
Das Ergebnis wurde mit Span-
nung erwartet: Wer hat den

Wettbewerb 2009 mit unserem
englischen Partnerverein, der Col-
chester Photographic Society,
gewonnen? Das Resultat ist denk-
bar knapp, und wir gratulieren
unseren englischen Fotofreunden,
die mit einem einzigen Punkt
Unterschied das
f o t o g r a f i s c h e
Kräftemessen
für sich ent-
schieden. 

Colchester  war
uns beim Jahr-
esthema, den
"Stillleben", vor-
aus, dafür holten wir uns bei der
Jurierung des "freien Themas"  die
Lorbeeren ab.

Von Wetzlarer Seite hatten sich elf
Mitglieder mit ihren Aufnahmen
beteiligt, die Bewertung lag 2009
in den Händen von Colchester.
Höchstergebnisse erzielten -
siehe unsere Bilder -  die Aufnah-
men unserer Mitglieder Siegmar
Bergfeld, Wolf-Ekkehard Kessler,

Lamar Dreuth, Dietmar Aeberhard
und Jiri Pritasil.

Das Ergebnis macht Hunger auf
mehr, deshalb auch gleich der
Aufruf für den von uns zu jurieren-
den Wettbewerb 2010. Das feste
Thema ist  bekanntermaßen
"Kraft" - was der Phantasie eini-

gen Spielraum
lassen sollte.
Kraft, das kön-
nen Muskeln,
M o t o r e n ,
Sport sein,
das kann
Lebenskra f t
meinen oder
auch die Kraft,

die eine Pflanze beim Durchbruch
aus dem Erdreich entfaltet.
Abgabetermin für das feste wie
das freie Thema ist der 15.
Dezember dieses Jahres. Jedes
Mitglied kann wieder pro Thema 5
Bilder einreichen - digital oder
analog (diese bitte etwas früher).  

Die Abbildungen oben wie
rechts zeigen unsere höchtsvo-
tierten Wettbewerbsfotos.

Einreichungen
für  „Wetzlar-
Kalender 2011“

Der Kalender 2010 wird
in den nächsten Tagen
zur Auslieferung kom-
men, der nächste ist
bereits in Vorbereitung –
und braucht neues „Fut-
ter“. 

Wir suchen vor allem
Wetzlarer Sommermotive
und nehmen selbstre-
dend auch nach wie vor
analoges Material an.
Einreichungen – pro Mit-
glied bitte nicht mehr als
zehn Motive –  bitte an
Dieter Dauser geben.

„Nepal“ – Bilder aus einer 
fernen Region

Eine der ständigen Ausstellungen der Foto-
freunde Wetzlar befindet sich in den Räumen
des Ärztlichen Notdienstes Wetzlar in der
Forsthausstraße 3b in Wetzlar (direkt am Kreis-
krankenhaus).

Die Ausstellungen wechseln im vierteljährlichen
Turnus. Ab 1. August zeigt unser Mitglied Eck-
hardt Staaden Bilder aus dem Himalaya-
Staat„Nepal“. Staaden hat bislang zwei je drei-
wöchige Reisen in das abgelegene Land unter-
nommen, jeweils mit Unterstützung einer dort
tätigen Hilfsorganisation. Dies ermöglichte dem
Wetzlarer Fotografen eine Vielzahl beeindruk-
kender Bilder jenseits der Touristen-Routen.

Panorama-Fotos vom Gardasee

In den beiden großen Schaufenstern der ehe-
maligen „Bachmann-Apotheke“ gegenüber
der Musikhochschule stellen die FotoFreunde in
regelmässigem Wechsel Arbeiten aus. Seit 1.
Juli zeigen dort die Mitglieder Jürgen Hulver-
scheidt und Bernd Deck Panorama-Bilder vom
oberitalienischen Gardasee.
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4. August, 20 Uhr, NBZ:
Das Festspiel-Projekt
Unsere Mitglieder Bernd Deck,
Lamar Dreuth, Sabine und
Frank Pletsch sowie Eckhardt
Staaden haben die diesjährige

Spielzeit der „Wetzlarer Fest-
spiele“ fotografisch begleitet
und dabei  Proben wie natür-
lich die Aufführungen fotogra-
fiert.

Einen Überblick über den foto-
grafischen Ertrag sowie
Anmerkungen zu den techni-
schen Problemen bei der Ver-
wirklichung dieses Projektes
geben sie auf dieser MV.

18. August, 20 Uhr, NBZ:
Aus dem Alltag eines
Lokaljournalisten
Wie arbeitet eigentlich ein
Lokalreporter? Oft ist er nicht
nur schreibender, sondern
auch fotografierender Journa-
list in einer Person. Wie bewäl-
tigt er diese Doppelfunktion,
welchen Zwängen und Rück-
sichtnahmen ist er unterwor-
fen? 

Diese und noch viele andere
Fragen zum Alltag eines Wetz-
larer Reporters stehen im Mit-
telpunkt des Info-Abends am
18. August, 20 Uhr, im NBZ.
Valentin Gerstberger vom
„Sonntag Morgenmagazin“ hat
sich zu dieser Gesprächsrun-
de bereiterklärt. 

Stammtisch
Der August-Stammtisch findet
am Donnerstag, dem 20., 20
Uhr wie gehabt im Lokal “Zum
Kirschenwäldchen” statt.

Jahresthema

Das Jahresthema „Kurz-
geschichten in drei bis
fünf Bildern“ soll am
06.10.09 präsentiert wer-
den. Einreichungen auch
schon jetzt und jederzeit.

Termine im August AUSTELLUNGEN

Colchester-Wettbewerb:
Wetzlar gewinnt “freies Thema”

Foto: Lamar Dreuth
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Kontakt und weitere Informationen: b.deck@fotofreunde-wetzlar.de


