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Das Heer der Hobby-Fotografen wächstDas Heer der Hobby-Fotografen wächst

Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass die Zahl der Hobby-Fotografen derart lawinenartig wächst? Handys machen‘s möglich, dass heutzutage fast jeder einer 
ist - wie hier auf „Menden à la carte“ zu sehen. Eine Möglichkeit, seine Bilder (oder auch Berichte) zu präsentieren, ist Lokalkompass.de, die NachrichtenCommu-
nity des Stadtspiegel-Verlags. Dort gibt es übrigens auch eine Serie zum „Fotorecht“, ein Thema, das jeden betrifft, der öffentlich fotografiert und seine Bilder auf 
Online-Plattformen teilt. Schauen Sie doch mal rein! Unter anderem finden Sie dort viele Fotos von „Menden à la carte“. Foto: (koe)           Kolumne Seite 1

ZAHL DER WOCHE

Bei der Umfrage des Pa-
toralverbundes zum Thema 
„Kirche“ wurden von Frei-
tag bis Montagabend etwa 
200 Fragebögen online 
ausgefüllt. Die Urnen für 
die Rückgabe der Papierfra-
gebögen bleiben bis zum 
Ende der Aktion (30. Au-
gust) verschlossen, so dass 
bis dahin nichts über den 
Rücklauf bekannt ist.

200

Wer ist 
„Beiwerk“?

Von 
Hans-Jürgen
Köhler

Es ist nicht zu übersehen: 
Wir Redakteure, die nicht 
nur zur „Schreibenden 
Zunft“ gehören, sondern 
auch regelmäßig die Ka-
mera in die Hand nehmen, 
haben „Konkurrenz“ be-
kommen. Nämlich von 
Ihnen!

Klar, bei Terminen wie 
zum Beispiel Einschu-
lungen haben Mama und 
Papa schon immer die 
Kamera mitgebracht, doch 
heutzutage ist ja jeder, 
der einem auf der Straße 
begegnet, ein „verkappter“ 
Hobby-Fotograf. Denn ein 
Handy hat (fast) jeder im-
mer dabei.

Dabei ist - was viele nicht 
wissen - das öffentliche 
Fotografi eren nicht ganz 
so harmlos, wie man den-
ken mag. Es darf nämlich 
längst nicht alles oder jeder 
abgelichtet und dann auch 
veröffentlicht werden.

Denn wüssten Sie, was 
genau „Beiwerk“ ist?

Nein, nicht Salz, Pfeffer, 
Senf oder Servietten ...
(Siehe lokalkompass.de)

GUTEN TAG!

DAS ZITAT

„Geräusche 
haben einen 
großen Ein-
fl uss auf unser 
Wohlbefi nden. 
Die akustische 
Stadtplanung 
ist ein großes 
Thema, “       
sagte Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka MENDEN. Die Deckenplat-

ten, die in einer Bochumer 
Turnhalle herabgestürzt wa-
ren, haben auch in Menden 
zu Betriebsamkeit geführt. 

Dabei wurden in der Boni-
fatius- und in der Habicht-
halle Mängel festgestellt. 
Diese sollen so zügig wie 
möglich beseitigt werden, 
aber trotzdem können die 
beiden Gebäude erst wieder 
in der kommenden Woche 
freigegeben werden.

Da am Samstag und Sonn-
tag unter anderem auch dort 
Spiele des Junior-Sauerland-
cups stattfi nden sollten, 
müssen die Organisatoren 

der HSG Menden-Lendring-
sen jetzt improvisieren.

„Die beiden Hallen blei-
ben zu und waren von uns 
voll eingeplant“, bedauert 
die 1. Vorsitzende Birgit 
Völker-Albrecht. 

Aber es wurden bereits 
erste Maßnahmen einge-
leitet: „Ich habe mit den 
Turnern des SV Menden ge-
sprochen- sie überlassen uns 
freundlicherweise schon am 
Samstag die Kreissporthalle, 
so dass wir sie an beiden Ta-
gen nutzen können.“

Und auch die zweite An-
frage wurde positiv beant-
wortet: „Der TV Halingen un-

terstützt uns ebenfalls und 
stellt die Mehrzweckhalle zur 
Verfügung. Somit kann der 
Junior-Cup stattfi nden.“

 Die durch den Hallen-
wechsel resultierenden 
logistischen Probleme muss 
die HSG nun lösen- jede 
helfende Hand ist sehr will-
kommen.

So kann nun der Anwurf 
am Samstag an den unter-
schiedlichen Sportstätten 
pünktlich erfolgen. 

Zum 7. Mal treten weib-
liche und männliche C-Ju-
gend Teams in Menden zum 
Junior-Cup an. Insgesamt 14 
Nachwuchsmannschaften 

von Bundesligisten sind am 
Start, so dass die Organisato-
ren zu recht vom bestbesetz-
ten Turnier Deutschlands in 
dieser Altersklasse sprechen. 

Nach den Vorrundenspie-
len, der Zwischenrunde und 
den Halbfi nal-Begegnungen 
gibt es in diesem Jahr eine 
Neuerung. Erstmals werden 
die Endspiele und die Spiele 
um den dritten Platz in einer 
Halle, am Walram-Gymnasi-
um, ausgetragen.

„Damit dürfte für einen 
würdigen Rahmen mit vielen 
Zuschauern gesorgt sein“, 
so Organisator Raimund 
Giacuzzo.

Improvisation beim Junior-Cup
Sportler helfen sich gegenseitig in Menden - Zwei andere Hallen als Austragungsorte 

MENDEN. Am Freitag, 28. 
August, lädt der Freundes-
kreis Mendener Labyrinth 
von 20 bis 23 Uhr alle Ster-
nenfreunde, Naturliebhaber 
und  Suchende zu einer Wan-
derung unter dem Sternen-
himmel ein.

„Wir beginnen diesen 
spirituellen Sternenabend 
in der Kirche Maria Frieden. 
Unter fachkundiger Beglei-
tung werden wir uns uns auf 

eine Reise zu den Sternen 
unseres Sonnensystems be-
geben, das ins Gewölbe des 
Chorraums projiziert wird“, 
schreiben die Organisatoren.

Danach wandert die Grup-
pe zu einem Aussichtspunkt. 

Anmeldung und Infos 
zum Kostenbeitrag bei 
Regina Bauerdick, Tel.: 
0152/33804243, www.men-
dener-labyrinth.de oder in-
fo@mendener-labyrinth.de.

KREIS. Trotz des miserablen 
Wetters waren Polizeibeamte 
auch am vergangenen Sonn-
tag im Märkischen Kreis un-
terwegs, um Ausschau nach 
Motorradfahrern zu halten. 

Insgesamt fünfzig konnte 
das Wetter nicht abhalten, 
eine Runde auf dem Bock zu 
drehen.

„Von den fünfzig Fah-
rern waren lediglich vier zu 
schnell unterwegs“, so die 

Polizei.
Der Spitzenreiter fuhr in 

Balve-Volkringhausen auf 
der Mendener Straße mit 71 
Stundenkilometern statt der 
erlaubten 50.

Fazit: Motorradfahrer sind 
besser als ihr Ruf.

Allgemeine Geschwindig-
keitskontrollen fi nden heute 
in Garbeck statt, morgen in 
Schwitten und Volkringhau-
sen sowie Samstag in Balve.

Wandern unterm 
Sternenhimmel 
„Mendener Labyrinth“ lädt ein

Motorradfahrer: 
Besser als ihr Ruf 
Weniger als 10 Prozent zu schnell

Im Vergleich 
zum Vorjahr 
(Juli 2014) 
sanken die 

Preise für 
Mineralwässer, 

Säfte und Limonaden im 
Juli 2015 um 3,3 Prozent. 
Insbesondere die Preise für 
Apfelsaft (-11,1 Prozent) 

gingen 
- auch 
wegen der 
ertrag-
reichen 
Apfelernte 
- gegenü-
ber dem 

Vorjahr zurück.

Eine aktuelle 
Modellrech-
nung lässt er-
kennen, dass 
sich die 
Alterstruktur der                
Bevölkerung weiter ver-
schieben wird. Gegenüber 
2014 wird es in der Alters-
gruppe der unter 19-Jäh-
rigen in nur 
13 der 373 
kreisan-
gehörigen 
Städte und 
Gemein-
den bis 
2040 einen 
Anstieg geben. 

Im Vergleich 
zum Vorjahr 
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sanken die 

Preise für 
Mineralwässer, 
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Apfelsaft (-11,1 Prozent) 

Apfelernte 

Vorjahr zurück.

gruppe der unter 19-Jäh-

Anstieg geben. 

W E T T E R:

Bewölkt
Nachts       13 - 15˚
Tagsüber 19 - 24˚ 

S E I T E 8:  S P O R T

Mendener Ehepaar in Südkorea 
als Kampfsportrichter

S E I T E 3:  M U S I C A L 

St. Josef-Theatergruppe:
Historisches, modern gestaltet


