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HK-Mitarbeiter und Hobbyfotograf Andre Schneider hält das Jahrhundertereignis mit der Kamera fest und berichtet
von seiner nächtlichen Fototour durchs Versmolder Naturschutzgebiet. Er war nicht der Einzige, der dort unterwegs war

¥ Versmold. Freitagabend, es
ist 20.30 Uhr. Eigentlich könn-
te ich mich entspannt auf mei-
nenBalkonsetzenunddasWo-
chenende einläuten. Aber es
zieht mich raus. Mit Kamera
und Stativ. Die Mondfinster-
nis zieht mich fast magisch an.
Ich fahre das kurze Stück bis

ins Versmolder Bruchmit dem
Auto. Normalerweise könnte
ich den Aussichtsturm an der
Wiesenstraße mühelos mit
dem Fahrrad erreichen. Aber
dafür habe ich zu viel Ausrüs-
tung dabei. Zwei Kameras, ein
Weitwinkel- und ein Teleob-
jektiv, zwei Stative, Taschen-
lampe,Handyund–ganzwich-
tig – eine Flasche kaltes Was-
ser. Schließlich ist esnoch som-
merlich warm.
Noch ist es früh. Die Sonne

geht unter. Direkt hinter dem
Storchennest. IchnutzedieGe-
legenheit und schieße ein Sil-
houetten-Foto. „So einBildhat
vielleicht noch keiner ge-
macht“, hoffe ich im Stillen,
zumindest habe ich bei den
zahlreichen Veröffentlichun-
gen bisher noch keines in die-
ser Art gesehen. Ich steige auf
den Aussichtsturm. Zum
Glück bin ich früh. Denn die
ersten Mondbeobachter ha-
ben bereits Position bezogen.
Mit Kameras und Fernglä-
sern. Ich poste ein Foto von

meinen Kameras bei Face-
book. Eine gute Idee, um die
besten Fotospots andernorts in
Erfahrung zu bringen. Inzwi-
schen ist es 21.20 Uhr. Der
Mond lässt auf sichwarten. „Er
hat Verspätung“, sagt ein Mit-
fotograf. „Ob der Standort
richtig ist?“, fragen wir uns.
Schließlich brauchen wir freie

Sicht auf den Horizont. Am
Aussichtsturm versperren ein
paar Büsche und Bäume die
Blicke. Auch Minuten später
ist nichts vom Mond zu se-
hen. Ich beschließe, den Stand-
ort zu wechseln.
Zurück imAuto fahre ich ei-

nige Meter durch das Natur-
schutzgebiet. Überall am Stra-

ßenrand stehen die Men-
schen. Einige sitzen auf De-
cken im Gras und schauen in
denNachthimmel.Andere sind
mit Ferngläsern ausgestattet.
Und viele tun das Gleiche wie
ich. Sie sind auf Foto-Tour.
Rund 200Mondbeobachter, so
schätze ich, sind an diesem
Abend im Bruch unterwegs.

Ich entscheidemich für eine
kleineBrücke anderRebhuhn-
straße. Hier gibt es freie Sicht.
Der Erste bin ich allerdings
nicht. Ein Pärchen aus Biele-
feld hat bereits seine Kameras
aufgebaut. Es tut aber das Glei-
che wie ich: warten. Der Mond
lässt sich einfach nicht bli-
cken. „Da muss wohl ein Wol-
kenband über Versmold hän-
gen“, mutmaßt der Bielefelder
Fotograf.

Auch im Internet gibt’s
nichts. Einzig die Bildzeitung
hat einen Livestream aus Bay-
ern.Wir sindüber unsereHan-
dys mit der ganzen Welt ver-
bunden. Die ersten Reaktio-
nen aufmeinenFacebook-Post
folgen. Eine Bekannte fragt per
WhatsApp, ob ich imBruch et-
was sehen kann. Gerade fliegt
die Raumstation ISS über den
Versmolder Himmel.
„Nichts“, muss ich ihr ant-
worten.
Doch dann passiert’s: „Im

Schwedengarten sieht man ihn
ganz schwach“, schreibt sie.
Auch im Bruch zeigt sich der
Erdtrabant ganz schwach über
den Baumreihen. Mir gelin-

gen die ersten Fotos. An der
Rebhuhnstraße steht alles voll
mit Autos. „Hier ist mehr los
als an manchen Abenden in
Versmolder Gaststätten“, sage
ich und sorge für ein paar La-
cher.
Selbst ein Polizeiauto hält

einen Moment lang. Nächtli-
che Strafzettel gibt’s für die
Schaulustigen natürlich nicht
– die Beamten sind genauso
neugierig auf das Himmels-
spektakel wie ich. Langsam
taucht auch der Mars auf. So
deutlichhabeichdenrotenPla-
neten noch nie gesehen. Jetzt
lohnt sich die Kameramit dem
Weitwinkelobjektiv. Ich kann
die ganze Szene im Bruch mit
der Kamera einfangen. Mit
dem Tele-Objektiv bekomme
ich den Mond näher heran ge-
zoomt. Später am Laptop noch
ein paar Kniffe im Photoshop,
und die Bilder für die Galerie
sind fertig. Es sind Bilder, die
ich in meinem Leben nur ein
einziges Mal schießen kann.
Ein Glücksgefühl.
23.50 Uhr – das Spektakel

ist vorbei. Ich sitze ineinerwar-
men Sommernacht auf mei-
nem Balkon am Rande der In-
nenstadt.DerVollmondleuch-
tet. Ich bin glücklich und zu-
frieden. Besser hätte ich das
Wochenende nicht einläuten
können.

Der Storchenhorst ist zurzeit wohl eines der meist fotografierten Objekte in Vers-
mold. Dass die Sonne genau im Rücken der Störche untergeht, ist an diesem lauen Sommerabend ein be-
sonderes Highlight. Ein bisschen technische Hilfe benötigt man für so ein Foto dann aber doch – die knal-
ligen Farben bringt ein Bearbeitungsprogramm noch einmal stärker heraus. FOTO: ANDRE SCHNEIDER

Der Mond und der Mars auf einem Bild – diese Situation bietet sich Astrofotografen äußerst selten. Das Bruch ist aufgrund seiner freien Flächen und relativer Dunkelheit ein guter Fotospot.
Die rötlichen Lichter am linken Bildrand sind sogenannter »Lichtsmog«. Es sind die Lichter von Harsewinkel. FOTO: ANDRE SCHNEIDER

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
` (05423) 931243 (evtl. AB)
9 bis 12 Uhr: Sprechstunde
der Bundesagentur für Arbeit
»Integration Point«, Haus der
Familie an der Altstadtstraße
4
10 bis 12 Uhr: Herzsport-
gruppen, DRK-Seniorentages-
stätte, Ravensberger Straße
39a
17 bis 20 Uhr: DRK-Blut-
spendetermin, DRK-Tages-
stätte, Ravensberger Straße
39a
18.30 Uhr: Sportabzeichen-
Training der Sportfreunde
Loxten, Kurt-Nagel-Stadion,
Caldenhofer Weg

6 bis 8 Uhr: Parkbad, Calden-
hofer Weg
7.30 bis 17 Uhr: Bürgerbüro
im Rathaus an der Münster-
straße 16
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus,
Münsterstraße 16
8 bis 18 Uhr: Offene Bock-
horster Dorfkirche
10 bis 12 Uhr: Hospizbüro,
Münsterstraße 14
10 bis 12 Uhr: Annahme Kin-
derkleiderkammer im katho-
lischen Gemeindehaus, Käm-
penstraße 8
12 bis 20 Uhr: Parkbad, Cal-
denhofer Weg
14 bis 16 Uhr: DRK-Kleider-
kammer, Ravensberger Straße
41
14 bis 18 Uhr: Offene Petri-
Kirche
15 bis 20 Uhr: Stadtbiblio-
thek an der Ravensberger Stra-
ße 19
16 bis 17 Uhr: Bürozeit des
AWO-Ortsvereins im Haus
der Familie an der Altstadt-
straße 4

Der Golfclub Peckeloh lud zum Thementag »Elektromobilität
und Akkupower« und setzt den umweltfreundlichen Weg fort

¥ Versmold-Peckeloh (mxb).
2.500 Quadratmeter Blumen-
fläche hat der Golfclub bereits
angepflanzt. 5.000 sollen es im
kommenden Jahr werden und
gar ein Hektar innerhalb der

nächsten zwei bis drei Jahre.
„So ist bei uns der Gedanke
»Nachhaltigkeit« entstanden“,
sagt Clubsekretär Thorsten
Hartmann und führt fort:
„Und das Konzept soll ja

schlüssig sein“, deswegen wird
nun Werbung für Elektromo-
bilität gemacht.
InnerhalbdesGeländeswird

bereits lediglich auf elektroni-
sche Golfmobile gesetzt.
Direkt neben dem Parkplatz
hatte gestern zumEventtag der
Sponsor »Stadtwerke Vers-
mold« seine Zelte aufgeschla-
gen. Interessierte können mit
einem der fünf Elektroautos
der Stadt fahren, die sich nicht
nur durch ihre beinahe ge-
räuschloseFortbewegung, son-
dern auch durch eine schnelle
Beschleunigung auszeichnen.
Für einen Euro dürfen Be-

sucher probieren, den Golf-
ball bei drei Versuchen auf
einer kurzen Strecke einzulo-
chen. Gewinner bekommen
einen Gutschein über zehn
Euro für den Energiesparshop
der Stadtwerke. Der gesamte
Erlös kommt dem Stadtpark
zugute, der durch die Sturm-
schäden des Orkantiefs »Frie-
derike« gelitten hat. Bis um
14.30 Uhr haben alleine 50 Be-
sucher gespielt und teilweise
sogar Geld dazu gespendet.
Gegenüber des Stadtwerke-

standes steht der Beweis ge-

parkt, dass Nachhaltigkeit
durchaus auch attraktiv sein
kann. Der BMW i8 (Neupreis
150.000 Euro) ist ein schnitti-
ger Sportwagen mit Carbon-
Karosserie und Flügeltüren.
Von den Besuchern wurde er
als beliebtes Fotoobjekt ge-
nutzt. Genau wie Elektroautos
von Ford, Audi und VW dient
er als Ausstellungsmobil.
Im Rahmen des Thementa-

ges durfte natürlich auch das
Golfspielennicht zu kurz kom-
men. Ab zehn Uhr wurde ein

Turnier für Spieler mit Platz-
reife ausgetragen. Nach „gut
zehn bis zwölf Kilometern
Laufstrecke“ (Organisator
Hartmann) haben sich die 66
Teilnehmer eine Erfrischung
am extra aufgebauten Obst-
stand verdient. Im Anschluss
des Turniers wurde gemein-
sam gegrillt.
Doch nicht nur die Profis

schlugen Bälle durch die Luft.
Golftrainer Gary Locke bot ab
14 Uhr einen kostenlosen
Schnupperkurs für Neuein-

steiger an. Gleich zu Beginn
fanden sich elf Interessierte zu-
sammen. So auch die Vers-
molderin Bettina Sykosch. Da
ihre Tochter den Sport be-
treibt,möchte sie nun auch an-
fangen. „Ich habe gelernt, wie
man überhaupt den Schläger
hält und welche Haltung man
einnehmenmuss“, sagt sie. Am
meisten gefällt ihr, dabei an der
frischen Luft zu sein. Und die
ist am Schultenhof durch die
vielen Blumen ja besonders
frisch.

Die Golfer dürfen sich bei den heißen Temperaturen am Obststand erfrischen.

Die elf Schnupperkursteilnehmer beherrschen be-
reits die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Spiel. Gar nicht so
leicht. FOTOS: MAX BACKHAUS

¥ Versmold (HK). Der Vers-
molder Ortsverband des So-
zialverbandesVdK lädt alle sei-
ne Mitglieder und Freunde zu
einem sommerlichen Treffen
mit leckerem warmem Essen
und kalten Getränken ein. Am
Samstag, 18. August, um 15
Uhr werden im Haus Kaven-
stroth an der Schützenstraße
2 die Tische gedeckt. Für VdK-
Mitglieder entfällt dafür ein
Kostenanteil von7,50Euro, für
Gäste und Freunde von 12,50
Euro. Anmeldungen sind bis
zum13.Augusterforderlichbei
Petra Ihde, ` (0 54 23)
4 14 43 (AB), oder bei Annet-
te Irmscher, ` (0 54 23)
3 74 97 59.

¥ Versmold (HK). Die Pflege-
station des Deutschen Roten
Kreuzes inVersmoldbietet pfle-
genden Angehörigen eine Aus-
zeit. Zum nächsten Treffen am
Freitag, 3. August, von 15 bis 17
Uhr imGemeinschaftsraumdes
DRK-Pflegedienstes, Ravens-
berger Straße41, sind auchneue
Teilnehmer willkommen. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Information unter
` (0 54 23) 3 78 78 78.


