
Die Fotorunde im Theeshof 07.03.2019

unser letzter Gast Uschi Kouhl möchte bei uns mitmachen
Abgesagt: Michael H., Ines
Aktuelles Peter

Aktuelle aus der 
Runde

Munster/Ausstellung
• 26 Rahmen sind bestückt, danke an die Helfer, Lothar nimmt 

sie heute mit nach Munster
• am Freitag, den 15.03.2019 hängt Lothar mit Dieter die Bilder 

auf.........
• am Mittwoch, den 20.03.2019 18.00 ist die Eröffnung der 

Ausstellung, möglichst alle dabei (Absage von Ulrike, Uwe)
• das Plakat dazu wurde gezeigt
• Flyer und Einladungen von der Stadt, Lothar 30 Stck. verteilt
• Infos auf Homepage Stadt Munster 
• Touristbüro hat div. Veranstaltungsportale informiert/eingepflegt
• Böhme-Zeitung mittendrin habe ich eingepflegt

Kulturverein - "Projekt Stadtwerke"
Neuer Geschäftsführer möchte Bilder um die Räume damit 
auszuschmücken und auch seine Mitarbeiter zu motivieren. Anfrage an 
den Kulturverein, der uns ins Spiel brachte (vorherige Mail an alle 
Fotorundler) - das war der Ausgangspunkt !

• Peter: Bevor in Gespräch über Details mit Stadtwerke 
gegangen wird, wollte ich mit der Gruppe sprechen, ob wir das
überhaupt wollen/können. Ggf. würden wir auch ganz klar 
unsere Vorstellungen/Bedingungen/Einschränkungen 
darstellen können
◦ es wurde kontrovers diskutiert
◦ einige erklärten, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehen 

       Fazit
• Aufwand/Zeitrahmen etc.  ist für uns zu groß
• Bedenken, dass Stadtwerke "günstig" zu Bilder kommen will   
• es erklärte sich keiner bereit, mit mir in die Gespräche mit 

Stadtwerke zu gehen
• Kulturverein wird informiert, dass wir das nicht 

machen

Ingrid kritisierte, dass Auswahlverfahren für die Bilder für Munster. 
• Es war vorher anders besprochen
• da wir als Gruppe auftreten, sollte immer 1 Bild von jedem 

dabei sein und die anderen durch Alle ausgewählt werden
◦ (Wolfgang, Lothar, Peter) klargestellt, dass wir fertige 

Bilder erwarteten und keine großen Veränderungen 
machen wollten, dies dann beim internen Treffen so 
entschieden haben

• das nächste Mal wird es klarer besprochen und durchgeführt



• es sollten dann auch einmal Andere federführend sein

Nächster   
Clubabend ist 
der 04..04.2019 

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

Ideen)

heute: Bilder 
ansehen

• Monatsfoto
• Architektur  

                Alle Tipps &Tricks, Gespräche
• Wolfgang zeigte, dass man manche "unbrauchbaren" Bilder 

noch verwenden kann (mehrer zusammenfügen)


