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FOTOWETTBEWERB „HOT SHOTS“

2. Platz

Den zweiten Platz sicherte sich Gerd Noé aus Schmidtheim. Der Fotograf nannte das Bild
„Begleitschutz“, aufgenommen wurde es an der Dahlemer Binz.

3. Platz

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer macht die überflüssigste Arbeit im ganzen Land?“,
fragte sich Claudia Jander aus Euskirchen, die dieses Foto „schoss“.

TEIL 3: URLAUB, SOMMER, ACTION

1. Platz

So eindeutig wie im dritten Teil fiel das Ergebnis der Jury noch nie aus: Drei von vier Juroren wählten dieses Foto auf Platz eins, der vierte im Bunde auf Platz zwei. Fotografin Vera Peiter aus Kleinbüllesheim nannte ihr Bild
„Wasserspaß“. Aufgenommen wurde es in Mannheim. Die Fotografin schreibt: „Dieser Rosapelikan planschte eine ganze Zeit lang im Wasser herum, es muss wohl ein Riesenspaß gewesen sein.“

„Standpunkt“: Maitri Berners (15) aus Kallmuth
liebt es zu fotografieren.

Mira Wolter aus Kall sorgte mit diesem Foto eines
tanzenden Kindes für Schmunzeln bei der Jury.

Sabine Berners aus Marmagen ist sich sicher: Ohne
ihren Sohn wäre der „Cheesewring“ eingestürzt.

Dagmar Theißen aus Weilerswist beobachtete die
Demontage dieses Strommastes bei Neuheim.

Die Entscheidung der Jury war so eindeutig wie noch nie

4. Platz

„Alles Banane?!“ nannte Michaela Schmidt aus Kuchenheim ihr Foto, das im türkischen
Belek entstand und schreibt: „So riecht nicht nur der Sommer, so schmeckt er auch.“

5. Platz

„Auch die Kuh Elsa hat mal Urlaub“, findet Hans Krauß aus Großbüllesheim und beschreibt gleichzeitig damit
sein Foto.

So ganz war sich die Lokalredaktion diesmal bei der Sichtung der
Bilder nicht sicher: Haben viele
Leser einfach nur versucht, unser
Beispielbild von vor zwei Wochen
nachzustellen? Auf jeden Fall kamen einige Fotos an, mit Menschen, die ins Wasser springen
oder daraus hervorschnellen.
Mit „Urlaub, Sommer, Action“
war der dritte und letzte Teil der
Sommer-Aktion überschrieben.
Insgesamt 71 Hobby-Fotografen
schickten 176 Fotos an die Lokalredaktion, einige der Teilnehmer
waren
„Wiederholungstäter“.
Zwei E-Mails konnten leider nicht
gewertet werden, sie kamen drei
Tage nach Einsendeschluss an.
Am Ende siegte ein Wasserbild
der anderen Art: Vera Peiter aus
Kleinbüllesheim schickte ein Foto
eines Rosapelikans, der im Wasser
planscht. Sowohl optisch als auch
technisch hat es die Jury, die aus
dem stellvertretenden Redaktionsleiter Günter Zumbé, den Redakteuren Johannes Bühl und Reiner
Züll sowie Mitarbeiter Thomas
Schmitz bestand, überzeugt.
Für drei von vier Juroren war es
das beste Bild, für den vierten im
Bunde das zweitbeste. Vera Peiter,
deren weitere Einsendungen eben-

falls klasse waren, gewinnt damit
zwei Karten für das Musical „Elisabeth“ am 11. Oktober im „Musical Dome“ in Köln.
Auf den zweiten Platz schaffte
es Gerd Noé aus Schmidtheim.
„Begleitschutz“ nannte er das Foto, bei dem Vögel einen Drachenflieger verfolgen. Noé gewinnt
zwei Karten für die Karnevalsveranstaltung „Elfter im Elften“,
die an besagtem Datum in der
Lanxess-Arena über die Bühne
geht.
Über den „Ody Familien-Pass“,
also eine Eintrittskarte ins

Hot Shots
Der Sommer-Fotowettbewerb
der Lokalredaktion ist nun beendet. Allerdings steht noch die
Verlosung der beiden Hauptpreise an: Dies wird aller Voraussicht in der nächsten Woche
über die Bühne gehen. Zu gewinnen gibt es eine dreitägige
Reise für zwei Personen in die
französische Hauptstadt, die
Stadt der Liebe, Paris. Der zweite Hauptgewinn ist eine Kompakt-Digitalkamera der Firma
Rollei. (ksta)

„Science Adventure Odysseum
Köln“ darf sich Claudia Jander aus
Euskirchen freuen. Sie dokumentierte eine der „überflüssigsten Arbeiten, die es gibt“, und zwar während eines Griechenland-Urlaubes.
Eine Dauerbrennerin bei den
Teilnehmern
war
Michaela
Schmidt aus Kuchenheim, die jedes Mal tolle Bilder einreichte.
Die Jury entschied sich bei der
Vorauswahl für ihr Bild „Alles Banane?!“, das auf Platz vier kam
und im Türkei-Urlaub gemacht
wurde. „So riecht nicht nur der
Sommer, so schmeckt er auch“, ist
sie sich sicher. Dafür erhält sie den
Kriminal-Roman „Im Auge des
Feuers“ von Jonus Thørring.
Bis zur Adventszeit dauert es
nicht mehr lange. Und daAdventszeit bekanntlich auch Plätzchenzeit ist, darf sich Hans Krauß aus
Großbüllesheim diesmal ganz besonders freuen. Er wurde mit dem
einzigen Bild, das er einschickte,
Fünfter und erhält das RezeptBuch „Dr. Oetker Plätzchen von
A-Z“.
Alle Bilder dieses dritten Teils
finden Sie auf unserer Internetsei„Fensterblick auf die Drei Zinnen vom Klettersteig Paternkofel.“ So nannte Ewald Klein ausWeilerswist das
te. (ksta)
Foto, das er diesmal an die Redaktion sandte.
www.ksta.de/eo-bildergalerie

