
Fotorunde im Theeshof                                                                06.11.2015 

Protokoll des Monatstreffens vom 05.11.2015 
 
Beginn: 19.00 Uhr  Ende:  21.00 Uhr 
 

Teilnehmer: 
Ingrid Aulenbach, Friedrich-Wilhelm Gevers, Helmut u. Ulrike Gose, Ines Hanke, Michael 
Herde,  Ulrike Jaeger, Rüdiger Katterwe, Lothar Meyer, Stefan Ruh, Erhard u. Karin Schulz, 
Wolfgang Steinborn, Lothar von Alm,  
Entschuldigt: 
Peter Haar, Simon Hötling 
 
Lothar von Alm begrüßte stellvertretend für Peter die Mitglieder und berichtete von der 
Vorstandssitzung des Heimatbundes am 02.11.2015. Für die Fotorunde war dabei lediglich 
die geplante Neubürgermesse am 21.11.2015 von belang. Hier werden sich vom 
Heimatbund ein Teil der Arbeitsgruppen darstellen können. Ein klares Konzept ist aber leider 
beim Vorstand nicht vorhanden. Es sollen hier noch Absprachen zwischen den Sprechern der 
einzelnen Arbeitsgruppen und dem Vorsitzenden geben.  
 
Sachstand des Bußtagsfotowettbewerbs:  
Unsere Fotos sind v. Helmut u. Ulrike mit den Titeln versehen an den ausrichtenden Fotoclub 
übergeben worden. Dieser wird am Samstag, den 07.11., die Bilder an den Stellwänden im 
Theeshof anbringen. Goses haben auch die traditionelle Kaffeetafel vor Beginn der 
Siegerehrung geregelt, ebenso auch die Möglichkeit eines  anschließenden Abendessens. 
Außerdem werden sie sich, wie schon in den Vorjahren,  um die Publikumswertung 
kümmern. Lothar dankte den beiden herzlich für ihr Engagement und ihre Arbeit. 
 
Es wurde noch einmal an die von Peter einberufene „Sondersitzung“ der Fotorunde am 
19.11.2015 erinnert. Hier sollte ein Nachfolger für Lothar von Alm als Stellvertreter gefunden  
werden. Außerdem werden konstruktive Vorschläge für das Jahr 2016 erwartet. Lothar bat 
deshalb darum, sich ernsthaft Gedanken zu diesen Themen zu machen. Nur so haben wir alle 
die Möglichkeit,  das Leben und die Aktivitäten in der Fotorunde mit zu bestimmen. 
Er erinnert gleichzeitig an die Weihnachtsfeier des Heimatbundes am 15.12.2015. Hier 
können alle Mitglieder der aktiven Gruppen, also auch die der Fotorunde, teilnehmen. 
Es wäre gut, wenn wir dort mit einigen Mitgliedern vertreten sein würden. 
 
Die Monatsfotos wurden wertschätzend betrachtet und gemeinsam besprochen. 
 
Zum Monatsthema (Bildgestaltung, empfohlene Kameraeinstellungen, Bildbearbeitung) 
referierte Wolfgang und erläuterte sehr anschaulich aus seiner Sicht die einzelnen Schritte 
vom Erkennen eines Motivs bis hin zum fertigen Foto. Besondere Beachtung fanden dabei 
die entsprechenden Kameraeinstellungen, die Möglichkeiten in der Bildbearbeitung sowie 
unterschiedliche Formen der Bildarchivierung. Verschiedene Programme dafür stellte 
Wolfgang kurz vor. Auch wurden die unterschiedlichen Dateiformate (RAW u. JPEG) sowie 
deren Vor- u. Nachteile umfassend erklärt. 
Lothar dankte Wolfgang für den anschaulichen Vortrag. 
 



Rüdiger hatte vor einiger Zeit angeboten, ein kleines Fotostudio im Theeshof aufzubauen,  
um sich in der Fotorunde gemeinsam mit der Porträtfotografie aktiv zu beschäftigen. Er 
erklärte jetzt dazu, daß dieses Thema erst Anfang nächsten Jahres auf Grund seines 
Schichtdienstes umgesetzt werden kann. Er bot der Runde aber an, bei den Monatstreffen 
jeweils an einem anderen Foto kurze Schritte der Bildbearbeitung zu zeigen (Dauer ca. 10 
Min.). Die Gruppe begrüßte diesen Vorschlag sehr. 
 
Zum Schluß dankte Lothar noch einmal allen Fotorundlern für ihr Erscheinen und erinnerte 
an die Termine anläßlich des anstehenden Bußtags-Fotowettbewerbs. 
 
 
Lothar von Alm 
 
 
 
  
 
 
 


