
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 04.05.2017                                                         
 abgesagt: Lothar Meyer, Ulrike J. kommt erst im Juli wieder, Lothar von Alm,

Peter:
Aktuelles, Hinweise, 
Veranstaltungen, etc.

Heimatbund
• F.-U. Kasch

• Heide (Adelheid) Holm (9712876, Heidewall 7) 
hat den Bauerngarten übernommen. Wäre toll, dass
die Fotorunde die Entwicklung und Veränderung 
über das Jahr fotografisch dokumentieren 

•
Helmut Gose

• ...hat sich von der Fotorunde abgemeldet, hat zu viel 
andere Sachen „um die Ohren“

• Mit ihm verlieren wir ja einen „der alles rund um 
den Heimatbund weiss “, ich denke als 2. 
Schriftführer wird er ggf. für uns weiter da sein

• Den Fotowettbewerb so wie er derzeit 
durchgeführt wird, hat er immer organisiert, das ist
ohne ihn schwierig und von mir auch nicht (mehr) 
gewollt. Hier sind Gespräche zu führen, für dieses 
Jahr und für die Zukunft.

Gemeinsam Fotografieren 
• Vorschlag steht im Raum: Hof Möhr/Uhlenstieg

• Termin? (wir haben zum nächsten Treff aber vor 
ggf. zu fotografieren (Theeshof, 
Heidegarten/Schneverdingen)

• Ort bleibt im Focus, derzeit kein extra 
Termin

Einheitl. Porträts
• 2.Termin haben wir derzeit gekenzelt, weil einige nicht 

mitmachen wollen
• keine neue Sachlage, derzeit bleibt es dabei – 

ohne Einzelbilder

Peter

Peter, 
Helmut
, 
Ulrike

Aktuelles, Wünsche, 
Ideen etc. a.d. Runde?

• Ulrike G.
• Macht auf den Museumstag aufmerksam, am 

21.05.2017. Theeshof: freier Eintritt, 
Haupttheme: „alles rund um die Bienen“

• Anne
• fragt nach Auto/Oldtimertreffs um entsprechende

Fotos für Kalender zu machen
• wenn sie Fotos braucht, meldet sie sich
• Fiddi z.B.hat entsprechende Sammlung

Nächster Termin
01.06.2017

• „gemeinsam Fotografieren“
• Ausgangspunkt: Theeshof, Ziel Theeshof 

/Höpen/Schneverdingen 
• 18.00 Uhr !!!
• Trotzdem Monatfoto an Peter !!
• bei schlechtem Watter – Monatsfotos und 



Gespräch über Fotografie

Bilder angesehen • Monatsbilder
• Fotos zu den Themen des Busstagswettbewerbes 

• Diskussion, Bearbeitung
• das Ziel war „Wettbewerbsfotos“ zu finden, bzw. 

Ideen zur Umsetzung für neue Bilder zu finden
• Aufforderung zur entsprechenden Umsetung – 

ggf.noch zu fotografieren bzw. entsprechend „zu 
entwickeln“ / bearbeiten


