
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF  
06.10.2016

Absagen von Fiddi, Ulrike J. 

 
                                                                                                                    

Aktuelles

Heimatbund
• 2017 Busstagswettbewerb wann?

• 12.11. und 19.11. ?? o.k.? Nein
• Es sollten die Termine vor den Feiertagen sein, also der 05.11. und 

12.11.2017
• Peter Info an Vorstand und Clubs

• W-Lan, schnelles Internet soll jetzt zur Verfügung stehen
• Fritz-Box – mit der Nr. kein Zugang 

• Fotograf Klose hat angefragt, ob der Heimatbund Interesse an Fotoequickment hat.
• Vorstand – grundsätzlich ja, im Uhrenmuseum noch 1 Raum vorhanden
• Helmut hat kurz mit Klose besprochen, dieser meldet sich im neuen Jahr

• Gedacht ist an eine Schenkung
• Es soll fast ein Studio und viele andere Dinge sein

• einige Mitglieder (Wolfgang/Lothar) haben durchaus Interesse sich 
die Dinge anzusehen

• Peter will sich den Raum ansehen

Busstagswettbewerb 
• Simon führt CD vor 

• o.k.? So lassen?
• Wir sind begeistert und bedanken uns sehr bei Simon !!!

• wir wollen testen, wie und ob der Beamer/Leinwand etc. im Hauptgebäude 
funktionieren, Termin siehe weiter unten

• Abgabe der Bilder/Passpartouts ….Peter erledigt:
• Namensliste mit Titel versehen
• Titel ausdrucken, anbringen

Gibt es  Aktuelles/Fragen/Ideen aus der Gruppe
• 2 Euro wurde gespendet
• Helmut übergab 25 Plakate DIN A 4 für den Wettbewerb

• vielen Dank, besprochen wurde etwas anderes, wird geklärt

Unser nächster Termin 03.11.2016 (Absage Peter)
• Bild des Monats
• keine Aufgabe
• Ablauf der Veranstaltung zum Busstagswettbewerb durchsprechen

Achtung – Sondertermin Samstag 15.10. 16.00 Uhr Theeshof
• Fotos Heidezauber

• Rüdiger, Simon, Michael, Helmut, Ulrike, Ines, Peter – jeder wählt für sich seine 5
Favoriten aus......dann werden daraus die 3 Siegerbilder im Gremium gewählt



• Ulrike zeigt Ingrid den Ablauf/die Erfassung der Publikumswertung
• Alle testen, wie die DVD mit welchem Beamer im Haupthaus gezeigt werden kann

• wichtig ist ein Statement über den Wettbewerb und jeweils ein kurzer 
Begleittext zu den 3 Fotos

•
Heute: Bilder angesehen

• Monatsfotos
• Glasausstellung – Bilder siehe Homepage
• auf gemeinsame Durchsicht aller Fotos des Wettbewerbes wurde verzichtet, die soll jeweils 

zu Hause geschehen. 


