fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ=ÑÉëíëíÉääÉåW=báåÉ

ëçäÅÜÉ=^ÄÉåíÉìÉêäìëí=Ü~í=ãáÅÜ
åçÅÜ=åáÅÜí=ÄÉÑ~ääÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ
åáÅÜí=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=sÉêòïÉáÑäìåÖK
fÅÜ=ÄäÉáÄÉ=~ã=äáÉÄëíÉå=ÜáÉê=Ó=áêJ
ÖÉåÇïáÉ=ëáåÇ=ëáÉ
ÇçÅÜ=ÉêÇîÉêï~ÅÜJ
ëÉåI=ÇáÉëÉ=káÉÇÉêJ
ë~ÅÜëÉåK

bJj~áäW=Ü~ê~äÇKãÉóÉê]ÄòîKÇÉ

sb`ebiabK= báå= cÉìÉêïÉÜêJdçííÉëJ
ÇáÉåëí= áëí= ~ã= pçååí~ÖI= OQK=gìåáI= ~Ä
NM=rÜê=áå=ÇÉê=c~ÜêòÉìÖÜ~ääÉ=ÇÉë=sÉJ
ÅÜÉäÇÉê=cÉìÉêïÉÜêÜ~ìëÉë=~å=ÇÉê=pçJ
éÜáÉåí~äÉê= píê~≈É= E~ã= hêÉáëÉäF= ÖÉJ
éä~åíK= aáÉ= cÉáÉê= ïÉåÇÉí= ëáÅÜ= áåëÄÉJ
ëçåÇÉêÉ=~å=~ääÉ=cÉìÉêïÉÜê~åÖÉÜ∏êáJ
ÖÉåI= åáÅÜí= åìê= ÇÉê=tÉÜê=sÉÅÜÉäÇÉL
t~ÜäÉI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= _ΩêÖÉê
ëáåÇ=ÉáåÖÉä~ÇÉåK

cÉìÉêïÉÜê=ä®Çí=òìã
dçííÉëÇáÉåëí
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