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Zum Hören:
Die Podcasts der VRM

Der ECHO-Podcast Station 64
greift die spannendsten, be-
wegendsten und manchmal

auch kuriosesten Themen aus dem
Postleitzahlengebiet 64 auf. Die
Volontäre sind dabei die Stimmen
hinter dem Format und liefern je-
den zweiten Donnerstag einen
Rückblick auf die wichtigsten
Nachrichten für Südhessen. Sie
sprechen zum Beispiel über die
Kulturszene in Zeiten von Corona
oder befassen sich mit dem Begriff
Femizid, sie blicken auf den Brei-
tensport
in der Region, die Krux mit dem
Homeoffice oder berichten über
Schulen im Ausnahmezustand.

Junge Journalisten blicken
gemeinsam mit erfahrenen
Reportern der VRM auf aktuel-

le Themen und bewegende Ge-
schichten aus Wiesbaden und der
Region. Gemeinsam erzählen sie,
wie die Geschichten entstehen,
die sie für denWiesbadener Ku-
rier recherchieren.Wie haben sie
die Menschen vor Ort erlebt? Und
was hat sich hinter den Kulissen
abgespielt? Die Abonnenten von
Rheingehört bekommen span-
nende Einblicke in die Rolle der
Journalisten und lernen deren
Arbeit und Hintergrundwissen auf
völlig neue Art kennen. R(h)einhö-
ren lohnt sich!

Alle VRM-Podcasts finden Sie auf Ihrem
Nachrichtenportal jeweils als Dossier.

Die aktuelle Folge können Sie dort über den
Webplayer direkt abspielen.

Summende Models
Harald Rühl geht im Postsiedlungs-Biotop mit der Kamera auf Insektenjagd – Die Forschung staunt

DARMSTADT. Wahrhaftige
Meisterwerke der Natur hält Ha-
rald Rühl im Biotop der Postsied-
lung Darmstadt, wo es nur so
summt und brummt, mit seiner
Kamera fest. Die Fotos des 59-
Jährigen, auf denen die verschie-
densten Insekten von der Kür-
bisspinne bis hin zur Beeren-
wanze zu bestaunen sind, fin-
den nun auch Platz in den re-
nommierten Wissenschafts-
Datenbanken von National
Geographic und California Aca-
demy of Sciences.
Nach dem Tipp eines Insekten-
forschers und Professors aus
Darmstadt stellte Rühl im Juni
dieses Jahres seine ersten Fotos
auf die zugehörige Website „iN-
aturalist“. Dort wurden die Fotos
schnell Diskussionsthema der
WissenschaftlerInnen aus aller
Welt. Schnell haben die Exper-
ten die Bilder mit dem Status
„Forschungsqualität“ geadelt.
Stand 15. Juli hatten schon stol-
ze 42 Fotos des Darmstädters
dieses Prädikat.
„Es ist schön, weltumspannend
zu agieren“, sagt Harald Rühl im

Gespräch mit der SüWo. Vor zehn
Jahren begann der Hobbyfotograf
mit der Makrofotografie, zuerst
nur mit Schmetterlingen. „Ge-
duld ist das Wichtigste“, sagt er,
wenn man die kleinen Lebewe-

sen ablichten wolle. Harald Rühl
ist im Postsiedlungs-Biotop nicht
nur Fotograf, sondern auch stets
helfende Hand, zum Beispiel
beim Bepflanzen des Grünstücks.
Als einen „meditativen Aus-
gleich“ zu seiner Büroarbeit be-
schreibt Harald Rühl sein Hobby,
das ganz schön viel Zeit in An-
spruch nehme. Laut Rühl wer-
den beim Aussuchen der Fotos
nämlich 90 bis 95 Prozent der
Aufnahmen wieder gelöscht.
Mit der Super-Zoom-Kamera be-
waffnet und Flip-Flops an den
Füßen hält der Hobbyfotograf
ganz ohne Stativ so manch be-
eindruckendes Krabbeltier fest,
von dem man meinen könnte, es
lebe gar nicht in unserer Nach-
barschaft. Das, was viele einfach
als Ungeziefer abtun, versucht
Harald Rühl gekonnt in Szene zu
setzen. „Kleine Sachen groß ma-
chen“ ist sein Motto. Auf die
Frage, warum er denn nicht
Pflanzen fotografiere, entgegnet
Rühl, dass die Herausforderung,
Objekte, die sich bewegen, auf-

zunehmen, ihn einfach mehr rei-
ze. Zudem betont er die natürli-
che Gebundenheit der Tiere an
bestimmte Landschaftsarten
gegenüber dem oft menschge-
macht „manipulativen“ Einset-

zen der Pflanzen und Blumen.
Bei der Makrofotografie „muss
man den Käfern auf Augenhöhe
begegnen“, sagt der naturbezo-
gene Fotograf, dem es weniger
auf die technischen Seiten der
Kamerakunst ankommt als auf
die Insektenwunder selbst. Sein
Lieblingsobjekt, das er jedoch
noch nicht im Biotop der Post-
siedlung angetroffen hat, ist die
Skorpionsfliege, die, wie der Na-
me schon vermuten lässt, einen
Skorpion-ähnlichen Schwanz
hat „und ein bisschen an eine
Comicfigur erinnert“, schmun-
zelt Rühl.
Doch nicht nur im benachbarten
Biotop begleitet ihn seine Kame-
ra, sondern auch auf Reisen. So
blickt Harald Rühl schon vor-
freudig auf die Fotos der Ostsee-
Insekten, die für seinen Urlaub
dort geplant sind.

INTERNET
Rühls Fotografien laden zum Stau-
nen ein unter: www.inatura-
list.org/people/blaupfeilda
Weitere Informationen über die Akti-
vitäten des Nachbarschaftsvereins
„Zusammen in der Postsiedlung“
gibt es auf der Vereinswebsite
www.postsiedlung.de.

Von
Luna Heisel

Harald Rühl, ganz Auge und hochkonzentriert. Foto: Rühl

Harald Rühl auf Augenhöhe mit seinen Fotomodellen aus
der Insekten- und Spinnenwelt. Foto: Bastian Ripper

Mit glänzenden Augen: Harald Rühls Lieblingsfoto zeigt ein
Exemplar des „Stahlblauen Grillenjägers“ Foto: Harald Rühl

Viel Spaß beim
Blättern
Foto: 9883074 - pixabay

Seit 25 Jahren gehört der Media-
Markt Bischofsheim zu den belieb-
testen Einkaufszielen in der Regi-
on. „Wir sind seit 1996 in punkto
neuester Technik immer am Ball“,
erklärt Oliver Wolf, von Anfang an
der Geschäftsführer des Elektro-
nikmarkts. „Kaum zu glauben, wie
schnell ein Vierteljahrhundert vor-
beigerauscht ist und was sich in
dieser Zeit alles getan hat“, stellt
er beim Rückblick fest. In der Tat:
Die technische Entwicklung war
und ist atemberaubend.

„Ich erinnere mich noch genau, es
war Donnerstag, der 25. Juli 1996,
als wir zu ersten Mal die Türen un-
seres Marktes öffneten. Röhrenfern-
seher, Videorecorder, Hifi-Bausteine
und PC-Tower gehörten damals zu
den Rennern. Der Kundenansturm
war riesig“, berichtet Oliver Wolf.
Dass der Erfolg bis heute anhält und
stetig gewachsen ist, hat viele Ursa-
chen. Die strategisch günstige Lage
im Bischofsheimer Gewerbegebiet
nahe der Autobahn ist einer da-
von. „Einfach immer da!“ Lockt der
der Werbespruch über der Einfahrt.
„Klar – Kunden wollen es schnell und
bequem haben“, so der Geschäfts-
führer.

Immer auf der Höhe der Zeit
„Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der
permanenten Anpassung der Ver-
kaufsfläche an die Kundenwünsche
und neue Trends im Sortiment. Hier
hat sich in den letzten 25 Jahren viel
getan“, sagt der Geschäftsführer und
spricht die Vergrößerung des Marktes
auf heute rund 3.700 Quadratmeter
an. Der bedeutendste Umbau fand
im Jahr 2008 statt, als im Zuge einer
Flächenerweiterung der heutige rote
Oberbau sowie ein neuer Eingangs-

bereich entstanden. „Da sich die Wa-
rengruppen und die Bedürfnisse der
Kunden permanent weiterentwickeln,
wird es auch in Zukunft Anpassungen
auf der Fläche geben“, so Oliver Wolf.
Mit Respekt blickt er auf die techni-
sche Entwicklung die vielen Produk-
tinnovationen in den letzten 25 Jahren
zurück: „Ich hätte mir damals nicht
vorstellen können, dass zum Beispiel
Smartwatches, Drohnen, E-Scooter
und riesige Flachbildschirme einmal
zum Standard unseres Sortiments
zählen würden.“

Treue Mitarbeiter, viele Ausbil-
dungsplätze
Stolz ist er auf die Treue von vier Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die
außer ihm nun schon seit 25 Jahren
an Bord des Media Marktes in „Bi-
schem“ sind. Tradition ist es aber
auch, sich um den Nachwuchs zu
kümmern – Anfang September hat
das neue Ausbildungsjahr begon-
nen. Insgesamt haben in dem Markt
in den letzten 25 Jahren fast 80 junge
Menschen ihre Ausbildung gemacht.
„Gute Mitarbeiter sind unsere Zu-
kunft, daher legen wir großen Wert
auf die Qualität ihrer Ausbildung und
freuen uns über jede Bewerbung“,
unterstreicht der Geschäftsführer.

Partner in der Region
Der MediaMarkt Bischofsheim
genießt in der Region auch als
Partner der Wirtschaft und von
Vereinen einen guten Ruf. In 25
Jahren hat er sich bei vielen Pro-
jekten und Veranstaltungen als
lokaler Partner gern engagiert.
Wir werden auch weiterhin lokale
Ansprechpartner für Vereine, Ge-
schäftskunden und für alle Bürger
ob groß oder klein an der Mainspitze
sein“, bekräftigt Oliver Wolf.

Erfolgreich aus der Krise
Die pandemiebedingte Schließung war
wie für alle Einzelhändler auch für Me-
diaMarkt herausfordernd. Mit einem
schnell improvisierten „Drive-In“ konn-
te man trotzdem die Kunden sicher
und zügig mit Ware versorgen. Eine
wichtige Rolle spielte dabei die enge
Verknüpfung mit dem MediaMarkt
Onlineshop und dessen
großer Auswahl für die
Kunden vor Ort.
„Die hohe Waren-
verfügbarkeit,
die schnelle
Lieferung und
die Mög-
lichkeit der
A b h o l u n g
hier bei uns
wurden und
werden ger-
ne angenom-
men. Hinzu
kommt, dass
wir vor Ort mit
erstklassiger Fach-
beratung, vielen Servi-
ceangeboten und Dienst-
leistungen für unsere Kunden da
sind“, betont Oliver Wolf. „Inzwischen
haben wir diese Zeit gemeistert und
freuen uns nun, wieder alle Kunden
persönlich begrüßen zu können, auch
wenn die Corona-Schutzmaßnahmen
im Verkauf noch andauern. Nichts
ersetzt eine persönliche Begegnung
und Beratung sowie die Freude, ein
neues Technikprodukt live zu erleben
und gleich mitnehmen zu können“,
resümiert der Geschäftsführer. Ge-
meinsam mit seinem hochmotivierten
Team freut er sich auf eine Zukunft
mit vielen innovativen Produkten, die
man sich heute noch gar nicht vor-
stellen kann, die aber morgen selbst-
verständlich sein werden.

– Anzeige –

Über MediaMarkt
MediaMarkt, Deutschlands und Euro-
pas Elektronikhändler Nummer Eins,
wurde 1979 gegründet und wird heute
innerhalb der MediaMarktSaturn Re-
tail Group als eigenständige Vertriebs-
marke geführt. In Deutschland ist das
Unternehmen derzeit mit 271 Märkten

vertreten und beschäftigt
mehr als 11.000 Mit-

arbeiter.

Europaweit ist
MediaMarkt in 12 Län-

dern an mehr als 850 Stand-
orten und mit rund 39.000 Mitarbeitern
präsent. Zum Erfolgskonzept zählen ne-
ben einem stets aktuellen Sortiment an
Markenprodukten mit einem attraktiven
Preis-Leistungsverhältnis auch die per-
sönliche Beratung sowie ein umfang-
reiches Portfolio an Serviceleistungen.
Dabei verzahnt MediaMarkt als erfolg-
reicher Omnichannel-Anbieter das stati-
onäre Geschäft eng mit seinem Online-
shop sowie dem mobilen Shopping per
App unter dem Dach einer vertrauten
Marke. Mit diesem Ansatz profitieren
die Kunden sowohl von den Vorteilen
des Online-Shoppings, als auch von der
persönlichen Beratung und den Ser-
viceleistungen in den Märkten vor Ort.
(Daten Stand per 30.09.2020)

„Einfach immer da!“

25 Jahre MediaMarkt Bischofsheim

Eröffnungswerbung vor 25 Jahren

Der Neue Eingang nach
Umbau im Jahr 2008!


