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Norbert Grebe versammelt Hobby-Ornithologen um sich ➔ 3. Lokalseite
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25 Jahre nach
dem Königsschuss

AM RANDE
Woran merkt man, dass es
Sommer sein könnte? Neben
den „üblichen Verdächtigen“
an Anzeichen kommt dazu,
dass der Innenraum eines Autos
nach einiger Zeit von Sonneneinstrahlung Temperaturen entwickelt, die nicht mehr wirklich
zum „Komfortbereich“ zählen.
Wie schön, wenn man dann auf
eine Klimaanlage zurückgreifen
kann... – könnte! Mein Pkw hat
sich nach zahlreichen Schietwettertagen offenbar vorzeitig
in den Herbstmodus versetzt
und die Funktion Klimaanlage
kurzerhand eingestellt. Kein gutes Timing... � tk

Wiedersehen mit den Majestäten in Evingsen

Spiel und
Spaß am
Wasser
Mittelalterfest: Karten
zu gewinnen

Die Zeiten der Analog-Waagen und Kassen ohne Computer-Software dürfte für die meisten Einzelhändler vorbei sein. „Alternativ müsste
ein Gemüsehändler jede verkaufte Tomate schriftlich notieren und die Liste dem Finanzamt vorlegen. � Fotos: Hornemann

ALTENA � Im vergangenen
Jahr feierte der Wasserspielplatz der Stadtwerke Altena
Premiere auf dem Mittelaltermarkt – und sofort wurde die
Wasserattraktion zum beliebten Treffpunkt auf den Lenneterrassen. Daher stand für
Stadtwerke-Geschäftsführer
Marc Bunse bereits nach der
Veranstaltung fest: „Den Wasserspielplatz bieten wir auch
im nächsten Jahr wieder an“.
Nun ist es soweit. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, können sich kleine Ritter und junge Burgfräulein
im Element des Energie- und
Wasserversorgers austoben.
Der aus naturbelassenen Hölzern gefertigte Spielplatz ist
dank seiner künstlerischen
Elemente ein echter Hingucker. Und wer trotz des Spielens am und mit Wasser durstig ist, kann sich mit fruchtigen Wassercocktails mit leckerem Altenaer Trinkwasser
erfrischen.
Für den Mittelaltermarkt
verlosen die Stadtwerke fünf
Familienkarten. Die Teilnahme ist über die Internetseite
der Stadtwerke www.stadtwerke-altena.de und per Postkarte an Stadtwerke Altena
GmbH, Linscheidstraße 52,
58762 Altena möglich. Einsendeschluss ist Mittwoch, 2.
August.

„Der Einzelhandel flucht“
Bernd Vogel rüstet Registrierkassen und Waagen für Finanzamtbelange um
werden soll. Das wollen natürlich viele Geschäftsinhaber vermeiden, weshalb meine Branche aktuell gut zu tun
hat“, erklärt Bernd Vogel.
Das Kassen- und Waagenwesen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert, weiß der Bizerba- und
Multidatavertreter. Schon seine Mutter war seit 1938 für
Bizerba tätig, der Vater selbst
Handelsvertreter dieser Firma. „Anfang der 80er Jahre
bin ich dann ins elterliche
Geschäft eingestiegen und
habe es dann übernommen.
Durch die Gebietsvertretungen gibt es nicht so viele
Fachhändler und das Einzugsgebiet ist recht groß“, erklärt
der Altenaer.
Der Beruf ist interessant
und spannend, obwohl er ihn
erst gar nicht ergreifen wollte: „Gelernt habe ich Elektromechaniker“. Das kommt
Bernd Vogel noch heute zugute, denn mit mechanischanalogen Systemen hat er so
gut wie nichts mehr zu tun.
„Ohne Digitalisierung läuft
nichts mehr, deshalb bin ich
ja auch viel unterwegs. Die
Zeiten, in denen mir mal eine
Waage oder Kasse in die
Werkstatt gebracht worden
ist, sind vorbei. Die hängen ja
heute alle an einem komplexen Computernetzwerk, das
man nicht ohne Weiteres
trennen kann.“

Von Ina Hornemann
ALTENA � Bernd Vogel ist ein
geschätzter und beliebter Mann
in Altena, doch in jüngster Zeit
hat er seine Kunden oft fluchen
gehört: Sie müssen ihre Registrierkassen und Waagen mit einer Software ausstatten, die
sämtliche Verkäufe der vergangenen zehn Jahre fürs Finanzamt
nachvollziehbar macht. Bei manchen Geschäftsinhabern reicht
es, eine aktuelle Software aufzuspielen. „Andere, insbesondere die Waagen-Kunden, müssen
im Einzelfall Geld im Wert eines
Kleinwagens investieren.“

Bei Registrierkassen muss nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch
„Ich hab inzwischen fast sein Status nachprüfbar sein.
alle Geschäfte rund um den
Markaner durch“, erklärt der wirkend auf zehn Jahre zu nicht mit der aktuellen SoftBizerba-Handelsvertreter
übermitteln. „Es war eine lan- ware eingedeckt hat, muss
Bernd Vogel. Etwa 50 Prozent ge Übergangsfrist gesetzt dann noch einmal nachrüsseiner Kunden hat er die vom worden, vielleicht zu lang. ten.“
Bundesfinanzministerium
Viele Betroffene haben geBislang gaben sich die Ämvorgeschriebene
Software dacht, sie hätten noch Zeit ter mit den Kontrollbons der
aufgespielt,
die
Hälfte und haben nun Post von ih- Registrierkassen zufrieden.
brauchte neue Kassen und ge- ren Steuerberatern bekom- Aus der Verordnung zur Aufgebenenfalls Waagen, was je men mit der Aufforderung, bewahrung digitaler Unterlanach Bedarf richtig teuer flott umzurüsten“, erklärt gen bei Bargeschäften ist ein
werden kann. „Die Alternati- Bernd Vogel.
Gesetz geworden, um das der
ve wäre eine handschriftliche
In zwei Jahren werde das Einzelhandel kaum herumListe neben der Kasse, auf der Gesetz noch einmal ver- kommt. „Wenn die genauen
jede einzelne Tomate oder schärft: „Dann will das Fi- Umsatzposten nicht nachgeSchraube nebst Einzelpreis, nanzamt auch sämtliche Pro- wiesen
werden
können,
Datum, Uhrzeit und Verkäu- gramm- und Preisänderun- droht eine Schätzung. Die
fer notiert wird.“
gen sehen und die Statusän- muss grundsätzlich höher
Seit Ende 2016 sind alle Un- derungen von Verkäufern. Ab ausfallen als die realistisch zu
ALTENA � Am Dienstag, 1. Au- ternehmer mit Bargeldver- 2020 müssen auch noch die erwartenden Steuereinnahgust, öffnet wieder das Café kehr in der Pflicht, dem Fi- Kontrolldateien übermittelt men, da der größtmögliche
„Miteinander” im Gemeinde- nanzamt diese Daten rück- werden. Wer sich jetzt noch Steueranteil erwirtschaftet
haus der Freien evangelischen Gemeinde Altena-Mühlenrahmede an der Mühlenrahmeder Straße 26. Beginn
ist ab 14.30 Uhr. Die Mitarbeiter freuen sich auf möglichst
Abschied von Maik Erlemann und Johannes Krebeck in der Stadtbücherei
viele Besucher, die bei Kaffee,
Kuchen und Torten gute Ge- ALTENA � Herzlich verab- ter (18) und Jan-Christoph Go- im Betrieb sinnvoll. „Das willkommen heißen zu könspräche führen können.
schiedet wurden am Freitag seberg (20). Beide sind von ih- durchzukriegen beim zustän- nen. „Die sind am Puls der

Gute Gespräche
und Kuchen

Bufdis arbeiten ihre Nachfolger ein

Plätze frei
für Rügen
ALTENA � Das Diakonische
Werk meldet kurzfristig freie
Doppelzimmer für die Reise
nach Rügen vom 27. August
bis zum 8. September. Geboten werden Zimmer mit Dusche/WC und Telefon. Der
Preis im Doppelzimmer mit
Halbpension, Fahrt im Reisebus,
Programmgestaltung
durch geschulte DW-Reisebegleiter beträgt 978 Euro. Die
Zimmer können gegen Aufpreis als Einzelzimmer genutzt werden. Anfragen und
Buchung unter 02351/907465 und 02391/9540-17.

Redaktion Altena
Telefon (02352) 91 87 25
Zustellung 0800 / 8000 105
E-Mail: ak@mzv.net

die Bundesfreiwilligen Maik
Erlemann und Johannes Krebeck aus der Stadtbücherei.
Sie haben ihre Nachfolger
schon eingearbeitet.
Das sind Dennis Wehrmeis-

ren Vorgängern mit der Pflege der beiden neuen Büchereihomepages vertraut gemacht worden, deshalb war
die einmonatige Übergangszeit mit insgesamt vier Bufdis

digen Amt war aber gar nicht
so einfach“, erklärt Büchereileiter Antonius Gusik, der
wie seine Stellvertreterin Eva
Standke froh ist, wieder technisch versierte junge Leute

ALTENA � König Uwe (I) Hell
und Königin Bettina I (Spelsberg) waren das Königspaar
beim Evingser Schützenfest
1992 und der Hofstaat bestand aus den ehemaligen
Handballern der TS Evingsen
mit ihren Damen.
25 Jahre danach trafen sich
jetzt das Königpaar und der
gesamte Hofstaat zum „Königsgrillen“ bei König Uwe
und seiner Frau Birgit in
Evingsen. Es wurde nicht nur
intensiv gefeiert und und gut
verpflegt, sondern vor allen
Dingen viel gelacht und über
alte Zeiten gesprochen. Dem
Original- Schützenadler (der
vom Vogelbauer Gerd Steuber damals aus den Fragmenten restauriert wurde) hatte
man zur Stabilisierung eine
Schraubzwinge
verpassen
müssen, was aber normal ist,
„auch wir sind ja in den 25
Jahren zum Zahnarzt gegangen, bei unserem Adler hat
unser Schreiner Einhard
Scheuermann beim Schnabel
helfen können“.
Dank Familie Bratzke gab es
auch einen VHS – Film vom
Schützenfest 1992 zu sehen.
„Es war begeisternd, uns mit
unseren jungen Kindern und
die bekannten Evingser vor
25 Jahren zu sehen, bedrü-

Uwe Hell und Bettina Spelsberg
waren das Königspaar 1992.
ckend war allerdings, wie viele Schützenbrüder und schwestern nicht mehr unter
uns weilen“, so König Uwe.
Königspaar und Hofstaat haben sich vorgenommen, weiterhin in dieser netten Runde
regelmäßige Treffen zu organisieren „und nach 50 Jahren,
das ist dann 2042, planen wir
natürlich eine Riesenfete und
rocken richtig ab“, so das
ehemalige Königspaar mit einem Schmunzeln.

Der Hofstaat bestand aus den ehemaligen Handballern der TS
Evingsen mit ihren Damen. � Fotos: Benni Hell

Verletztenrettung
in 35 Meter Höhe
Höhenretterübung der Feuerwehr
ALTENA � Jogger und Spaziergänger blieben gestern beeindruckt an der Staumauer der
Fuelbecker Talsperre stehen.
Axel Manz übte dort mit
sechs ausgebildeten Höhenrettern die Bergung einer verletzten Person aus 35 Metern
Höhe. Weil Höhenretter im
Feuerwehrwesen rar gesät
sind, werden Übungseinheiten meist mit Kollegen anderer Feuerwehren zusammengelegt. Die Feuerwehr Nachrodt als Gastgeber empfing
Kameraden aus Siegen und
Bayern, um mit Hilfe von An-

kerpunkten, Festpunkt, jede
Menge Seilmaterial und einer
besonders leichten Trage jeweils einen Übungsteilnehmer entlang der Staumauer
herabzulassen und wieder hinaufzuziehen.
Hergestellt
wird dafür ein Flaschenzugsystem mit Rücklaufsperren
und vielen Karabinerhaken.
Moderne Seilführungssysteme ermöglichen die Rettung
auch mit der Zugkraft weniger Einsatzkräfte. Die wurden gestern in Altena getestet. � iho ➔ Ausführlicher Bericht in der Dienstagsausgabe

Zeit, können mit Internet, Facebook und Unterhaltungselektronik umgehen. Das war
eine enorme Bereicherung,
insbesondere für die Jugendund Kinderbücherei.“
Beide Abteilungen sind in
den vergangenen Jahren
dank der engagierten Freiwilligen zu einem hochmodernen Treffpunkt für junge Medieninteressierte geworden.
„Wir haben von unseren neuen Kollegen viel gelernt“,
freut sich das feste Team.
Beliebt sind die Stellen in
der Bücherei deshalb, weil
die Bewerber selbstständig
agieren können. „Klar werden sie auch in den laufenden Betrieb eingebunden,
aber sie können eigenverantwortlich Projekte umsetzen“,
so Gusik. Dennis Wehrmeister und Jan-Christoph Goseberg sind durch begeisterte
Vorgänger
draufgestoßen.
Und nach einem Monat
Maik Erlemann, Eva Standke, Antonius Gusik, Johannes Krebeck, Jan-Christoph Goseberg und Dennis schon sehr glücklich. � iho
Höhenretter schaffen es, im 90-Grad-Winkel die Staumauer der TalWehrmeister (v.l.) haben einen Monat lang ein Team gebildet. � Foto: Hornemann
sperre hinaufzulaufen und Verletzte zu retten. � Foto: Hornemann

