kann man sich doch zusam- nerationen schützen muss, ist
mensetzen (Runder Tisch), um eine Klimaveränderung, die
anhand von Wünschen, Fak- deren Lebensbasis zerstört,
ten eine gemeinsame Lösung dazu gehört z.B. auch ein zu
zu finden oder wird das gar hoher CO2- Verbrauch von
nicht gewollt?
„Dicken Schlitten“ (große unSollte das Heloponte gar nütze Autos) oder das z.T. unnicht so saniert werden, seit sinnige Abholzen von städtiJahren, dass es irgendwann schen Bäumen im Zuge des
(Ende 2014) nicht weiter funk- Umbaues des Scharniers. Also
tionstechnisch zu nutzen ist. Herr Bürgermeister, wenn Sie
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wurden denn
die wieder gewählt werden wolAusgabe:
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unter dem Hallenbad liegen- len, ist noch mehr BürgerbeErscheinungstag:
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den Wasserrohre nicht eher teiligung angesagt.
saniert,
statt eine
neue größeUlrike Prinz,
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10, Resort:
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re Sauna zu bauen? Warum
Bad Wildungen

Tipps vom Fachmann: Helmut Steinmann (dritter von links) erklärt zwei Kursteilnehmern an deren PC´s die spezielle Digitalbild-Bearbeitung mit Photoshop.
Foto: Sonderhüsken

Täglich trainieren
wie die Profis
Workshop Bildbearbeitung mit Photoshop

KLEINERN. Nach einer allgemeinen Einführung ging es
beim zweiten Treffen im
„Workshop Kleinern für Fotografie und Bildbearbeitung“ in
die praktische Bildbearbeitung mit dem Photoshop-Programm. Experte Helmut Steinmann konnte dabei umfassend beraten und viele Tipps
geben.
Im ersten Kurs trug Steinmann auch dazu bei, bis zum
zweiten Kurs ein Digitalbild
zu machen und dies mit den
vorhandenen Kenntnissen zu
bearbeiten. „Wer die Bildbearbeitung mit Photoshop wirklich beherrschen will, sollte so
trainieren, wie ein Profi-Musiker, nämlich täglich“, sagte
Steinmann und ergänzte:
„Was wir hier erarbeiten, ist
für Profis, die mit Fotos ihr
Geld verdienen müssen, nicht

so interessant.“ Der Experte
demonstrierte dann, dass eine
umfassend gründliche Bearbeitung von Digitalbildern
kaum in einigen Minuten zu
machen ist: „Beim Experimentieren kann das schon mal in
die Stunden gehen.“
Während die beiden ersten
Kurse im Landgasthof „In der
Hofreite“ in Kleinern durchgeführt worden sind, wird es am
6. und am 20. Februar im Café
& Bistro „Zur Spicke“ in Kleinern weitergehen.
Dabei sind weitere Teilnehmer durchaus willkommen.
Sie sollten aber Kenntnisse in
der digitalen Fotografie haben, dazu mindestens das Photoshop-Programm CS2 besitzen.
Steinmann bittet Neueinsteiger um telefonische Anmeldung: 05623/ 9336913. (üs)

für ein bisschen Abwechslung
und Farbe. „Es ist ein Ziergewächs, dass während der Win-

Voigt. Er pflanzte den Strauch
vor etwa 15 Jahren an einer geschützten Stelle seiner Haus-

Appell an alle

Weiterhin Mitgliederrückgang im Sängerbe
VON WINFRIED HIMSTEDT
FRITZLAR/EDERTAL.
Einen
leichten realen Rückgang bei
den Mitgliedern musste der
Sängerbezirk Edertal im vergangenen Jahr hinnehmen.
Dies ging aus der Bestandserhebung hervor, die der Vorsitzende Gregor Große Wiesmann im Verlauf der Jahreshauptversammlung im Soldatenheim „Haus an der Eder“ in
Fritzlar vorlegte.
Die musikalische Begrüßung der Delegierten und
Chorleiter hatte der Männergesangverein
„Liedertafel
1849“ Fritzlar unter Leitung
von Gunther Hehenkamp
übernommen.
„Da die Mitgliederentwicklung in den Vereinen stets ein
Thema ist, möchten wir an
alle Vorstände appellieren, in
ihren Bemühungen um neue
Mitglieder nicht inne zu halten. So hat unsere ständige
Werbeaktion nur eines zum
Ziel: Aufmerksamkeit erregen, zeigen, dass wir ein moderner aufgeschlossener Verein sind, dass wir einiges zu
bieten haben, dass wir auf uns
neugierig machen“, sagte der
Vorsitzende zu Beginn seines
inzwischen achten Jahresberichtes.

Sehr aktive Vereine
Der leichte reale Rückgang
tue zwar weh, aber alle Vereine seien wieder sehr aktiv gewesen. Zu bedauern sei ferner,
dass in Mandern und Waldeck
zurzeit die Chorarbeit ruhe,
da die Chöre wegen fehlenden
Nachwuchses nicht mehr
singfähig sind. Alle Vereine
sind derzeit mit einem Chorleiter oder einer Chorleiterin
versorgt. Neu im Bunde ist
beim Frauenchor Kleinern
Heike Möckel, die im Herbst
als Nachfolgerin von Elisabeth

Neuer Vorstand des Sängerbezir
ter, Wilhelm Krummel, Gabi Als
Henning Kurz und Wilfried Meier
Guthoff ihre Arbeit aufgenommen hat. Im Sängerbezirk
Edertal sind 1107 Mitglieder
eingetragen. Davon gelten 478
als aktiv und 629 als fördernd.
In den 18 Vereinen haben sich
zehn Männerchöre, vier Frauenchöre, acht gemischte Chöre, ein Shanty-Chor, ein Gitarrenkreis und eine Alphornbläsergruppe
zusammengeschlossen.
Die 25 Chorgruppen absolvierten im letzten Jahr 237 öffentliche Auftritte und hielten
705 Chorproben ab. Große
Wiesmann würdigte, dass
2013 wieder viele Sängerinnen und Sänger durch den
Mitteldeutschen Sängerbund
und den Deutschen Chorverband mit 27 Urkunden und
Ehrennadeln ausgezeichnet
wurden. Eine Ehrung konnte
während der neuen Ehrenordnung des Waldeckischen Sängerbundes
ausgesprochen
werden.
Veranstaltungshöhepunkte
auf Bezirksebene waren der
Bundessängertag des Waldeckischen Sängerbundes und
die beiden Workshops in Sensenstein und Sachsenhausen

Sängertag des Sängerbundes

D

ie Veranstaltungen für
die kommenden Monate sehen am 22. März
den Sängertag des Waldeckischen Sängerbundes in Vasbeck vor.
Im Juni feiert der Mitteldeutsche Sängerbund sein

175-jähriges Bestehen in Kassel mit einer Festwoche. Wer
als Chor teilnehmen möchte,
kann sich beim MSB anmelden. Am 11. Oktober plant der
Sängerbezirk Edertal wieder
ein Herbstkonzert in der Festhalle Affoldern. (hg)

