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entschuldigt: Peter, SImon,Fiddi, Lothar von Alm, Ulrike, Rüdiger, Stefan (Urlaub angekündigt: 
Jochen, Ulrike J.)

anwesende: Michael, Ingrid, Ulrike, Helmut, Lothar Meyer

War eine kuschelige kleine Runde ;-)

Thema 1

Der Termin ist unmöglich, die eigene langgeplante  und aufwendig ausgerichte Veranstaltung zu 
boykotieren . Bei Kasch nachfragen, Unstimmigkeiten warum eine Gegeb´nveranstaltung im 
eigenen Verein so geplant wird

Vorschlagvon Ines evtl. bei Hanna Fach die Ausstellung auszuweichen

besser jedoch Musik ohne Stecker terminlich zu verschieben, unser Termin stand ja schon früher 
und mit den BIldern mal eben wegräumen ist es ja nicht getan. 

Stellungnahme Peter: es handelt sich um ein Termin, der im Rahmen einer Tournee der Band 
feststand und unumstößlich war. Die Band wurde dem Kulturverein/HB nur für diesen 
bestimmten Tag angeboten. ndere Räumlichkeiten standen danach nicht zur Verfügung. 
W.Salomon hätte absagen können, hat aber dann (in Abwesenheit von Kasch) zugesagt und 
ich wurde danach tel. informiert und um Verständnis gebeten. Dieses hatte ich nicht, ändert 
aber an der Tatsache nichts. Salomon kümmert sich um weg- und wieder aufstellen. Ggf. 
verlange ich in der Zukunft eine Garantie, dass zwischen den Terminen nichts weiter statt 
findet. 

Thema 2 - Lichtanlage

Reicht nicht aus, ELektro Bremer (Vereinsmitglied)  wird angesprochen. Die Lichtschinen im 
Uhrenmuseum wurden ja auch erneuert, warum nicht auch im Haupthaus, von der Anschaffung 
profitiert ja niht nur die Fotorunde, sondern auch der Hobbykünstlermarkt. Mindestens werden 
drei Lichtschinen benötigt. Peter soll sich kümmern ;-) und Helmut unterstützt ihn.

Stellungnahme Peter: hier wurde jahrelang nichts gemacht, ich habe es angestoßen, 
kurzfristig wird hier seitens des HB aber nichts erfolgen. 

Thema 3



Der erste Ausstellungstag soll nicht für die Öffentlichkeit als Werbung genutzt werden, wollen 
wir nicht. Da ja extra der Termin so gewählt worden ist, für den Buß- und Bettagwettbewerb-so 
dass wenig Publikumsverkehr den Heimatverein nicht behindern. Ist auch schon wieder so ein 
Termin zum boykottieren???

Stellungnahme Peter: es war ein Vorschlag von Wolfgang, wir machen unsere 
Bilderausstellung, der HB könnte den Tag nutzen, beide Seiten würden davon profitieren.

allgemeine

-Themen wie Buß- und Bettag wurde vorgrstellt ( Ines mit Photosum bitte von Kritik)

-Simons Videosequenz kam bei allen sehr gut an, danke für die schon geleistete Arbeit und so 
lernen die anderen Vereine unsere Mitglieder gut kennen..... Tolle Idee

-Tierphotos dran denken, für die nächste Ausstellung ( Schaukelstuhl)

-gemeinsames Fotografieren ist gewünscht Vorschläge waren der neue Schafstall von Lothar 
Meyer, das Dach wird abgedeckt und neu eingekleidet;-), dies zu verfolgen wäre schön-  könnte 
mit einem gleichzeitigen Grillen verbunden werden.

(Dies hat ja auch Bezug zum Heimatverein - alte Handwerkstechniken)

Termin ist noch offen und spontan, da der Termin noch nicht steht .

Simon möchte gerne Lichtfotografie anbieten- frage wo konnte nicht geklärt werden.

Ines schlug Hof Möhr vor, wäre noch ein schöner Treffpunkt zum gemeinsamen Fotografieren 
mit dem Garten und dem angrenzenden Waldgebiet

es wurden Monatsphotos angeschaut, sowie Bilder zum Thema Vordergrund wurden ausführlich
begleitet

auch die Bilder von den nicht anwesenden waren sehr schön zum Thema umgesetzt

nächstes Treffen findet am 2.6.2016 statt mit dem Thema Silhouette

Dank an Ines für das schnelle Protokoll

Peter


