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Einmaliges Fotoshooting am Edersee
Anfang Juli geht es für die vier
Gewinner gemeinsammit
Wio Ruhl an den Edersee: Bei
der Ausstattung werde man
improvisieren und wahr-
scheinlich mit einem Friseur-
Team zusammenarbeiten.
„Wir wollen einmalige Auf-
nahmenmachen, die aus den
Menschen etwas Besonderes
machen“, fügt er an. Dabei ist
sein Anspruch an sich selbst
nicht gerade klein: Fotogra-
fieren sei so, wie das Zuberei-
ten eines Essens. „Wer nur
nach Rezept kocht, kann
nicht überraschen“, sagt
Ruhl. Er versuche zu improvi-
sieren und somit eine eigene
Note in sein Hauptgericht zu
bekommen. Um die Ausstat-
tung der Bewerber kümmern
sich Ruhl und sein Team.
Doch auch eigene Kleidungs-

stücke könnenmitgebracht
werden.
DieOrte fürdas Fotoshooting
hat er sich bereits ausge-
sucht. „Ich war in der Natur
rund um den Edersee unter-
wegs“, sagt er.
Insgesamt werden die Auf-
nahmen an vier bis fünf ver-
schiedenen Stellen gemacht.
Kein Zweifel, der Edersee hat
es dem Fotografen angetan.
„Man kann an dem blauen
Auge unserer Region Bilder
wie in demFilmBlaue Lagune
machen“, sagt Wio Ruhl und
legt sich damit die Messlatte
selbst ziemlich hoch.

Eines ist schon jetzt klar, die
Gewinner dürfen sich imZeit-
raum von Anfang bis Mitte
Juli auf spannende Tage am
und im Edersee freuen. (may)

thronisation einer Hessischen
Rapsblütenkönigin als Bot-
schafterin für das landwirt-
schaftliche Produkt stattge-
funden. „Raps ohne Rapsblü-
tenkönigin kann nicht sein.
Dann ist es einfach nur Raps.“
Mittlerweile gebe es für eine
Vielzahl landwirtschaftlicher

Produkte Königinnen, die im
Dauereinsatz die Produkte
und ihre Vorzüge repräsentie-
ren. Mit Blick auf die Ölkata-
strophe im Golf von Mexiko
unterstrich Schneider das gro-
ße Potential heimischer Pro-
dukte und nachwachsender
Rohstoffe aus der Region. Der

scheidenden Rapsblütenköni-
gin, die kürzlich Geschäftsfüh-
rerin der Hessischen Landju-
gend wurde, bescheinigte
Schneider eine positive Verän-
derung und Prägung durch
das königliche Ehrenamt.

Landrat Dr. Reinhard Kubat
brachte es auf den Punkt: „Du

bist eine positive
und liebreizende
Vertreterin der
Landwirtschaft
und damit des
Kreises, der Regi-
on und deiner Ge-
meinde. Wir sind
und waren stolz
auf Deine Arbeit.“

Dem Dank
schlossen sich
Vöhls Bürgermeis-
ter Harald Plünn-
ecke und die Hes-
sische Erzeugerge-
meinschaft an.
(zgv)

HERZHAUSEN. Verabschie-
dung einer Majestät: König-
lich wurde die Hessische Raps-
blütenkönigin Katrin Schäfer
nach zweijähriger Amtszeit
am Dienstagabend im Natio-
nalparkzentrum verabschie-
det. „Es waren zwei schöne
Jahre, in denen ich für hessi-
sche Produkte geworben, den
Landkreis und unsere Region
präsentiert habe“, sagte Ka-
trin Schäfer.

„Ein Blick in die menschli-
che Seelenlage verrät, dass
eine Prinzessin oder eine Kö-
nigin Aufmerksamkeit erregt,
Gefühle an- und ausspricht
und nicht von dieser Welt zu
sein scheint“, sagte der Präsi-
dent des Hessischen Bauern-
verbandes, Friedhelm Schnei-
der. Diesem von Werbestrate-
gen entdeckten Gefühl für Ma-
jestäten als charmante Werbe-
träger nachkommend, habe
vor fünf Jahren die ersten In-

Königlicher Abschied für eine Königin
Kathrin Schäfer war zwei Jahre die Repräsentantin des Rapses - Kreis und Verband danken ihr

Verabschiedet: Die ehemalige Rapsblütenkönigin Katrin I. (Schäfer) mit ihren
Eltern Fritz und Heike Schäfer, Großvater Fritz Schäfer, ihrer Amtsvorgängerin
Miriam I. und den offiziellen Gratulanten. Foto: Vich

WALDECK-FRANKENBERG.
Für die Eder-Bike-Tour am
Sonntag, 13. Juni, die zwi-
schen Felsberg, dem Edersee
und Battenberg-Dodenau auf
einer Strecke von über 100 Ki-
lometern stattfindet, bietet
der NVV eine Reihe von Mög-
lichkeiten, die Strecke indivi-
duell zu gestalten.

Für den Radaktionstag im
Edertal hat der NVV gemein-
sam mit der Touristik-Service
Waldeck-Ederbergland GmbH
als Veranstalterin Zugverkehr
auf der Kurhessenbahn zwi-
schen Battenberg, Franken-
berg und Vöhl-Herzhausen
eingeplant. Alle zwei Stunden
pendeln die Züge durchs Eder-

tal. Zudem setzt der Veranstal-
ter auf vielen Zwischenetap-
pen zusätzlich Busse mit Fahr-
radmitnahme ein, die auch
Anschluss an die Züge haben.

Außerdem empfiehlt der
NVV von Kassel, Borken, Neu-
ental und Schwalmstadt be-
sonders die Anreise nach Wa-
bern oder Felsberg. In Wabern
besteht Anschluss zwischen
der RT9 aus Richtung Kassel
und der Linie R 39 parallel zur
Radroute zwischen Wabern
und Bad Wildungen-Wega, die
ebenfalls tagsüber alle zwei
Stunden als Zwischenetappe
mit dem Zug genutzt werden
kann. (nh/eds)

www.nvv.de

Mit der Bahn zum
Radeln im Edertal
NVV setzt Zubringer zur Eder-Bike-Tour ein

bei. „Ich habe mich für sie ent-
schieden, weil ihre Bewerbun-
gen am Besten zu unserem
Vorhaben passen“, sagt Ruhl.

Doch könne er sich die Teil-
nehmern, die diesmal nicht
dabei sind, als Models bei ei-
nem anderen seiner Projekte
vorstellen und wolle sie daher
nach Rücksprache in seine
Modelkartei aufnehmen. „Sie
können auch bei uns im Foto-
studio vorbeikommen, dann
können wir uns einen persön-
lichen Eindruck von den Be-
werberinnen machen.“

Wie das Fotoshooting war
und wie die Ergebnisse ausse-
hen, daüber berichtet die HNA
im Juli. HINTERGRUND

ber nicht „abweisend wirken“,
erklärt er. „Es geht um die
Ausstrahlung. Das ist wie bei
der Serie ‘Verliebt in Berlin‘-
Hinter einem scheinbaren
Mauerblümchen kann eine
wahre Schönheit stecken.
Man muss sie nur erkennen“,
sagt Ruhl. „Den Wow-Effekt in
einer Person erkennen“, sagt
der Fotograf. Genau den hofft
er nun in den vier Gewinnern
gefunden zu haben.

Während Simon Krüger
und Mario Wörmann bereits
Model-Erfahrungen gesam-
melt haben, sind Elisabeth
Richter und Meike Henning
zum ersten Mal bei einer solch
professionellen Fotoaktion da-

en beworben. Dafür reichten
die Männer die professionelle-
ren Bewerbungen ein. „Man-
che arbeiten sogar schon als
Model“, sagt Ruhl und freut
sich, dass er mit seiner Idee
auch Profis zur Teilnahme in-
spirieren konnte.

Profis und Laien
Doch egal, ob Profi oder

Laie, Ruhl achtete bei der Aus-
wahl vor allem auf die Aus-
strahlung. „Die Bewerbungs-
bilder müssen Emotionen aus-
drücken und da ist es nicht so
wichtig, ob sie mit einer
Handykamera oder in einem
Studio gemacht wurden.“ Vor
allem soll der Blick der Bewer-

VON MA JA YÜC E

WALDECK-FRANKENBERG.
Die Entscheidung ist gefallen:
Elisabeth Richter aus Bad Wil-
dungen, Simon Krüger aus
Edertal, Meike Henning aus
Hemfurth und Mario Wör-
mann aus Bad Wildungen ha-
ben ein exklusives Fotoshoo-
ting am Edersee gewonnen.

Zahlreiche Bewerbungen
gingen bei der HNA Waldecki-
sche und Frankenberger Allge-
meine sowie dem Bad Wildun-
ger Fotostudio Ruhl ein. „Es
war eine schwere Entschei-
dung“, sagt Fotograf Wio
Ruhl. „Es waren viele tolle Ty-
pen dabei“, fügt er an.

Doch letztlich musste er
eine Wahl treffen. Die ent-
scheidende Frage dabei: Pas-
sen die Bewerber zum Thema.
„Blaues Auge“ heißt das Foto-
projekt, das Ruhl in Kooperati-
on mit der HNA umsetzen
will. Fast vor der Haustür - am
Edersee - will er Menschen aus
der Region in der Region foto-
grafieren. Mit seinem ganz ei-
genen Blick auf die Situation
und die Menschen. „Eine alte
knochige Buche kann ein
ebenso spannender Hinter-
grund sein wie eine Palme“,
sagt Ruhl. Es gehe ihm um leb-
hafte Bilder, fügt er an. Und
um Emotionen.

„Nicht alle Bewerber pass-
ten zu dem gewählten The-
ma“, sagt Ruhl. Außerdem sol-
len auch Paaraufnahmen ge-
macht werden. „Dabei ist es
wichtig darauf zu achten, dass
die Personen optisch harmo-
nieren.“ Was die Auswahl er-
schwerte, denn es hatten sich
viel weniger Männer als Frau-

Von der Qual der Wahl
Gewinner der Fotoaktion von HNA und Bad Wildunger Fotograf Wio Ruhl stehen fest

Die Gewinner: (von links) Elisabeth Richter aus BadWildungen,MarioWörmann aus BadWildungen,MeikeHenning ausHemfurth und
Simon Krüger aus Edertal sind beim Fotoshooting am Edersee dabei. Foto: Privat/nh

Qual der Wahl: Fotograf Wio
Ruhl bei der Auswahl der Ge-
winner des Fotoshootings.

Foto: Yüce



ke Henning aus Edertal und
Mario Wörmann aus Bad Wil-
dungen. Sie werden am heuti-
gen Sonntag fotografiert.
(may) Foto: Wio Ruhl

Waldeck-Frankenberg

gerufen. Aus zahlreichen Be-
werbungen wählte er schließ-
lich Krüger und Richter aus.
Wie ihnen die Aktion gefallen
hat, darüber berichtenwir heu-
te. Gewonnen haben auchMei-

beiden Gewinner des Foto-
wettbewerbs „Blaue Lagune“
jetzt am Edersee (Foto). Der
Bad Wildunger Fotograf Wio
Ruhl hatte in Kooperation mit
der HNA zu der Fotoaktion auf-

Einen Tag lang fühlten sich Eli-
sabeth Richter aus BadWildun-
gen und Simon Krüger aus
Edertal wie Tarzan und Jane.
Denn leicht bekleidet und ein
wenig verwegen posierten die

Wie Tarzan und Jane am Edersee

WALDECK-FRANKENBERG.
30 Grad – das ist vielen Men-
schen in unserer Region zu
heiß. Bei unserer Internet-Um-
frage zur Sommerhitze
wünschte sich jeder zweite
der insgesamt 344 Teilnehmer

(50,5 Prozent) ein paar kühle-
re Tage. 122 Menschen (35,4
Prozent) freuten sich dem-
nach, dass endlich Sommer
ist. Und 48 (14,1 Prozent) sind
die Temperaturen egal – sie
kommen mit jedem Wetter
zurecht (siehe Grafik).

In unserer neuen Umfrage
unter www.hna.de geht es
auch um den heißen Sommer
– diesmal allerdings darum,
wie Sie sich bei der Hitze ab-
kühlen. Gehen Sie dazu am
liebsten ins Freibad? Bevorzu-
gen Sie statt dessen das Baden
in einem Badesee? Oder tun
Sie keines von beidem?

Stimmen Sie ab auf
www.hna.de/korbach.html

Sie können uns Ihre Mei-
nung auch per Post schicken
oder faxen:

HNA-Redaktion
Flechtdorfer Straße 4
34497 Korbach
Fax: 0 56 31/80 38

Umfrage:
Der Sommer ist
vielen zu heiß

... dass die Kirche in Arms-
feld im Jahre 1587 erbaut
und im 17. Jahrhundert er-
weitert wurde. So sind
zwei Fachwerkkörper ent-
standen, wobei das So-
ckelgeschoß imlänglichen
Hauptbau wesentlich hö-
her als der Turm ist. Der
Turm sitzt origineller Wei-
se tiefer, dadurch hat der
Kirchenbau seinen beson-
deren Reiz.

HEINZ BRÜCK,
LÖHLBACH

Alle Beiträge unserer Serie
finden Sie unter http://
kassellexikon.hna.de/
Kategorie: Waldeck-
Frankenberg

Wussten
Sie schon ...

Mehr auf www.hna.de

HINTERGRUND

Ein einziger Klick
gibt Auskunft
Die Denic eG (Deutsches
Network-Information-
Center) in Frankfurt ist die
zentrale Registrierungs-
stelle für alle Internetsei-
ten mit dem Ländercode
de. Damit ist sie verant-
wortlich für den Betrieb
und die technische Stabili-
tät einer wichtigen Res-
source des deutschen In-
ternets. Auf ihrer Home-
page kannmanmit einem
Klick prüfen, ob eine be-
stimmte Internetadresse
noch verfügbar ist.

Bei Denic gilt das Prin-
zip „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“. Wer also
unbedingt einen vergebe-
nenNamen für seine Inter-
netseite haben will, der
muss sich direkt mit dem
Inhaber der bereits vor-
handenen Homepage ei-
nigen – notfalls vor Ge-
richt. (bra)www.denic.de

Kreises eine eigene Internet-
Adresse. Doch ob es sich bei
den Inhabern der Internetsei-
ten um Firmen, Selbstständi-
ge, Freiberufler, Künstler oder
Privatpersonen handelt, kann
nicht nachgeprüft werden:
„Wir kontrollieren weder In-
haber noch Inhalt“, sagt Stefa-
nie Welters, Sprecherin bei
Denic. „Wir verwalten die Sei-
ten und sorgen dafür, dass sie
zur Verfügung stehen.“

Zum Vergleich: Im
Schwalm-Eder-Kreis legte die
Zahl der Internetseiten mit de-
Endung im Jahresvergleich
um 1607 auf 18 067 zu. Spit-
zenreiter in Deutschland ist
übrigens der Landkreis Am-
berg-Sulzbach in Bayern:
39 696 neue Anmeldungen re-
gistrierte Denic dort im vori-

WALDECK-FRANKENBERG.
Immer mehr Menschen in
Deutschland legen sich eine
eigene Internetseite zu. Laut
Angaben des Deutschen Net-
work-Information-Center (De-
nic) in Frankfurt gibt es der-
zeit 13,6 Millionen Internet-
seiten bundesweit - und täg-
lich gehen 3000 neue Anmel-
dungen dort ein.

Auch in Waldeck-Franken-
berg gibt es immer mehr In-
ternetseiten: 15 595 Seiten
mit dem Ländercode „.de“
(wie www.hna.de) waren im
vergangenen Jahr registriert.
928 mehr als ein Jahr zuvor.
Der Landkreis rangiert damit
auf Platz 293 von 413 deut-
schen Kreisen und Städten.
Statistisch hätte damit fast je-
der zehnte Einwohner des

Immer mehr Seiten aus
dem Kreis im Internet
Statistisch hat jeder zehnte Einwohner eine eigene Domain

gen Jahr: Ein Zuwachs im Ver-
gleich zu 2008 um 367 Pro-
zent. Trotz dieser riesigen
Zahl sind auch der virtuellen
Welt Grenzen gesetzt. Da es
jede Seite nur ein einziges Mal
gibt, wird es immer schwieri-
ger, Adressen zu finden, die
noch nicht besetzt sind.

Das soll Neukunden bald er-
leichtert werden: Ab 2011,
sagt Stefanie Welters, soll es
Regionalcodes geben, bei de-
nen der Ländercode de. durch
einen Regionalanhang wie
beispielsweise .hessen oder
.berlin ersetzt wird. Damit be-
kommen neue wirtschaftliche
und touristische Angebote
wieder eine Chance, mit ein-
gängigen Adressen groß im
Internet rauszukommen. (pve/
bra/emr) HINTERGRUND

te Infrastruktur. Deshalb kön-
nen momentan keine weite-
ren Planungen zu dem Bau ge-
macht werden. Fest stehe al-
lerdings, dass man das Vorha-
ben in den nächsten Monaten
umsetzen wolle. Und: Dass das
Gebäude ein Fertighaus sein
wird, damit es stabil genug ist,
um weiteren Beben standzu-
halten. „Es wird natürlich
groß genug sein, damit rund
175 Kinder in der geplanten
Tagesstätte untergebracht
werden können“, sagt Matthi-
as Boos, Sprecher der Organi-
sation.

Einige Wochen nach dem
Beben reiste der Geschäftsfüh-
rer der Hilfsorganisation ora-
international, Matthias Flo-
reck, nach Haiti, um Hilfsgü-
ter in die Stadt Jacmel zu brin-
gen (wir berichteten).

Floreck erlebte die Men-
schen in der Krisenregion ge-

VON HANNAH KES S L E R
UND MIR I AM BECHMANN

KORBACH/HAITI. Die Hilfsor-
ganisation ora-international
mit Sitz in Korbach plant noch
in diesem Jahr den Aufbau ei-
ner Kindertagesstätte im Sü-
den Haitis. Genauer gesagt: in
der Stadt Jacmel.

In der im Januar vom
schwersten Erdbeben in der
Geschichte Nord- und Süd-
amerikas zerstörten Stadt, sol-
len den Kindern Bildung, me-
dizinische Versorgung und
Nahrungsmittel garantiert
werden. Nach dem Beben ste-
hen noch immer viele Men-
schen - vor allem Kinder - vor
dem Nichts.

Doch bislang konnte ora-in-
ternational noch kein Grund-
stück für den Bau der Tages-
stätte kaufen. Grund dafür ist
die noch immer stark zerstör-

Kinder in Haiti brauchen Hilfe
Ein halbes Jahr nach schwerem Erdbeben will ora eine Kindertagesstätte bauen

prägt von einer tiefen Angst
vor weiteren Beben. Dennoch
hätten sie die Hoffnung auf
ein weitgehend normales Le-
ben, betont er.

Daher habe sich ora auch zu
dem Bau der Tagesstätte ent-
schlossen. „Die Kinder sollen
nicht aus ihrem sozialen Um-
feld herausgenommen wer-
den“, sagt Floreck. Die Leitung
der Kindertagesstätte werde
eine französische Grundschul-
lehrerin übernehmen. Sie
kümmere sich derzeit bereits

um die Kinder. Zurzeit arbei-
ten drei Mitarbeiter der Orga-
nisation in Haiti. Bei ora freut
man sich auch über die vielen
ehrenamtlichen Helfer. „40
bis 60 Jugendliche haben uns
damals geholfen, den Contai-
ner abzuladen. Später kamen
noch die Nachbarn hinzu“,
sagt Floreck. Die Menschen in
Haiti seien aufgeschlossen
und freundlich. „Die Zusam-
menarbeit zwischen den Men-
schen und der Hilfsorganisati-
on ist wichtig, um Vertrauen
zu gewinnen“, sagt er.

Zusätzlich fördert die in
Korbach ansässige Hilfsorgani-
sation die Kinder in Haiti mit
Patenschaften. Bislang wur-
den 35 vermittelt. Weil das
noch nicht genug ist, wird ora
das Projekt in seine Weih-
nachtskampagne aufnehmen.
Man hoffe so Paten für alle
Kinder zu finden. (nix)

SERVICE

Informationen zu ora-Pa-
tenschaften gibt es im In-
ternet unter www.ora-in-
ternational.de oder unter
der Rufnummer 05631/
9505-0. Für eine Spende
von 30 Euro imMonat
kann jeder Pate werden.

Sonntag, 18. Juli 2010 Nr. 190 ⋅ 1,40 Euro
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EPPE/OSTERNWIESEN. Ein
Blitzschlag vom Mittwoch hat
am Freitagnachmittag bei
Eppe einen Waldbrand in ei-
ner Fichtenschonung ausge-
löst.

Die Wurzel eines beim Ge-
witter am Mittwoch getroffe-
nen Baumes hatte seither ge-
glimmt, wie ein Sprecher der
Korbacher Polizei berichtete.
Am Freitagnachmittag hatte
schließlich der Wind ein Feu-
er entfacht, das gegen 15 Uhr
entdeckt und gemeldet wur-
de. Unweit der Landesgrenze
brannte es auf westfälischem
Gebiet auf einer Fläche von
etwa 500 Quadratmetern in ei-
ner Fichtenschonung.

Einsatz mit Atemschutz
Die Leitstellen von Wal-

deck-Frankenberg und Hoch-
sauerlandkreis alarmierten
die Feuerwehren aus Korbach,
Goldhausen, Eppe, Medebach
und Hallenberg, eine Wasser-
versorgung war nur über die
Tanklöschfahrzeuge möglich.
Die Wehrleute, die teils unter
Atemschutz vorgingen, hatten
den Brand gegen 15.40 Uhr be-
reits unter Kontrolle. Vor-
sichtshalber wässerten die
Einsatzkräfte den trockenen
Waldboden, um verborgene
Glutnester zu ersticken.

Schadenshöhe unbekannt
Wie hoch der durch den

Brand entstandene Schaden
ist, wusste der Polizeisprecher
nicht. Auch Angaben über die
Zahl der ausgerückten Feuer-
wehrleute lagen zunächst
nicht vor.

112-magazin.de

Blitzschlag
verursacht
Waldbrand

Sport kompakt
Tour de France:
Winokurow vorn
Alexander Winokurow hat die
13. Etappe der Tour de France
gewonnen. Der Kasache siegte
nach 196 Kilometern von Rodez
nach Revel. Er hatte sich 7200
Meter vor dem Ziel abgesetzt
und holte sich seinen ersten
Tour-Etappensieg seit seiner Do-
ping-Verbannung 2007. Den
Spurt der Verfolger gewann der
Brite Mark Cavendish. Spitzen-
reiter bleibt der Luxemburger
Andy Schleck, der das Gesamt-
klassement mit 31 Sekunden
Vorsprung anführt.

Frauenfußball: Anraff
mit Trainergespann
Die SG Anraff/Giflitz/Friedrich-
stein, als Hessenligist rang-
höchste Mannschaft imWal-
deck-Frankenberger Frauenfuß-
ball, geht mit einem Trainerge-
spann in die neue Saison. Zum
Trainingsauftakt stellten sich
RenéWiegand und sein Co-Trai-
ner Sascha Klee dem Kader vor.
Zu den beiden Trainern stößt
noch Klaus Schlömp aus Affol-
dern, der sich bereit erklärt hat,
die zweite Mannschaft in der
Gruppenliga zu betreuen. Das
schnelle Umschalten von Ab-
wehr auf Angriff unddenAufbau
einer stärkeren Defensive hat
Wiegand als vorrangiges Ziel
ausgegeben.

So erreichen Sie uns: Telefon: 05631 / 97460 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

4 194875 601403
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Spender für Julian gefunden
Gute Nachricht für krebskranken Jungen

Gewinner und Verlierer

Es ist weit mehr
als nur die schöns-
te Nachricht der
Woche: Die Suche
nach einem Spen-

der für den krebskranken Juli-
an (14) war erfolgreich. Eine
junge Frau wird in den nächs-
ten Wochen Julian ihre
Stammzellen spenden. 2648
Menschen nahmen zuvor an
einer Typisierungaktion in
Korbach teil. (may)

Fotoaktion mit Models aus der Region

nen von Fotograf Wio Ruhl
ausgewählt. Keine leichte Auf-
gabe für den Profi, schließlich
hatte er schon eine genaue
Idee im Kopf. Einen Art Rah-
men, in den nur noch das Bild
- die Bewerber - passen muss-
ten. Während Simon Krüger
bereits einige Erfahrungen als
Model gesammelt und schon
für verschiedene Modekatalo-
ge fotografiert wurde, war der
Ausflug in das Modelgeschäft
für Elisabeth Richter eine
ganz neue Erfahrung. „Ich
habe so was noch nie ge-
macht.“ Gar nicht leicht fand
sie es, Partneraufnahmen mit
Simon Krüger zu machen. „Es
ist schwer Romantik rüber zu
bringen, wenn man den Foto-
partner vorher nicht kannte“,
sagt sie. „Es hat nach einer
kurzen Phase des Warmwer-
dens sehr gut geklappt. Lisa
hat sich sehr gut in Szene ge-
setzt“, sagte Fotograf Wio
Ruhl. „Beide habe das sehr
professionell gemacht.“

Für Elisabeth Richter ist das
Fotoshooting nur ein einmali-
ges Erlebnis. Als späteren Be-
ruf kann sie sich das Modeln
nicht vorstellen. Das sei doch
ziemlich anstrengend, den
ganzen Tag posieren und bis
spät in die Nacht unterwegs.
Zudem wolle sich die dunkel-
haarige Schönheit nicht ihr
Gewicht diktieren lassen:
„Dazu esse ich viel zu gern.“

Heute findet der zweite Teil
des Fotoshootings am Edersee
statt. Diesmal mit Meike Hen-
ning und Mario Wörmann.

VON NAD JA ZECH ER -CHR I S T

EDERSEE. Tagtäglich lächeln
uns hübsche Models von
Hochglanzmagazinen und Pla-
katen entgegen. Dass mächtig
viel Arbeit hinter solchen Bil-
dern steckt, erfuhren Elisa-
beth Richter aus Bad Wildun-
gen und Simon Krüger aus
Edertal jetzt hautnah. Sie ge-
hören nämlich zu den Gewin-
nern des exklusiven Fotoshoo-
tings, von Fotograf Wio Ruhl
aus Bad Wildungen und der
HNA Waldeckische- und Fran-
kenberger Allgemeine.

Es war eine Riesenüberra-
schung für die Gewinner. „Zu
dem Zeitpunkt, war ich gar
nicht daheim. Meine Eltern

haben es mir per Telefon mit-
geteilt“, sagt Simon Krüger.
Diese Nachricht sei „echt
schön“ gewesen. Elisabeth
Richter erinnert sich: „Ich
habe es in der Schule erfah-
ren. Meine Klassenkameraden
kamen zu mir und sagten, Du
bist in der Zeitung!“ Sie habe
sich total gefreut, weil sie es
nicht erwartet habe. „Bei so
was bewerben sich doch viele
Leute“, sagt sie. Und damit hat
sie recht: Viele junge Leute
hatten sich an dem Aufruf
zum Fotoshooting beteiligt.
Letztlich wurden vier von ih-

Sie passten genau ins Bild
Erster Teil des Fotoshootings von Fotograf Wio Ruhl und der HNA ist im Kasten

Wie in einem Film: Elisabeth Richter und Simon Krüger als einemoderne Version von Tarzan und Jane am Edersee. Fotos: Ruhl/bf

Kühl: An diesem Wasserfall bei Odershausen ließen sich die Mo-
dels fotografieren. Sehr kalt sei dasWasser, sagten sie.

Exotisch: Simon Krüger hält
sich an einem Ast fest.

Verführerisch: Elisabeth Rich-
ter während des Shootings.

Fotoaktion
Blaues Auge

HNA-AKTION

HINTERGRUND

Wasserfall und Schlauchboot
Fotograf Wio Ruhl hatte sich
für das Fotoshooting von
dem Kinofilm „Die blaue La-
gune“ inspirieren lassen. Sei-
ne Models hatte er in Tücher
und lederne Lendenschurze
gehüllt. Tagsüber wurden Eli-
sabeth Richter und Simon
Krüger unter einemWasser-
fall bei Odershausen vonWio
Ruhl fotografiert und von
Oleg Recke gefilmt. „Wir
mussten uns sogar darunter
setzen. Es war ziemlich kalt“,
erzählt Elisabeth Richter.
„Das war mal was ganz ande-
res. DenWasserfall kannte
ich nicht, somitten imWald“,
sagt Simon Krüger. Kein
Wunder, denn derWasserfall
war gut versteckt. „Wir muss-
ten 15 Minuten durch den
Wald laufen“, berichtet die

BadWildungerin.
AmAbendging es dann an

den Edersee, zu einer Lagune.
DiebeidenModelserreichten
diese per Schlauchboot. Wio
Ruhl erstellte zunächst aus
Tüchern eine romantische
Unterkunft. Bei den Fotogra-
fien sorgte Oleg Recke mit ei-
ner speziellen Videolampe
dafür, dass der Hintergrund
dunkelblau erschien.

„Beide Orte sind sehr ro-
mantisch“, betont Wio Ruhl
und fügt hinzu: „Mit diesen
Fotografien will ich den Leu-
ten zeigen, wie interessant,
schön und romantisch unse-
re Region sein kann.“Da kom-
me auch ein Kornfeld in Fra-
ge. Es komme halt nur auf die
richtige Perspektive an, sagt
er. (nz)

Als ob es draußen
nicht schon heiß ge-
nug wäre: Es gibt Ar-
beitsplätze, an de-
nen möchte man in

diesem Sommer nicht unbe-
dingt beschäftigt sein: vorm
Stahlofen, am Dönergrill, in
der Backstube oder im Stra-
ßenbau. Wer dort doch arbei-
ten muss, hat einen kleinen
Trost: Irgendwann ist wieder
Winter. (jpa)

Menschen mit heißer Arbeit
Manche sind im Moment nicht zu beneiden

me die Wrexer Kirche. Mit
zwei romantischen Liedern
Franz Schuberts beschlossen
sie die erste Konzerthälfte.
„Schuberts Lieder sind doppel-
scheinig“, erklärte Kaschenz:
Auf der einen Seite verdeutli-
che der Text typisch romanti-
sche Motive, auf der anderen
Seite aber auch Probleme und
das Thema Tod.

Vom Tango
zu Carmen

Mit abwechslungsreicher,
moderner und sehr an-
spruchsvoller Musik eröffnete
das Trio die zweite Programm-
hälfte. Beschwingte und trau-
rige Tangos ergriffen die Zu-
hörer. Der Gitarrist Peter
Ernst bestach hier durch vari-
ierende Lautstärken, aber
auch durch seine sympathi-
sche Art, mit der er durch das
Programm führte. Die drei
Musiker beschlossen ihr Pro-
gramm mit zwei Arien aus
George Bizets Oper Carmen.

Mit der Zugabe des Welthits
von Marlene Dietrich „Ich bin
von Kopf bis Fuß auf Liebe ein-
gestellt“ sangen und spielten
sich die drei vielfach ausge-
zeichneten Musiker endgültig
in die Herzen der Zuhörer.

Erneut überzeugten die
Sommerkonzerte in der klei-
nen Wrexer Kirche – die nun
schon im 42. Jahr angeboten
werden – mit qualitativ hoch-
wertiger Musik vor vollem
Haus.

VON HENR I E T T E J ED I C K E

WREXEN. Mehr als drei Jahr-
hunderte Musikgeschichte
präsentierte ein Trio im zwei-
ten Sommerkonzert in der
evangelischen Kirche Wrexen.
Die junge Mezzosopranistin
Annika Kaschenz, die deutsch-
kanadische Konzertflötistin
Constanze Betzl und der aus
Warburg stammende Gitarrist
Peter Ernst zeigten ihr Kön-
nen am Freitagabend in einem
ungewöhnlich gemischten
Konzertprogramm.

Mit einem Choral Johann
Sebastian Bachs und einer So-
nate von Bachs berühmtestem
Sohn, Carl Philipp Emanuel
Bach, eröffneten sie das Kon-
zert. Die Flötenstimme zeich-
nete sich durch schnelle Läufe
und anspruchsvolle Tonsprün-
ge aus, die Constanze Betzl be-
eindruckend meisterte.

Todesahnung neben
Unbeschwertheit

Zwei Stücke von Mozart
führte die Mezzosopranistin
Annika Kaschenz selbst ein:
Bei dem Lied „Abendempfin-
dung an Laura“ handele es
sich um ein sehr nachdenkli-
ches Stück in Todesahnung
am Ende des Lebens. Das
nächste Stück aus der Hoch-
zeit des Figaro stand mit sei-
ner Unbeschwertheit im Kon-
trast hierzu. Kaschenz erfüllte
mit ihrer vollen und kräfti-
gen, aber in anderen Passagen
sanften und zärtlichen Stim-

In die Herzen der
Zuhörer musiziert
Gelungenes Sommerkonzert in der Kirche

Überzeugten beim zweiten Sommerkonzert in derWrexer Kirche:
(von links) Die deutsch-kanadische Konzertflötistin Constanze
Betzl, der aus Warburg stammende Gitarrist Peter Ernst und die
jungeMezzosopranistin Annika Kaschenz boten einweitgespann-
tes Programm von Bach bis Marlene Dietrich. Foto: Jedicke
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