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Tipps und Tricks Nr. 16 - Sammellinse 2/2010 
 
Wenn Sie die neue SL in der Hand haben, ist vielleicht wirklich endlich Sommer in unserem Land. 
Bislang war das Wetter ja eher bescheiden für Fotoaktivitäten.  
 
Aber zum ersten Tipp, sich mit der Region des Ruhrgebietes mit Essen als eine der 3 europäischen 
Kulturhauptstädte zu befassen, ist das Wetter nicht ganz so relevant, da sich viele Attraktionen in Mu-
seen und Industriegebäuden abspielen. Es gibt neben den gedruckten Programmen und Hinweisen 
der Touristikzentrale Essen, Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen, Tel. 0201/8872048 natürlich sehr 
aussagestarke Internetadressen zum Thema Kulturhauptstadt. Zentrale Seite ist natürlich 
www.essen.de , daneben gibt es die etwas sperrige Adresse www.essen-fuer-das-
ruhrgebiet.ruhr2010.de , hier können Sie das gesamte Programm 2010 mit allen Terminen und Ört-
lichkeiten erkunden. 
 
Auf der neu eingerichteten Homepage www.Ruhr-Tourismus.de finden Sie exakte Hinweise für Ihren 
Besuch im Revier. Hotelbuchungen, Tourenvorschläge, Übersichten, was immer Sie benötigen, liefern 
diese 3 Adressen inklusive der dort hinterlegten Links. Ein großes Problem ist nach meinen Erfahrun-
gen sich aus der Fülle der Infos die für die eigene Planung konkreten Fakten herauszufiltern. Bezüg-
lich der Ziele im Ruhrgebiet schlage ich Ihnen einige attraktive Orte vor, die Sie sich anhand der o.g. 
Seiten, oder nach Eingabe in eine Suchmaschine, detailliert anschauen sollten. 
 
In Duisburg gibt es den „Landschaftspark Nord“ www.landschaftspark.de , ein altes Hüttenwerk, dass 
mittlerweile von der Natur rückerobert wird und rund um die Uhr begehbar ist, an Wochenenden von 
farbigem Licht angestrahlt wird und von vielen Freizeitsportlern, wie Kletterern, genutzt wird. Die Be-
gehung dieser alten Industriearchitektur ist rund um die Uhr kostenfrei. Ein besonderes Highlight ist 
die abendliche Besteigung des erloschenen Hochofens. Unweit von Duisburg liegt Oberhausen. Hier 
steht ein über 100 m hoher, besteigbarer Gasometer, Baujahr 1929, dessen gigantischer Innenraum 
ständig mit eindrucksvollen Installationen und Ausstellungen bestückt ist. Eine Station, die man auf 
keinen Fall auslassen sollte. www.gasometer-de . Für die weiblichen Gäste noch der Hinweis, dass 
fußläufig von dort eines der größten europäischen Einkaufszentren, das „Centro-O“ erreichbar ist. 
Schafft für uns Kerle Zeit, das ein oder andere Foto am direkt vorbeifließenden Rhein-Herne-Kanal zu 
machen. 
 
In Essen gehört der Besuch der „Zeche Zollverein mit der benachbarten alten Kokerei“ zum Pflicht-
programm. Dieses Gelände gehört zum Weltkulturerbe und wurde erst kürzlich durch die Eröffnung 
des neuen „Ruhr Museums“ noch attraktiver. Viele Galerien, das „Red Dot Designmuseum“ und vieles 
mehr gehört zu diesem Anlaufpunkt. www.zollverein.de . Weitere interessante Adressen sind die 
Jahrhunderthalle in Bochum, kultivierte und mit Kunstwerken bestückte Abraumhalden, diverse alte 
Zechen und Industriebauten in Dortmund, natürlich auch das neue Folkwangmuseum in der Essener 
City, etc. etc. siehe Infos auf den o. g. Seiten. 
 
Natürlich könnte Ihnen auch der Sinn nach einem anderen Reiseziel stehen, was ich nicht nachvoll-
ziehen könnte, was aber dennoch möglich wäre. Dann gehen Sie mal auf die Homepage 
www.erfolgreich-reisen.de . Hier finden Sie wirklich alles, was bei der Urlaubsplanung weiterhilft. Län-
der-Regionen und Städteinfos, Fotos von Landschaften und Hotels, Reiseberichte, Tipps und haufen-
weise Links zu weiteren interessanten Seiten. Wer hier widererwartend nicht klar kommt, wechselt 
einfach zu www.abenteuer-reisen.de und hat hier zusätzlich Zugriff auf Reisevideos, Reisecommuni-
tys und vieles mehr. Diese Seite lief bei mir langsam, was aber auch an meiner Verbindung liegen 
könnte. Weitere sehr interessante Tipps sind die beiden Reisemagazinhomepages  
www.marcopolo.de und www.geosaison.de . Auch hier können Sie im Communityteil Urlaubsfotos 
hochladen oder sich Bilder anderer Urlaubsreisender ansehen.   
  
Wenn Sie sich für eine Reise, Reiseutensilien oder neues Fotogerät entschieden haben und den Ein-
kauf über das Internet tätigen wollen, dann erkundigen Sie sich mal über den neuen „Mastercard se-
cure Code“ . Hier geht es um das Einrichten eines zusätzlichen persönlichen Stichwortes für einen 
noch sichereren Einkauf im Netz mit der Kreditkarte. 
 
Die Sparda Bank informiert dazu auf ihrer Homepagestartseite www.sparda.de  oder unter der Rubrik 
Konten und Karten, wenn Sie die für Sie zuständige Spardabank aufrufen, bei uns www.spardabank-
West.de . Bei den anderen Geldinstituten dürfte es ähnlich laufen. Etliche Internetanbieter haben be-
reits dieses System beim Warenkorb im Rechnungsteil integriert.    
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Bei aller Begeisterung für das Surfen im Netz und die Bearbeitungen am PC tauchen natürlich auch 
immer wieder Probleme mit Hard- und Software auf. Ein wirklicher Helfer kann die Adresse 
www.wintotal.de sein. 
 
Ob es ums Betriebssystem, Internetanschlüsse, Viren und Spyware, Darstellungen die nicht klappen, 
Kauf-oder Freewaresoftware geht, hier wird Ihnen in vielen Fällen geholfen. Es gibt üppige, sachliche 
Communitytipps, Hinweise auf Bücher und Fachberichte, einfach alles, was man sich so als „halbwis-
sender 08/15 Anwender“ so wünscht. Sicherlich muss man ein wenig Zeit mitbringen, da das Angebot 
sehr üppig ist. Probieren Sie es einfach mal aus.  
 
Amateurfotografen sind ja oft naturverbunden und sollten sich mal bei www.naturparke.de informieren. 
Über eine Deutschlandkarte findet man den Einstieg zur Lage der Parks. Es gibt dann Hinweise auf 
Fotos, Tourenbeschreibungen, Veranstaltungshinweise und vieles mehr. Am 15.09.2010 ist Einsen-
deschluß für den großen, anspruchsvollen „Licher Fotowettbewerb“ zum Thema „ Mensch und Natur“. 
Die Teilnahmebedingungen und die Siegerfotos der letzten Jahre können Sie unter www.licher.de 
ansehen. 
 
Und nicht vergessen, immer auch bei www.bsw-foto.de vorbeischauen, oder besser noch, Heike mit 
Infos versorgen, sie freut sich über jede Mitarbeit. Links, die ich von Ihnen erhalte, baue ich gerne 
künftig in diese Seite ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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