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VERNISSAGE IN OSTERBURKEN - BSW-FOTOGRUPPE STELLT SICH IN DER
"BAHNHOFSGALERIE" VOR / AUSSTELLUNG JEWEILS SONNTAGS VON 10 BIS 12 UHR ZU
SEHEN
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Eine neue Vernissage im Raum des Bahnhofes eröffnete die BWS-Fotogruppe. In der vierwöchigen
Ausstellung sind Bilder der Mitglieder in den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Motiven zu sehen.
Unser Bild zeigt die Teilnehmer zusammen mit Bürgermeister Jürgen Galm.
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OSTERBURKEN. Innerhalb kürzester Zeit eröffnete die BSW-Fotogruppe
in der neuen "Bahnhofsgalerie" eine bedeutende Ausstellung mit dem
Titel "Die BSW-Fotogruppe Osterburken stellt sich vor". Vier Wochen sind
dort rund 80 Bilder mit den unterschiedlichsten Motiven zu sehen. Zur
Vernissage hatten sich die Mitglieder mit Ehepartnern eingefunden, die

vom Vorsitzenden Helmut Maisch und Geschäftsführer Edgar Mutschler
begrüßt wurden, wobei Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm ein
besonderer Gruß galt.

80 verschiedene Exponate
Wie Mutschler betonte, präsentieren 20 Fotografen insgesamt 80
verschiedene Exponate mit unterschiedlichsten Motiven. In diesem
Zusammenhang erinnerte er daran, dass vor wenigen Tagen sieben
Vereinsmitglieder standesgemäß und mit allem Eifer den achten
Stadtlauf in der Römerstadt dokumentierten aus 6000 aufgenommenen
Bildern innerhalb zwei Tagen eine Auswahl von 1200 Bildern getroffen
und bearbeitet haben und der Öffentlichkeit zur Ansicht zur Verfügung.
Dies waren viele Stunden freiwilliger Arbeit.
Als nächste Tätigkeit in dieser Richtung ist ein neuer Stadtvortrag
geplant. Die neue Ausstellung in der "Bahnhofsgalerie" hat die Gruppe
bewogen, dass sich jedes Mitglied hier selbst profilieren kann.

Vier Bilder thematisch bestimmt
Die gezeigten Werke geben teilweise Auskunft über die Persönlichkeit
ihrer Fotografen. Entweder wurden die vier besten Bilder ausgewählt
oder es wurden vier Bilder thematisch bestimmt, die hier gezeigt werden.
Thematik kann der Unterschied zwischen einem Farb- und einem
Schwarz-Weiß-Bild sein, kann aber auch eine Erinnerung an einen
bestimmten Ort oder Gegebenheiten darstellen, wie auch versteckte
oder offen gezeigte Emotionen, Sichtweisen auf Menschen, Objekte oder
einfach schöne Landschaften, Lustiges oder ernste Dinge.
Wenn man die Fotografie als ein engagiertes Hobby betreibt, lernt man
Technik, Standards und entwickelt letztendlich ein Gefühl für das, was
man ausübt. So sind die Mitglieder der BSW-Fotogruppe in der Lage, zu
zeigen, wie man mit den einfachsten Kameras gute Bilder macht. Ein
bisschen Enthusiasmus gehört allerdings dazu.
Wie der Geschäftsführer abschließend betonte, freue sich die
Fotogruppe auf jeden, der Grundlagen erfahren und fotografieren lernen

möchte. Jeder Interessierte sei eingeladen, bei der Gruppe
vorbeizuschauen.
Bürgermeister Jürgen Galm freute sich in seinem Grußwort, dass die
BSW-Fotogruppe zum Thema Bahnhof hier nochmals eine "ganz eigene"
und sehr vielfältige Ausstellung präsentiere.

Jedes Bild ein Unikat
Jedes zu sehende Bild auf den vier Wänden stelle ein Unikat dar. Er
denke, dass diese Ausstellung von der Bevölkerung rege besucht werde.
Die BSW Fotogruppe mit ihren Ausstellungen bereichere das kulturelle
Leben der Stadt. Galm bedankte sich bei den Mitgliedern für die stets
gute Zusammenarbeit mit der Stadt sowie mit den anderen städtischen
Vereinen. Die Mitglieder der Fotogruppe gehören schon zum vertrauten
städtischen Bild", erklärte das Stadtoberhaupt. Galm, der sich viele
Besucher wünschte, dankte den Mitgliedern abschließend für ihre
neuerliche Ausstellung, die vielleicht die letzte in diesem Raum sein
könnte.
Es gibt angeblich einen Interessenten, der den derzeitigen
Ausstellungsraum gewerblich nutzen möchte. Mit einem "Toast" stieß
man gemeinsam auf eine erfolgreiche Ausstellung an. F
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