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Unsere schönsten Seiten

Die FotoFreunde stellen den 
„Wetzlar-Kalender 2011“ vor

Wetzlar hat viele schöne und ebenso bekannte Seiten, 13 davon finden sich
im neuen „Wetzlar-Kalender 2011“ wieder, der seit einigen Tagen im Buch-
handel der Domstadt erhältlich ist. Das erste und noch druckfrische Exem-
plar hatte zuvor Oberbürgermeister Dette im Rathaus erhalten.

Herausgegeben wir der jährliche Wandkalender seit vielen Jahren von den
FotoFreunden Wetzlar, einem nunmehr bald 80jährigen Fotoclub, der 1931
u.a. vom Leica-Fabrikanten Ernst Leitz mitbegründet wurde. 

Der „Wetzlar-Kalender 2011“ überzeugt wieder durch seine fotografische
Qualität und hebt sich von seinen „Vorgängern“ doch durch die Motivwahl

ab. Ungewöhnlich schon das
Titelbild: Goethe und Lotte,
Wetzlars wohl berümtestes
Beinahe-Paar, im Lottehof. Die
Aufnahme entstand bei den
„Erlebnis STATT Führungen“
der Wetzlarer Touristen-Info,
die den Besuchern Stadtge-
schichte hautnahe vermittlen
wollen. 

Natürlich gilt ein Augenmerk
der Kalender-Fotografen seit
jeher den besonders pittores-
ken Plätzen der Wetzlarer Alt-
stadt. Erstaunlich  ist, dass den
FotoFreunden immer wieder
neue Sichtweisen und Per-
spektiven dieser touristischen
Highlights einfallen. So  beein-
drucken u.a. eine ungewöhnli-
che Detailaufnahme der Dom-
Architektur (Februar-Bild) wie
die in eine winterlich romanti-
sche Szenerie verpackte Hos-
pitalkirche (Januar).

Ergänzt werden diese „Pflicht-
motive“ im Foto-Kalender für 2011 durch eine Reihe von Aufnahmen, die
man so noch nicht in den  „Wetzlar-Kalendern“ früherer Jahre gesehen hat
– etwa das ausgesprochen stimmungsvolle September-Bild, aufgenommen
nahe des Bismarck-Turms, oder auch das Oktober-Blatt, das die Hermanns-
teiner Paulskirche in herbstlichem Mantel zeigt.

Der „Wetzlar-Kalender 2011“ ist zum Preis von Euro 16,80 in den Wetzlarer
Buchhandlungen sowie bei „Foto Löffler“ erhältlich -  oder auch über:
ffw.info@fotofreunde-wetzlar.de Nähere Infos auch auf der Website
www.fotoreunde-wetzlar.de

“Bild des Monats Juni”
Das Bild einer interessiert in die Kamera schau-
enden Eule ist Gewinner des vereinsinternen
Wettbewerbs "Bild des Monats Juni". Lamar
Dreuth hat es fotografiert und damit 138 Abstim-
mungspunkte gesammelt. 

Auf den wei-
teren Plätzen:
Wolf-Ekke-
hard Kessler
mit einem
Insekten-
Makro (2),
erneut
Lamar
Dreuth mit
einem wei-
teren
Eulen-
Porträt (3),
Hermann Ulrich mit einer in fließen-
der Bewegung fotografierten Tänzerin (4) und
Bernd Deck mit einer stimmungsvollen Land-
schaftsaufnahme (5).
Abgabeschluß für den “JULI”-Wettbewerb ist
der 12.07.10

“Kurven” für Colchester
Das Thema des neuen “Colchester-Wettbewerbs”
dürfte mittlerweile bekannt sein: “Kurven”, wobei
nicht eine, sondern immer mehrere gemeint sind.
Da der Abgabeschluss bereits Ende November
sein solll und wir die feste Absicht haben, bei der
Jurierung erfolgreich abzuschneiden, kann ab
sofort mit der Ideenfindung und der fotografischen
Umsetzung begonnen werden. Zwecks Motivation
und Hilfestellung haben wir für den nächsten PuT-
Abend am 20. Juli noch das Thema “Kurven” mit
ins Programm aufgenommen.

Das Juli-Programm
06.07., 20:00: WM-Halbfinale, Public Viewing in
einem Biergarten. Treffpunkt wird noch genannt.

15.07., 20:00: Stammtisch, Gaststätte “Zum Kir-
schenwäldchen”

20.07, 18:30: PuT-Abend, NBZ, Themen: 
-  “Umgang mit Bildbearbeitungs-

programmen”
-  Colchester-Wettbewerb “Kurven”
-  Abstimmung “Bild des Monats” Juli


