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Aktuelles

Heimatbund
• Am 01.06. Sprechersitzung wurde spontan beschlossen, dass der 1. Vorsitzende Fritz-Ulrich 

Kasch unseren Clubabend besucht
• Themen die gemeinsam besprochen wurden:

Busstagswettbewerb
• Am 17.11. findet ein Konzert im Theeshof statt, eine Entscheidung vom 2.Vorsitzenden

• die Fotogruppe sieht sich in der Verantwortung, die Bilder der anderen Clubs die 
Bilder unbeschädigt zurückerhalten, dies ist nicht gewährleistet, wenn die Stellwände
verschoben etc. werden

• Kasch muss zu dem Termin stehen und überläßt uns die Entscheidung, wir wir damit 
umgehen

• Tendenz ist, auf den 1. Sonntag zu verzichten
• ggf. SA und So der zweiten Woche zu nehmen

• Entscheidung im Gremium am 07.07.

Lichtanlage im Haupthaus reicht für Fotoausstellung nicht aus 
• die Probleme sind bekannt, vor 2018 wird es keine Änderung geben können
• es ist zu prüfen, ob teilweise noch modernere Birnen eingebaut werden können (Peter-

Vorstand)

Mikrofonanlage
• soll verbessert werden

• in diesem Jahr wohl nicht mehr

Vorschlag von uns an den HB den 1. Ausstellungstag als „Werbung“ für den HB/Museum etc. 
zu nutzen

• das ist damit vom Tisch 
• die Dienstagsrunde hat sich nicht entschieden, nach den Ausführungen von Kasch ist davon 

auszugehen, dass hier der Sinn und Zweck für den Heimatbund nicht klar überbracht 
worden ist oder einfach nicht gesehen werden will 

Unser „Ständing“ im Heimatverein
• Kasch ist der Meinung, dass sich auch eine „Spartengruppe“ in einen Heimatverein auch 

einbringen muss (??)
• Lothar v.A. sprach aus, dass bei Eintritt in den HB dann gesagt werden muss, dass der HB  

erwartet, das auch alle von uns „Mettwurstbrötchen schmieren (Beispiel) sollen, und bei den
Heimatveranstaltungen auch entsprechend gekleidet helfend herumlaufen müßten.

• Peter sprach die Besonderheit der Gruppe an (Auswärtige, Arbeitnehmer etc.) und dass sie 
sich sehr wohl durch Fotografie und Ideen (Bilder auf Flyer/Homepage, DVD von den 
Festen etc.) einbringen.



• Peters Fazit
• die Dienstagsgruppe und der 2.Vorsitzende diktieren weitgehend den Verein, 

Offenheit und wertschätzendes Miteinander ist ein Wunschdenken. Die 
grundsätzliche Meinung über uns wird sich nicht ändern.  Dies kann zu keiner 
Annnäherung mehr führen. 

• Es ist aber auch bei „den Neuen“ Kasch und Norbert K. (3.Vorsitzende) kein Ansatz 
zu erkennen, hier eine Änderung herbeiführen zu wollen (können)

Themen nachdem Fritz-Ulrich Kasch die Runde verlassen hat
• Tierfotos an Peter für evtl. Ausstellung
• Hinweise auf die Veranstaltungen des Heimatbundes, wer hingeht und fotografiert, Bilder 

bitte an  Peter zwecks Archivierung
• Bilderausstellungen im Haupthaus und Friedo Witte Haus (könnten wir uns ansehen) 

DVD von unserem Schaffen für Wettbewerb
• Dank an Simon bis dahin,grundsätzlich stimmt das Konzept
• bitte 10 Bilder an Simon schicken !!
• wir möchten 1-2 Themen, die jeder bevorzugt und zeigen will
• Idee – zum Schluss nochmal die Fotografen mit den bevorzugten Themen zu zeigen
• evt. Zusammenfassungen per Fotograf auf Papierbild (Kümmerin Ines)

• Sinn – nach Ende des Videos (ca.20 Min.) mit den Teilnehmern ist Gespräch zu 
kommen

Aktuelles von der Runde?
• Gemeinsam fotografieren

• am 16.06. 18.00 Uhr in Schneverdingen Südpark, Treffpunkt Parkplatz bei Polizei 
(Haupthema Makro in der Natur)

Nächster Termin 02.06.2016
• Bild des Monats
• Monatsthema „Wasser“

Bilder ansehen
• Monatsfotos
• Monatshema „Silhouette“


