
Die Fotorunde im Theeshof 07.02.2019
Abgesagt: Michael Spar
Gast: Uschi Kouhl aus Schneverdingen 
Aktuelles Peter Beitrag: 12 Euro Jahresbeitrag kassieren

Heimatbund
• Neue Schließanlage, es ist aufzugeben - wer welchen Schlüssel 

benötigt
• Peter beantragt für sich selbst und Michael Herde die 

Schlüssel für Haupthaus/Archiv und Grosschuppen
Bürgermesse Schneverdingen (Funhaus), am 23.02. 14.00-18.00

• Heimatbund hat Stand (5 Meter)
◦ wohl mit Büchertisch, Spinngruppe?

• hat jemand Lust die Fotorunde zu vertreten/zu bewerben
◦ Ines kann sich vorstellen, eine Stellwand zu bestücken
◦ Ulrike wird "Auftritt"mit Heimatbund absprechen

▪ Ulrike und Ines schließen sich kurz
• zumindest sollte Fotorunde als Arbeitsgruppe mit 

erwähnt werden
FaceBook

• unsere Seite, nur für Mitglieder
• wurde von Rüdiger initiiert

◦ soll bestehen bleiben? Sind ja nur ein paar drin....
◦ Michael S. u. Peter Administrator

▪ bleibt derzeit offen
Rüdiger Katterwe

• hat am 18.02. 18.00 Uhr im Rathaus eine Vernissage seiner 
Fotoausstellung 
◦ einige von uns werden dort sein

Munster/Ausstellung
• es haben 11 Mitglieder 57 Bilder geschickt
• ich habe die Namen gelöscht, alle durchnummeriert, danach 

haben Lothar, Wolfgang und ich uns die Bilder angesehen
• einige Autoren haben wir natürlich erkannt
• wir als Initiatoren haben uns dafür entschieden, eine 

Entscheidung zu treffen und 26 Bilder auszusuchen, weil eine 
gesammte Abstimmung zu aufwendig und schwierig ist

• wir haben folgende Kriterien angewandt
◦ wir treten als Fotoclub/Gemeinschaft auf
◦ wir zeigen die Vielfalt der Fotografie von uns
◦ technisch sollten die Bilder o.k sein
◦ grundsätzlich haben wir die Bilder wie eingereicht  

aktzeptieren, große Bearbeitung/Veränderungen von uns ist 
nicht erfolgt, wollen wir auch jetzt nicht machen. Jeder 
wußte ja, worum es ging

• wir sehen uns alle Bilder an



• danach sehen wir die 26, die wir ausgesucht haben
◦ wir werden die Ausstellung machen
◦ die ausgesuchten Bilder geben einen guten Einblick über 

unsere unterschiedlichen Ambitionen 
◦ Ich bestelle die Fotos 30x40, glänzend mit weißem Rand 
◦ lt.Saal ist die techn. Qualität gut oder sehr gut (bei 1245x850 

wundert mich das)
◦ die Kosten werden aus der Kasse bestritten , die Rechte 

bleiben beim Autor
◦ Ich schlage vor, dass einige von uns sich am DO, den 21.02. 

18.00 Uhr (?) treffen und die Bilder in die Rahmen bringen
▪ Michael H., Peter, Wolfgang, Uwe, HG kommen, vorher

noch eine Mail
◦ Lothar erhält von mir die Liste mit Namen und Titel zur 

einheitlich Formatierung, wir können dann hier zuschneiden, 
◦ Lothar klärt Zeitrahmen und Ablauf im Rathaus Munster
◦ Ergänzungen von Lothar/Wolfgang...
◦ aus der Gruppe erfolgte weitgehendst Zustimmung 

nächster  
Clubabend ist 
der 07.03.2019 

• das Monatsfoto an Peter
• Fotothema ist "Architektur", bis zu 3 Fotos an Peter
• denkt an Themen für "Tipps 6 Tricks" (Diskussionen, Fragen,

Ideen)

heute: Bilder 
ansehen

• Monatsfoto
• Ausstellungsbilder

                 Peter Tipps &Tricks
www.photo-weekly.de

• eine elektronische Wochenzeitung zum ansehen u. runterladen
◦ viel Werbung und Produkte, aber vielleicht auch 

interessante Artikel

Wolfgang Kleines Programm um störende Dinge aus dem Bild zu entfernen -  
Inpaint (kostenlos Computerbild)

Uwe zeigte uns die Vorzüge einer "spiegelosen" kleinen, kompakte 
Kamera mit diversem Zubehör, das alles in einer relative kleinen 
Tasche Platz hat. Gerade in der Reisfotgrafie etc. ist das vom Vorteil


