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Ausstellung in der Sparkasse Gießen  
 
In der Zeit vom 05.07. bis 06.08. 2021, zeigten 21 
Mitglieder der Fotogruppe in den großzügigen 
Räumen der Sparkasse 34 großformatige Bilder zum 
Thema Baukunst in der Zeit des Jugendstils in 
Gießen. Durch Corona hatte sich der Termin der 
Ausstellung immer wieder verschoben. 
Schon seit 2018 waren die Fotografen unterwegs 
und haben die schönsten Objekte dokumentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vernissage fand in einem kleinen Kreis von 
Besuchern statt und wurde von Frau Ilona Roth  der 
Sparkasse eröffnet. Winfried Diegelmann fand die 
einleitenden Worte zur Baukunst und bedankte sich 
bei den Fotografen. 
(Renate Klinkel) 
 

Reisen 
 
Was für ein Jahr! 
Im Frühjahr hatte uns der Lockdown fest im Griff, 
Reisen war nicht möglich. Deshalb hatte ich 
Spaziergänge angeboten; einen durch das 
Brunnental  in Grünberg und einen auf  dem 
Hangelstein. Zur Wanderung auf dem Hangelstein 
trafen wir uns Corona bedingt in einer Kleingruppe 
von fünf Personen, unterwegs schlossen sich noch 
zwei Personen an. Die Teilnehmer waren begeistert 
von dem Pfad durch den Märchenwald mit den 
bizarren Wurzeln, bemoosten Ästen, Steinen und 
den zahlreichen Steinmännchen. 
Größere Reisen konnten auch im Sommer noch 
nicht geplant werden, deshalb musste unsere 
Salzburgreise, die schon im vergangenen Jahr 
organisiert war, storniert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da inzwischen viele Fotofreunde geimpft und 
Busfahrten, Hotel- und Restaurantbesuche unter 
eingeschränkten Bedingungen wieder möglich 
sind, hatte ich einige Projekte geplant, die aber aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht zustande 
kamen. 
Erfreulicherweise hatten sich auf die Ausschreibung 
zur Besichtigung der Tropfsteinhöhle bei Breitscheid 
zehn Personen gemeldet. Nach einem 
gemeinsamen Essen und Spaziergang hatten wir 
eine informative Führung durch das Höhlenlabyrinth 
und konnten viele gute Fotos machen. 
(Gabi Jachimsky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Heidi Winkels 
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Ordnung in der Bilderflut I 
 
Dietrich Wirk hat uns an zwei Abenden seine 
Methode zu der Frage "Wie behalte ich den 
Durchblick im Fotoarchiv” näher gebracht. 
Er hat uns gezeigt, dass dies ein altes Problem ist, 
dem man früher mit Karteikästen und Leitz-Ordnern 
zu Leibe gerückt ist.  
Die heutige digitale Fotografie erlaubt uns neue 
Lösungsansätze dieses Problems in Form von 
verschiedenen Verwaltungsprogrammen.   
Allerdings erzeugt die digitale Fotografie ein 
Vielfaches an Bildern und damit ein neues 
Problem. Dietrich rät, Bilder auf einer separaten 
Festplatte zu speichern, diese Originale dort zu 
belassen und Bearbeitungen nur an Kopien 
durchzuführen.  
Dietrich rät auch zum sofortigen Löschen technisch 
unzureichender Bilder und zum Bewerten der 
restlichen Bilder mit einem “Sterne-System”. 
Ein weiterer Punkt zur Beherrschung der Bilderflut ist 
das Vergeben von Stichwörtern. 
Dazu ist es empfehlenswert, ein feststehendes 
hierarchisches System zu verwenden, damit 
ähnliche Bilder wirklich mit genau den gleichen 
Stichworten versehen werden. 
Dietrich hat zu seinen beiden Vorträgen ein Skript 
verfasst, das er Interessierten gerne zur Verfügung 
stellt. 
(Helmut Rühl) 
 

Ordnung in der Bilderflut II 
 
Wer kennt das nicht, ich suche ein bestimmtes Foto, 
in welchem Ordner ist es? Hier hilft Excire Foto. 
Der Hersteller PRC verspricht mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz (KI) die perfekte Lösung, um aus der 
Bilderflut die gesuchten Bilder zu finden und das in 
Sekundenschnelle. 
Zuerst müssen die Ordner mit den Fotos geladen 
werden. Danach analysiert Excire die Fotos und 
verschlagwortet sie (es gibt ca. 500 Schlagwörter). 
Ist das erledigt (dauert bei 500 Fotos ca. 10 
Minuten)  kann mit der Suche begonnen werden. 
Es gibt verschiedene Optionen, wonach man 
suchen kann: Personen, Gesichter oder Stichworte. 
Die andere Möglichkeit ist die Suche nach 
Schlagworten, z.B. Tier, Kirche, Brücke oder Holz. 
Ich selbst habe zusätzlich noch Schlagworte für die 
Bilder hinzugefügt, um das Suchergebnis noch 
präziser zu erhalten, z.B. habe ich die Schlagwörter 
“Farben” oder “Hinweisschilder” vergeben. 

Das Programm liefert auch Informationen, unter 
welchem Pfad ein Foto gespeichert ist. Manchmal 
arbeitet die KI nicht ganz exakt, es passiert häufig 
bei der Personensuche. 
Alles in allem ist Excire bei Bildersuche und 
Verwaltung von Fotos empfehlenswert, weil die 
Bilder super  schnell gefunden werden. 
(Heidi Winkels) 
 

Doris Diegelmann ist 25 Jahre 
in der Fotogruppe Hausen 
 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Doris, zu Deinem 25 
jährigen Jubiläum in der Fotogruppe Hausen. Wir 
verbinden mit diesem Glückwunsch unseren Dank 
für Deine langjährigen Tätigkeiten innerhalb und 
außerhalb Deiner Vorstandsmitgliedschaft. 
Es waren sicher die gemeinschaftlichen Unter-
nehmungen der Fotogruppe, welche Dich 
bewogen haben, drei Jahre nach Deinem Mann 
auch der Fotogruppe beizutreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn die üblichen Gründe zum Eintritt in die 
Fotogruppe, wie die Teilnahme an Workshops usw. 
können es kaum gewesen sein, da Du das 
Fotografieren immer Deinem Mann überlassen hast. 
Umso mehr waren wir dankbar, dass Du das Amt 
der Kassenführerin von Walter Loth übernommen 
hast und 13 Jahre mit großer Sachkenntnis zum 
Wohle des Vereins geleitet hast.  
Auch bei vielen anderen Gelegenheiten hast Du 
Dich aktiv hervorgetan. Als Beispiel sei hier nur das 
Thema “Kaffee und Kuchen” im Rahmen unserer 
Herbstausstellungen genannt. 
Wir wünschen uns, dass Du unserer Gruppe noch 
lange gesund und aktiv erhalten bleibst! 

 
Foto: Winfried Diegelmann 
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Vielleicht kannst Du ja über das Smartphone noch 
zur Fotografie finden? 
(Helmut Rühl) 
 

Ehrenvorsitzende Renate Klinkel 
wird 80 
 
Liebe Renate, 
gebührend wollen wir auf  Deinen 80. Geburtstag 
am 04. August hinweisen und vom Standpunkt des 
Alters aus einen Rückblick auf die Vergangenheit 
werfen. 
1989 hast Du als Vize im Fotoclub Hausen 
begonnen. Ein Jahr später, also 1990, hast Du dann 
mit voller Energie den 1. Vorsitz übernommen und 
die Erwartungshaltung aller Mitglieder mit neuen 
Ideen fantasievoll und schöpferisch begeistert. 
Ganz unvoreingenommen, ohne Emotionen und 
mit viel Sachverstand, beflügelt mit einer 
künstlerischen Begabung, hast Du als gelernte 
Fotografin mit großem Elan und tatkräftigem Einsatz 
die wissbegierige Fotogruppe gelenkt und dirigiert. 
Mehr als 22 Jahre hast Du als 1. Vorsitzende die 
Fotogruppe mit Herz und Seele geführt und lässt 
zusammen mit vielen Gleichgesinnten eine Fülle 
großartiger Taten folgen. Zahlreiche Fotoaus-
stellungen in Banken und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, aber auch unter Deiner Leitung die 
Herausgabe eines Bildbandes „Gießen gestern und 
heute – eine Gegenüberstellung“ zur 750-Jahr-Feier 
der Stadt Gießen zeugen von Deinen heraus-
ragenden Aktivitäten. 
Du hast unserem Verein eine gemeinsame Plattform 
angeboten und mit Deinen Erfahrungen ein 
wertvolles Rahmenprogramm geschaffen, das viele 
Fotofreunde in Stadt und Land immer von Neuem 
begeisterte. 
Im Jahre 2012 hast Du dann nach 23 Jahren den 1. 
Vorsitz abgegeben und wurdest im Einvernehmen 
aller Mitglieder zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Bis 
heute bist Du im Dreier-Gremium in der Geschäfts-
führung tätig. 
Unter Deiner fotografischen Leitung erfahren wir 
immer wieder von Neuem wie Bilder gelingen, 
Stimmungen eingefangen werden, kurzum, wie mit 
Licht Motive gestaltet werden. In vielen praktischen 
Übungen der Theorie, auch draußen in der Natur, 
hast Du gezeigt, den Augenblick des Festhaltens 
nicht zu verpassen, wenn Farbe, Licht und Struktur 
stimmen. 
Dein ungebrochener Fleiß und Dein außer-
gewöhnlich hohes Engagement zeugen von mehr 

als 25 Workshops, die Du allein in der Zeit von 2012 
bis 2019 abgehalten hast. 
(Quelle: Chronik der Fotogruppe Hausen 2011-2021 
von Dietrich Wirk). 
Im Namen aller Mitglieder sagen wir Dir Danke! 
Dank sagen möchten wir auch für Dein 
organisatorisches Talent bei überregionalen 
Ausstellungen, die uns zu einer leistungsstarken 
Fotogruppe gemacht haben. Deine ehrenamtliche 
Vereinsarbeit hat der Fotogruppe zu großen Ehren 
verholfen und weit über die regionalen Grenzen 
hinaus bekannt gemacht. 
Wir wünschen Dir von Herzen für das neue 
Lebensjahrzehnt alles, was das Leben lebenswert 
macht: Zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden, 
Lebensfreude und die Gabe, alles Schöne zu 
genießen, besonders aber ganz viel Gesundheit, 
immer eine volle Batterie und einen leeren Chip in 
Deiner Kamera. 
(Winfried Diegelmann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Radtour zu den 
„Wetterauer Früchtchen“ 
 
Am Samstag, dem 11. September 2021, konnte 
nach einer durch Corona bedingten Pause wieder 
eine Fahrradtour von Ingrid und Rainer Grumbach 
angeboten werden.  
Bei idealem Radelwetter trafen sich 10 Teilnehmer, 
um die ca. 20 km lange  Strecke von Gießen über 

 
Foto: Renate Klinkel 
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Watzenborn-Steinberg, Grüningen und Holzheim zu 
den „Wetterauer Früchtchen“ bei Münzenberg mit 
und ohne Motor in Angriff zu nehmen. 
Hier kamen noch 7 Personen per Auto dazu, um 
sich gemeinsam bei Flammkuchen, Reibekuchen 
usw. zu stärken. Nach einem unterhaltsamen 
Zusammensein machten sich die Radler über 
Gambach auf die Heimfahrt. Hier wurden sie mit 
schönen Ausblicken  bei klarem Wetter und flotten 
Abfahrten belohnt. 
Alle, die dabei waren, genossen es sich nach der 
langen Pause endlich einmal wieder persönlich zu 
begegnen. 
(Rainer Grumbach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 
 
Montag 18.10. 2021 Fototreff 
 
Montag 15.11. 2021  Fototreff 
 
Aus den allerseits bekannten Gründen können wir 
z.Zt. keine Aussage machen, ob, wann und in 
welcher Form wir unsere jährliche „Herbst-
ausstellung“ durchführen können. 
 
Auch zu unserer Weihnachtsfeier lässt sich im 
Moment nichts Konkretes sagen. 
Sobald sich etwas ergibt, werden wir Euch 
informieren. 
(Helmut Rühl) 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoausstellung im Herbst 
 
Es ist Herbst und eigentlich sollte unsere jährliche 
Fotoausstellung im Bürgerhaus Hausen stattfinden. 
Aber noch  immer hat uns Corona im Griff! 
Trotzdem wollen wir unsere Ausstellung vorbereiten, 
vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, die 
Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen und bewerten zu 
lassen. 
Ich bitte Euch, die Bilder zum Thema 
 
 
"Stille Momente" auf max. 30x45cm 

auf mattem Papier 
 
 
vergrößern zu lassen. 
Auch abweichende Formate sind zugelassen: kurze 
Seite 30cm, lange Seite 30-45cm. Jeder darf 2 Bilder 
einreichen 
Ferner möchte ich Euch bitten, mir die gleichen 
Bilder auch digital per Mail abzugeben, damit eine 
Wertung von fremden Fotografen oder von den 
Fotofreunden Wetzlar  digital durchgeführt werden 
kann. Die Höhe sollte 1080 Pixel betragen. 
Der Abgabetermin ist der 22.10.21 bei mir im 
Klosterweg. 
(Renate Klinkel) 
 
 
 
 
 
 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Wolfgang Halder 
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