
Fotograf Michael Martin präsentierte auf Einladung der Steinhagener Grünen seine Live-
Multivisionsshow »Planet Wüste«. Was die rund 350 Zuschauer zu sehen bekamen, raubte ihnen den Atem

¥ Steinhagen (maja). „Ich bin
überwältigt, dass Sie alle den
Weg hierher gefunden haben.“
Holger Focken-Kremer vom
Vorstand der Grünen begrüßte
dieBesucherundzeigtesichsehr
erfreut über die große Reso-
nanz. Auch die Landtagsabge-
ordnete Wibke Brems ist unter
den Zuschauern. „Die Erde ist
bedroht und20MillionenMen-
schen flüchten schon heute vor
demKlimawandel.Wir inNRW
finden es wichtig, sich mit die-
semThema zu beschäftigen. Ich
bin gespannt auf den Vortrag“,
sagte die Politikerin bevor Mi-
chaelMartindasWort ergriff.
Der bekannte Fotograf und

AutorausMünchenbereist seit
35 Jahren die entlegensten
Wüstendieser Erde. AmSams-
tagabend nahm er die Besu-
cher zweieinhalb Stunden lang
mit auf eine Reise, die vier-
mal um die ganze Welt führ-
te. Er verglich Trockenwüsten

mit Polarregionen. Vom
Nordpol ging es bis zum Süd-
pol. Und zwar mit dem Auto,
Motorrad, auf Skiern, im He-
likopter und im Hundeschlit-
ten.
Doch zunächst schauten die

Gäste in die Sterne. „Damit hat

alles angefangen“, erklärte Mi-
chael Martin und erzählte wei-
ter, er habe damals selber ein
Teleskop gebaut und wollte
dann immer mehr sehen. Mit
17 sei er mit einem Schul-
freund nach Marokko gereist
und dann sei die Hobbyastro-

logie in den Hintergrund ge-
treten. Nun sind es die Wüs-
ten dieser Erde, die ihn faszi-
nieren. Das Publikum erfuhr:
Die Hälfte der Landoberfläche
wird von Trockengebieten,
Kälte- und Eiswüsten einge-
nommen. Während sich die
Kälte- und Eiswüsten jenseits
der beiden Polarkreise befin-
den, ziehen sich die Trocken-
gebiete in zwei Gürteln ent-
lang der beiden Wendekreise
der Welt.
Die Zuschauer bekamen an

diesem Abend alle vier Ex-
tremzonen zu sehen: die Ark-
tis, die Wüsten der Nordhalb-
kugel, die Wüsten der Süd-
halbkugel und die Antarktis.
Globetrotter Martin erzählte
von gefährlichen Motorrad-
touren, von einer erfolglosen
Suche nach Polarbären, von
lustigen Situationen und spek-
takulären Polarlichtern in Is-
land.

MichaelMartin sieht die Fol-
gen des Klimawandels und hält
sie in seinen Bildern fest. Der
Eisberg am Barentssee mit der
Höhleetwa,dieernochfünfJah-
re zuvor betreten hatte, ist ver-
schwunden. Es ist nur noch eine
Scholle zu sehen. Nicht selten
fotografiert er bei einer Tempe-
ratur, die bei weniger als minus
40Grad liegt. „Daweißman be-
heizbare Unterwäsche schon
sehr zu schätzen“, verriet Mi-
chael Martin den Zuhörern au-
genzwinkernd.
Bewundert wurden aber

auch die Fotos bizarrer Wüs-
tenlandschaften, von der afri-
kanischen Kalahari, der aus-
tralischen Simpson und der
südamerikanischen Atacama,
die kurz darauf über die Lein-
wand wanderten. Das Publi-
kum bedankt sich mit freneti-
schem Beifall bei dem 55-Jäh-
rigen für die atemberauben-
den Aufnahmen.

Petra Focken-Kremer (von links), Wibke Brems, Hei-
keHorn,HolgerFocken-KremerundDetlefGohrhattenMichaelMar-
tin (Dritter von rechts) eingeladen. FOTO: MARION BULLA

Eine Eisformationen auf dem gefrorenen Arktischen Ozean. Mit Bildern wie diesem beeindruckte Fotograf, Autor und Weltenbummler Michael Martin das Stein-
hagener Publikum. FOTO: MICHAEL MARTIN

8 bis 20 Uhr: Mobiles Hos-
pizteam Steinhagen,
` (0172)1877259
8.30 bis 10.30 Uhr: Info-Hot-
line zum Thema Asyl,
` (05204)997230
9 bis 11 Uhr: Bürgersprech-
stunde der Polizei
10 bis 11 Uhr: Rollatortrai-
ning der Spvg., Treffpunkt
Bonhoeffer-Haus
10 bis 12 Uhr: Sprechstunde
der Soziallotsen, Familienzen-
trum Steinhagen
14 bis 17 Uhr: Schuldnerbe-
ratung der Diakonie, Fami-
lienzentrum Steinhagen
14.30 Uhr: Handarbeitsgrup-
pe im »Treff.Punkt Apfelstra-
ße«
16 bis 18 Uhr: Jungschar für
Jungen im Grundschulalter,
Kantorhaus in Brockhagen
17 bis 19 Uhr: Interkulturelle
Patenschaften für Flüchtlinge,
Begegnungsstätte Intercultur
im Heimathaus
17.30 Uhr: Ausschuss für Ge-
nerationen, Arbeit, Soziales
und Integration, Sitzungs-
raum 203 Rathaus
18.30 Uhr: Treffen des Skat-
vereins Wacholderasse 06,
Heimathaus
19 bis 20.30 Uhr: CVJM-Ju-
gendkreis, Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus

6 bis 8 Uhr: Frühschwimmen,
Hallenbad
7.30 bis 17 Uhr: Bürgerbera-
tung im Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
13 bis 16 Uhr: Senioren-
schwimmen Ü 50, Hallenbad
14 bis 19 Uhr: Gemeindebib-
liothek am Kirchplatz 26 a
15 bis 17 Uhr: Nebenstelle
der Gemeindebibliothek, Alte
Dorfschule in Brockhagen
18.30 bis 21.30 Uhr:CVJM-Ju-
gendkeller

, Marketing-
beraterin und Journalistin aus
Amshausen, will bei der nächs-
ten Kommunalwahl als Ein-
zelkandidatin antreten. Zu-
letzt hatte sich Lutzer bei der
Unabhängigen Wählerge-
meinschaft engagiert. Nach
„unüberbrückbaren Differen-
zen im Vorstand“ stieg sie dort
Anfang November nach nur
vier Monaten wieder aus.
„Meine politische Arbeit wer-
de ich aber fortsetzen“, stand
für sie da bereits fest. In Stein-
hagen gebe es viele Projekte,
für die sich der Einsatz lohne.

PERSÖNLICH

¥ Steinhagen (HK). Die evan-
gelischeKirchengemeindeweist
darauf hin, das am Buß- und
Bettag, 21. November, eine me-
ditativeAndacht in derDorfkir-
che stattfindet. Beginn ist um19
Uhr. Sie steht unter demMotto
»Entschuld(ig)en«. Das heilige
Abendmahl wird in der An-
dacht gefeiert.

¥ Steinhagen (HK). Einer
Streifenwagenbesatzung war
am Samstagmorgen gegen 3.37
Uhr ein Smart mit unsicherer
Fahrweise aufgefallen. Als die
Beamten das Fahrzeug kon-
trollieren wollten, beschleu-
nigte der Fahrer das Fahrzeug
und versuchte der Polizei zu
entkommen. Hierzu beschleu-
nigte er das Fahrzeug auf 80
Stundenkilometer innerorts.
Nicht einmal eine Minute spä-
ter war das Ganze auch schon
vorbei. Denn da fuhr der Fah-
rer über einen Bordstein.Hier-
durch erlitt das Fahrzeug einen
Achsschaden und konnte nicht
mehr weiterfahren.
In demSmart konnten dann

drei Personen festgenommen
werden, obwohl es sich hier-
bei nur um einen Zweisitzer
handelte.DiedrittePersonhat-
te sich im Kofferraum aufge-
halten. Bei den festgenomme-
nen Personen handelte es sich
um drei Jugendliche, von
denen zwei 16 Jahre alt sind
und einer 15 Jahre. Alle waren
natürlich nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis und hatten sich
die Nacht über mit dem Fah-
ren abgewechselt. Zudemwur-
de dem Fahrer eine Blutprobe
entnommen, da dieser vor An-
tritt der Fahrt Drogen konsu-
miert hatte.

¥ Steinhagen (HK). Kom-
menden Mittwoch beginnen
die Haushaltsplanberatungen
im Schulausschuss. Mit mehr
als 5,7 Millionen Euro macht
der Bildungsetat wie in den
Vorjahren den größten Pos-
ten im Gemeindehaushalt aus.
Der zweitgrößte Etat ist der
Sporthaushalt mit mehr als 3
MillionenEuro,überdeneben-
falls am Mittwoch beraten
wird. Die Sitzung beginnt um
17.30 Uhr im Ratssaal und ist
öffentlich. Der Politik liegen
ferner verschiedene Anträge
von Schulen undVereinen vor,
über die entschieden werden
muss. AmDonnerstag, 22. No-
vember, befasst sich der Bau-
ausschuss mit dem Haushalts-
entwurf. Beginn der öffentli-
chen Sitzung ist um 18 Uhr
ebenfalls im Ratssaal.

¥ Steinhagen (fja). In Zeiten,
indenendie internationaleZu-
sammenarbeit und das euro-
päische Friedensprojekt von
manchen Seiten in Frage ge-
stellt werden, sei Frieden alles
andere als selbstverständlich.
Darauf verwies gestern Petra
Holländer von der Gemeinde-
verwaltung in ihrer Rede an-
lässlich der Gedenkfeier zum
Volkstrauertag. Sie warnte vor
„nationalem Scheuklappen-
denken“ und lenkte den Blick
auf aktuelle Krisenherde in der
Welt. Beispielhaft nannte Pe-
tra Holländer die Kriege in Sy-
rien und im Jemen.

Bürgermeister Klaus Besser
erinnerte im Anschluss an die
Gefallenen der beiden Welt-
kriege. IndasGedenkenschloss
er aber auch alle Hinterblie-
benen, alle Verfolgten und al-
le, die aktuell vor Krieg, Ter-
rorismus und politischer Will-
kür fliehen,mit ein. An derGe-
denkfeier nahmen Vertreter
der Feuerwehr, der heimi-
schen Vereine und der politi-
schen Fraktionen teil.
Auch indenOrtsteilenAms-

hausen und Brockhagen ka-
men die Menschen gestern
nach den Gottesdiensten zu
Gedenkfeiern zusammen.

VonderDorfkirche ging es imAnschluss
zu den Soldatengräbernauf denAlten Friedhof. FOTO: FRANK JASPER

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags wurde auch in Steinhagen so
manches Buch aufgeschlagen. In einigen Klassenräumen musste aber erst mal umdekoriert werden

¥ Steinhagen (HK). Die
Fünftklässler des Gymna-
siums freutensichaufeineganz
besondere erste Stunde. Die
Schülerpaten und Schulleiter
Stefan Binder hatten für ihre
Schützlinge spannende, komi-
sche, gruselige oder auch aben-
teuerliche Geschichten ausge-
sucht und bereiteten den Kin-
dern damit einen besonderen
Start in den Schultag.
Stefan Binder las »Bradley

– letzteReihe, letzterPlatz«von
Louis Sachar. Darin geht es um
Bradley, einen außergewöhn-

lichen Charakter, der es da-
rauf anlegt, ein Außenseiter zu
sein und zu bleiben und dabei
sehr kreativ ist. Trotz des erns-
ten Themas ist die Geschichte
witzig und mitreißend ge-
schrieben,wiedieZuhörer fan-
den.
Begeistert vom Vorlesetag

zeigte sich etwa Mahrosh aus
der 5c, die nicht nur die gru-
seligeGeschichte toll fand, son-
dern auch die Dekoration der
Räume. Denn die Paten der
5c, Liv, Finn, Moritz und Va-
leria, hatten sich einiges über-

legt: Alle Tische und Stühle
standenanderSeite, inderMit-
te waren Decken ausgebreitet
und das Pult war mit schwar-
zen Tüchern und flackernden
Kerzen bestückt. Im ganzen
Raum verteilt standen kleine,
selbst gebastelte Fledermäuse.
In diesem Ambiente wurden
»1000 Gefahren unter Vampi-
ren« von Edward Packard und
»Onkel Montagues Schauer-
geschichten« von Chris Priest-
ley präsentiert. Aber auch die
anderen Paten hatten sich ins
Zeug gelegt.

In der Grundschule Brock-
hagenwarBürgermeisterKlaus
Besser anlässlich des Aktions-
tages als prominenter Vor-
leser zu Gast. Der Vorlesetag
findet jedes Jahr im Rahmen
des bundesweiten Vorlesetags
statt, der eine gemeinsame In-
itiativederWochenzeitungDie
Zeit, derStiftungLesenundder
Stiftung Deutsche Bahn ist. Er
setzt ein öffentlichkeitswirk-
sames Zeichen für die Bedeu-
tung des Vorlesens und möch-
te für das Lesen und Vorlesen
begeistern.

Schulleiter Stefan Binder stellte eine Außenseiterge-
schichte vor. Ernstes Thema, trotzdem lustig. FOTO: GYMNASIUM

Bürgermeister Klaus Besser als Vorleser im
Stuhlkreis. FOTO: GEMEINDE STEINHAGEN
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