Abteilung für Foto-Dokum entation
Obmann: Georg Wollenschläger

Wie in der Zwischenzeit bereits gewohnt, konnten
wir uns auch im abgelaufenen Jahr nicht über
mangelnde Arbeit beklagen. Daß z.B. die Jahres
mitteilung 1982 wiederum reich bebildert erschei
nen konnte, ist nicht zuletzt auf das Engagement
der „Standhaften“ unserer Abteilung zurückzufüh
ren. Erstaunlich bleibt hierbei immer wieder fest
zustellen, mit welcher Ruhe und Gelassenheit
gearbeitet wird, obwohl eine Vielzahl unserer Auf
träge unter permanentem Zeitdruck erledigt wer
den müssen.
Ein Erfolgserlebnis ganz besonderer Art war für
uns eine unerwartete Spende der Abteilung für
Vorgeschichte. Offensichtlich hat das von uns im
Rahmen der Ausstellung „100 Jahre Vorgeschich
te“ gelieferte Bildmaterial den Erwartungen ent
sprochen. Wir konnten jedenfalls mit dieser Spen
de unsere Studio-Blitzanlage weiter ausbauen.
Hierfür nochmals unseren herzlichen Dank!
Ein weiteres erfreuliches Ereignis war die Ernen
nung unserer beiden Abteilungsmitglieder Fritz
Müller und Heinrich Niebier zu Ehrenmitgliedern
der NHG. Herzlichen Glückwunsch auch dem
.Alten Fritz“, der Stütze der Abteilung, zu seinem
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80 Geburtstag! Im Rahmen der Jahreshauptver
sammlung der Abteilung am 28.11.83 wurde der
bisherige Obmann für weitere zwei Jahre erneut
gewählt.

Wichtiger Hinweis für alle!
Seit der Gründung der Abteilung für Foto-Dokumentation waren wir stets bemüht, alle an uns herange
tragenen fotografischen Wünsche im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen. Wenn wir jedoch den ei
nen oder anderen Auftrag ablehnen mußten, dann hatte dies folgende Gründe:
Die Abteilung für Foto-Dokumentation erhebt satzungsgemäß keinen Abteilungsbeitrag und verfügt so
mit auch über k e i n e eigenen Mittel. Sämtliche für unsere Arbeit erforderlichen Materialien (Filme,
Fotopapiere, Chemikalien usw.) werden von der Hauptgesellschaft finanziert. Ihr gegenüber sind wir
hierfür deshalb auch Rechenschaft schuldig. Bitte verstehen Sie deshalb, daß wir grundsätzlich Fotoar
beiten von Abteilungsmitgliedern nur über deren Obleute, von Außenstehenden oder Nichtmitgliedern
nur über die Hauptgesellschaft in Auftrag nehmen können.
Georg Wollenschläger

Auch das „Geisterboot“ konnten wir mit Hilfe der Stadtsparkasse erwerben. Es stammt aus dem Sepik-Gebiet und ist ca.
70 cm lang. Foto: Abteilung für Fotodokumentation
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