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Nachrichten aus Deiner Stadt

Fraktionschef leistet wichtige Arbeit

Gemeinsam ist man oft
stärker als allein. Das
gilt auch für die Politiker
im Deutschen Bundestag. Sie bilden das Parlament von Deutschland
und werden auch Abgeordnete genannt.
Für ihre Arbeit im Parlament schließen sich Abgeordnete in der Regel
bestimmten Gruppen an.
Diese Gruppen nennt
man Fraktionen. Der
Vorteil dabei: Man kann
als Gruppe mehr erreichen. Als Fraktion können die Politiker im Parlament zum Beispiel gemeinsam einen Vorschlag
für ein neues Gesetz machen. In einer Fraktion
sind meist Politiker, die
zur selben Partei gehören
und ähnliche Ansichten
haben. Das heißt aber
nicht, dass man sich immer einig ist. Hier
kommt dann der Chef
der Fraktion ins Spiel:

der oder die Fraktionsvorsitzende. Denn für eine Fraktion ist es natürlich besser, wenn sie
möglichst einstimmig
stimmt. Weiß der Fraktionschef, dass jemand
aus der Gruppe anders
stimmen will als der
Rest, redet er mit diesem
Politiker und versucht,
ihn zu überzeugen. Der
Fraktionschef soll also
dafür sorgen, dass die
Fraktion zusammenhält.
Die Fraktionsvorsitzenden sind es auch, die
häufig im Fernsehen zu
sehen sind und dann die
Ansichten ihrer Gruppe
präsentieren.
Wer Chef oder Chefin
einer Fraktion ist, das
wählen die Fraktionsmitglieder. Am Dienstag bestimmte die Fraktion aus
den Parteien CDU und
CSU gemeinsam einen
neuen Chef: Er heißt
Ralph Brinkhaus.
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Mehr Platz
für die OGS
In Overberge
entsteht ein Neubau

Die Overberger Grundschüler, die die Offene
Ganztagsschule (OGS)
der dortigen Grundschule
besuchen, können sich
darauf freuen, dass sie
bald mehr Platz haben.
Ihre Schule bekommt einen neuen Anbau für die
OGS. Am Dienstag kam
Bürgermeister Roland
Schäfer zu der Schule,
um gemeinsam mit
Schulleiterin Melanie
Ludwig den ersten Spatenstich für diesen Anbau zu tätigen. Das ist
aber nur ein symbolischer Akt. Die wirklichen
Arbeiten erledigen die
Bauarbeiter.

In Overberge hat der Bau
für die Erweiterung der
OGS begonnen.

Heute
19°C

Hilfe in Tadschikistan
Der Bergkamener Dirk Fißmer hilft Menschen in Asien
Tadschikistan ist ein Land in Asien, in
dem viele Menschen in Armut leben. Der
Bergkamener Dirk Fißmer versucht seit
vielen Jahren, ihnen zu helfen. Dirk Fißmers Frau Nigora stammt auch Tadschikistan. Das Ehepaar und seine beiden
kleinen Kinder sind vor kurzem von einer
Reise nach Tadschikistan zurückgekehrt.
Sie haben jede Menge Hilfsgüter mit in
das Land genommen. Dirk Fißmer hat
extra in Oberaden einen Lagerraum gemietet, in dem er die Sache aufbewahrt,
die ihm Firmen und Spender zur Verfügung stellen. Damit unterstützt er nicht
nur die Menschen in Tadschikistan, son-

dern auch in anderen Ländern. Aber Dirk
Fißmer will nicht einfach nur Hilfsgüter
nach Tadschikistan bringen, sondern die
Menschen auch auf andere Weise unterstützen. Er meint, dass es am besten ist,
wenn Kinder lernen können. Deshalb hat
er in Tadschikistan ein Bildungszentrum
aufgebaut, dass er regelmäßig besucht,
um den Ausbau zu überwachen.
Das Bildungszentrum ist aber auch für
Erwachsene gedacht. So können dort
zum Beispiel Frauen einen Beruf erlernen,
um ihr eigenes Geld zu verdienen und
auf diese Weise ein unabhängiges Leben
zu führen.

Wer Bilder auf einem Film aufnehmen möchte, braucht etwas Geduld

Zeugnistag für Astronauten
Matthias Maurer fliegt demnächst ins All

Es gibt Zeugnisse! Genauer gesagt gibt es ein Astronauten-Zertifikat. Es besagt, dass man die Grundausbildung zum Astronauten geschafft hat. Über dieses
Zeugnis konnte sich am Dienstag der Deutsche Matthias Maurer freuen. Als Astronaut möchte er nun
natürlich in den Weltraum fliegen. Innerhalb der
nächsten drei Jahre soll das passieren, sagte der
Chef der Weltraumorganisation Esa am Dienstag.

Eine Pause vom Posten
Selena Gomez legt Internet-Auszeit ein

Ihre vielen Fans werden jetzt eine Weile nichts von
ihr hören. Die Sängerin und Schauspielerin Selena
Gomez verkündete: „Ich nehme mir eine Social-Media-Pause.“ Das bedeutet, die 26-Jährige wird eine
Weile nichts im Internet posten, wie zum Beispiel Bilder auf Instagram. So eine Pause hatte Selena Gomez schon einmal eingelegt. Damals soll sie drei Monate gedauert haben. Wie lang die Auszeit diesmal
sein wird, hat Selena Gomez bisher nicht gesagt.

Morgen
22°C

Der Bergkamener Dirk Fißmer hilft Kindern in Tadschikistan.

Das Fotografieren wieder spannend machen
Weniger Honig: Der Sommer war zwar schön
warm, das hat aber Folgen für die Bienen. Sie
haben nur wenige Blüten gefunden und konnten daher weniger Honig produzieren. Schließlich haben die Pflanzen aufgrund der Wärme
früher als sonst geblüht – und waren deshalb
auch früher verwelkt. In manchen Regionen in
Deutschland fällt die Honigernte deshalb deutlich geringer als sonst aus.

Es wird etwas wärmer
und die Sonne lässt
sich auch blicken.

Einfach das Handy herausholen,
ein Foto machen und schon kann
das Bild auf dem Display des Mobiltelefons bewundert werden. So
schnell ging es aber nicht immer.
Erst die digitale Technik hat das
möglich gemacht – das also das
Foto direkt als Bilddatei auf einem
Computer gespeichert
wer-

den kann. Bevor die digitalen Fotos möglich waren, musste ein Fotograf viel mehr Geduld haben.
Denn die Bilder wurden auf einem
Film aufgenommen, der in der Kamera war. Anschließend musste
der Film in einem Labor entwickelt
und ein Abzug auf Fotopapier erstellt werden (mehr dazu in der
W-Frage). Es hat also im Vergleich zu heute ganz
schön lange
gedauert,
bis das
Foto gezeigt
werden
konnte.
Diese
So sieht ein Fotofilm aus,
Technik
der in eine analoge Fotokamera eingesetzt
nennt
wird.
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man „ana-

loges Fotografieren“ – und es gibt
sie natürlich auch heute noch. Bei
Fotografen wird sie sogar wieder
beliebter. Das ist jetzt auf einer
großen Foto-Messe deutlich geworden. In der Stadt Köln findet
die „Photokina“ statt. Das ist eine
Art Ausstellung, bei der sich viele
Hersteller von Fotokameras treffen
und zu der natürlich auch viele Fotografen kommen.
Gerade das Warten auf die Bilder sei für viele Fotografen ein besonderer Reiz, sagt ein Experte.
Außerdem wird das Fotografieren
dadurch spannender. Denn die Fotografinnen und Fotografen müssen genau auf die Lichtverhältnisse und die Schärfe achten, bevor
sie auf den Auslöser drücken. Ob
das Bild gut geworden ist, können
sie ja erst später kontrollieren.

Kommt die Fußball-EM nach Deutschland?
Am Donnerstag wird entschieden, wer im Jahr 2024 Gastgeber wird
Auf Weltmeisterschaften und Europameisterschaften freuen sich
viele Fußball-Fans und Spieler oft
schon lange vorher. Eine besondere Sache ist so ein Turnier vor allem für die Länder, die es austragen dürfen. Vielleicht kommt so

ein Wettbewerb auch bald wieder
nach Deutschland.
Am Donnerstag entscheiden
Fachleute, wer Gastgeber für die
Europameisterschaft im Jahr 2024
sein wird. Das ist in sechs Jahren.
Zur Auswahl stehen die beiden

Länder Deutschland und Türkei.
Der Deutsche Fußball-Bund hofft,
nach der WM 2006 wieder einmal
Gastgeber sein zu dürfen. Die Türkei hingegen würde zum ersten
Mal überhaupt ein großes Fußball-Turnier ausrichten.

Wie wird ein
Fotofilm
entwickelt?
Auf eine Filmrolle können in der Regel bis zu
36 Fotos aufgenommen
werden. Danach muss
der Film im Labor entwickelt werden. Dazu
wird der Film zunächst
aus der Kapsel geholt
und auf eine spezielle
Rolle gewickelt. Dabei
muss es komplett dunkel sein – ansonsten
geht der Film durch das
Licht kaputt und die
aufgenommenen Bilder
sind verloren. Für einen
geübten Fotografen, der
selbst entwickelt, ist das
aber kein Problem. Anschließend wird der
Film für eine bestimmte
Zeit in verschiedene
Chemikalien getaucht
und muss danach trocknen. Erst dann ist der
Film, der auch „Negativ“ genannt wird, fertig. Nun können richtige
Fotos auf Fotopapier erstellt werden.
Eure
Susanne Hoffmann

Luis Krückemeier, 8

Welche Spinne kann
nicht krabbeln? – Die
Wäschespinne.
Hol‘ dir den Fünfer!
Schau heute von 15 bis
16 Uhr in der Redaktion Kamen vorbei und
erzähle Deinen Lieblingswitz.
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