
Protokoll zur Sitzung der Fotogruppe „800 Jahre Elgendorf“ am 
10.01.2018 

 

Beginn/Ort: Im alten Backes beginnt die Sitzung um 18:00 Uhr.  

Teilnehmer:  Peter Heil, Manfred Lorenz, Elmar Görg, Hermann Wolf, 
Herbert Winkenbach, Bernd Winkenbach, Jörg Kamp,  
Dirk Heuser, Gerd Höber, Edgar Görg, Helmut Schmidt,  
Sigrid Kliebhan, Andreas Tschage, Arnold Diel. 

 

Thema:  Vorgehensweise bei der Beschaffung und Digitalisierung alter 
Fotos zur Vorbereitung der Fotoausstellung im Jahre 2020. 

 Die Herren Hermann Wolf, Bernd Winkenbach und Helmut Schmidt 
werden in Abstimmung, nach Straßen, die einzelnen Haushalte besuchen 
um die benötigten Fotos für die Dauer der Digitalisierung auszuleihen. 
Dabei sollen, soweit möglich, Informationen zu den Fotos vom 
Eigentümer abgefragt und mit einem Klebezettel auf der Rückseite der 
Aufnahmen angeheftet werden. Angaben zu dargestellten Personen, 
Ereignissen und Zeiträumen oder sonstigen interessanten Anekdoten 
sind zu vermerken. Der Eigentümer erhält eine Quittung über die 
abgegebenen Fotos. Auf dieser Quittung erklärt er  durch Unterschrift, 
dass er mit der Veröffentlichung der Aufnahmen im Rahmen der 800 Jahr 
Feier einverstanden ist. Ein entsprechendes Formular wird Arnold Diel 
vorbereiten und an die Fotosammler ausgeben.   
 

 Außer den bereits vorhandenen Fotos aus der Zeit vor 1940 sind 
besonders Aufnahmen aus der jüngeren Vergangenheit 1940 bis in die 
90ziger Jahre interessant. Hier kann sich doch der Betrachter selbst 
finden und an seine Jugend, sprich „frühere Zeit“, erinnern.  
 

 Das Scannen der Aufnahmen übernimmt Jörg Kamp. Damit hier kein Stau 
entsteht und Jörg körbeweise Fotos erhält, muss eine enge Abstimmung 
mit den Sammlern erfolgen. Dadurch wird auch vermieden, dass der 
Eigentümer der Fotos zu lange auf die Rückgabe wartet.  
 



 Beim Scannen wird eine Auflösung von 300dpi angestrebt. Es wurde 
vereinbart, dass die bereits von Herrn Herbert Winkenbach gescannten 
Aufnahmen mit der Qualität 200 dpi ausreichend sind und hier keine 
erneute Arbeit vorgenommen werden soll. Die spätere Größe der 
Ausgaben wird noch festgelegt. Das Format einer Postkarte dürfte jedoch 
ausreichen.  
 

 Zunächst wird Elmar Görg Fotos aus seinem Fundus (aus der Zeit um die 
Jahrhundertwende) an Jörg Kamp liefern. Erst wenn diese Arbeit 
abgeschlossen ist werden die Fotos-Sammler loslegen. 
 

 Manfred Lorenz hat sich bereit erklärt uns ebenfalls Fotos aus seinem 
Bestand und die dazugehörenden Texte in digitaler Form zu liefern. 
Damit verfügen wir schon über einen guten Grundstock. Bei unserem 
nächsten Treffen werden wir besprechen wie wir all diese Informationen 
bündeln und zusammenfügen. 
 

 Die eingescannten Fotos könnten in das Internetportal Flickr 
(www.flickr.com) hochgeladen werden. Hier können die Fotos von 
angemeldeten Benutzern bewertet und kommentiert werden. Dies kann 
bei der Recherche und der Auswahl von Bildern für die Präsentation 
helfen. 
 

 Künftige Treffen werden immer montags um 18:00 Uhr im alten Backes 
stattfinden, sie sollen nicht länger als max. zwei Stunden dauern. 
Einladungen dazu werden rechtzeitig über Email verschickt. 
 

 Im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur werden wir in Kürze 
unsere Mitbürger über die geplante Sammelaktion informieren. Dabei 
werden wir auch die Namen der Sammler bekanntgeben. Gleichzeitig 
werden wir auf unsere Homepage „800 Jahre Elgendorf“  und auf unsere  
Facebookseite hinweisen. 
 

 Wir hoffen, dass wir über diese modernen Kommunikationswege 
besonders junge Menschen erreichen um Interesse an unserem Fest zu 
wecken. Wir würden uns freuen eine Mitarbeit in Form von „Ideen und 
Anregungen liefern“ zu erreichen. 
 



 Den älteren Mitbürgern wollen wir bei einem Seniorenkaffee in den 
Räumen der Kirche die alten Aufnahmen aus unserem Dorf zeigen. Dabei 
können sicher diese „Wissensträger“ uns noch die eine oder andere 
Frage zu den gezeigten Motiven beantworten. Herbert Winkenbach wird, 
mit Unterstützung aus der Gruppe, diesen Vortrag organisieren.  

 

Arnold Diel 

Andreas Tschage 

   

 

 

 


