
G
anz und gar nicht
rosig sah es vor
rund vier Jahren
beim Fotoclub
Merchweiler aus.

„Zum einen hatte der damalige
Vorsitzende seinen Rücktritt er-
klärt, zum anderen wurden uns
auch noch die Clubräume gekün-
digt“, erinnert sich der aktuelle
Vorsitzende Manfred Klein. Es
kam so, wie es häufiger in Verei-
nen zu beobachten ist – ein Blick
und die Frage „Machst du es?“
genügte und Klein übernahm das
Ruder. Zu sehr war ihm der Fo-
toclub da schon ans Herz ge-
wachsen.

Fotoclub Merchweiler

sucht Verstärkung

Eine neue Bleibe wurde in der al-
ten Schule in der Heinrichstraße
in Wemmetsweiler gefunden.
Viele Klinken mussten geputzt
werden, bis das Material für die
Renovierung zur Verfügung
stand. Die Mitglieder haben ein
ganzes Jahr investiert, um aus der
ehemaligen „Bruchbude“, wie
Klein den Raum im Oberge-
schoss der Schule nennt, einen
gemütlichen Treffpunkt der
Freunde der Fotografie zu ma-
chen. „Das Gebäude steht seit
vielen Jahren leer. Es gab einen
immensen Wasserschaden, weder
Boden noch Decke waren in ei-

nem annehmbaren Zustand“, er-
zählt Klein. „Leider haben nicht
alle Mitglieder diesen großen
Umbau mitgetragen. Einige ha-
ben den Verein verlassen“, er-
gänzt er. Aktuell zählt der Foto-
club 23 Mitglieder, darunter nur
wenige Frauen. „Wir sind ein
sehr kleiner Verein, wünschen
uns natürlich Verstärkung“, sagt
der Vorsitzende. Sowohl Anfän-
ger, vor allem aber auch versierte
Fotografen, die wünscht sich der
72-Jährige für die Zukunftssiche-
rung seines geliebten Vereins.

„Natürlich erhalten bei uns
Anfänger wertvolle Tipps, doch
wir brauchen dringend auch Leu-
te mit Erfahrung, die uns dabei
helfen, weitere Fortschritte zu
machen. Gerade so ein kleiner
Verein braucht immer wieder fri-
sches Blut, um voranzukommen“,
sagt er. „Vor allem die regelmäßi-
gen Treffen alle 14 Tage, bei de-
nen es unter anderem um kriti-
sche Bildbetrachtungen geht,
würden dann allen Teilnehmern
deutlich mehr bringen“, so Klein.
„Man muss kritikfähig sein, oft
hängt es nur am Blickwinkel
oder an Kleinigkeiten, die
ein Bild deutlich besser
machen können“, fügt er
hinzu. 

Von väterlicher

Seite inspiriert

Und Manfred Klein
weiß, wovon er
spricht. Schon in
jungen Jahren hat
er, vom Vater
inspiriert, ei-
ne Kamera in
die Hand ge-
nommen und
fotografiert.
Später war er
dann bei der
Bundeswehr
für die Bilder
der Kompa-
nien zustän-

dig. Es folgten etliche Jahre, in
denen er sich auf die Urlaubsfo-
tografie beschränkte und den Be-
ruf – Klein ist Physiotherapeut –
in den Mittelpunkt rückte.
Doch irgendwann packte ihn,
inzwischen längst im digitalen
Zeitalter angekommen, dann
doch erneut die Leidenschaft.
Eine Ausrüstung musste her,
dazu entschied er sich,
Mitglied im Fotoclub zu
werden. „Sicher, man
braucht schon ein gewisses

Equipment, eine gute Kamera
und einen Laptop zur Bildbear-
beitung. Doch das muss alles gar

nicht so unendlich teuer sein,
denn vor allem braucht

man einfach einen Blick
für das Motiv, und der
ist letztlich unbezahl-
bar“, stellt Manfred
Klein abschließend
fest. Carolin Merkel

Ein Leben für die Fotografie
Manfred Klein aus Illingen hat seit 2013 den Vorsitz beim Fotoclub Merchweiler inne und hofft auf viele Mitstreiter zum Fortbestand des kleinen Vereins

AUF EINEN BLICK

Der Fotoclub Merchweiler trifft

sich alle 14 Tage immer mittwochs

um 18.30 Uhr in der Heinrichstraße

1 in Wemmetsweiler. 

Weitere Informationen beim

Vorsitzenden Manfred Klein, 

Tel. (01 71) 7 99 66 78, oder per

Mail info@fotoclub-merchweiler.de

Im Internet: 
www.fotoclub-merchweiler.de

Seltener Schnappschuss: Manfred Klein, Vorsitzen-
der des Fotoclubs Merchweiler, steht ausnahmswei-
se mal vor der Kamera. Foto: M. Klein/Fotoclub Merchweiler
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TRAPEZBLECHE eingetroffen, qm ab 4,99 €

NEU IM PROGRAMM: 

FH Türen & Baustellenschutztüren

WIR BINDEN IHNEN KEINEN BÄREN AUF!
Ihr ehrlicher Stahlhandel für Privat und Gewerbe im Saarland!

TRAPE

Ihr ehr
Ein Unternehmen der Sehn-Gruppe www.homburger-eisen.deNeue Öffnungszeiten ab 1.4.2017: Mo. - Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr, Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr. 


