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Mit herzlichen Grüßen aus dem spätsommerlichen Köln berichte ich meinen Leserinnen und Lesern, 

was neu ist in meinem Unternehmen, was ich so veranstalte, wo ich zu finden bin, was ich fürs 

Nächste plane und empfehle. 

Wer neu in meinem Verteiler ist, hat mir irgendwann einmal die Visitenkarte gegeben. Deshalb habe 

ich Sie in meine Newsletter-Liste aufgenommen. Sollte dies Ihnen nicht recht sein, bitte ich um eine 

kurze Rückmeldung per Mail, und ich streiche Sie wieder aus. Nun zu den Neuigkeiten: 

Was ist neu? 

• Ein neues Teleobjektiv (80 bis 400mm-Zoom) zum Einsatz an der Vollformatkamera, 

• Ein mobiles Stativ-Set für den Fotohintergrund; es gibt einen weißen und einen farbigen 

Batikhintergrund. 

• Eine 90mm-Glaskugel für besondere Effekte beim Fotografieren, kann bei Fotokursen 

benutzt werde (auf Vorbestellung). 

Meine Aktivitäten 

In Corona-Zeiten haben sich die Aktivitäten für Alle geändert. Ja, auch ich habe mich vermehrt um die 

häusliche Botanik gekümmert (und darüber gebloggt). Auch die Fotografin macht Homeoffice. Sie 

sortiert und bearbeitet Fotos, schreibt Blogartikel, erkundet allein neue Wanderrouten und baut ihre 

Internet-Präsenz weiter aus - Twitter, Xing, Etsy, Instagram und forumf.de seien hier explizit genannt. 

Sie aktualisiert ihre Website und gibt der Webseiten-Betreuerin einen Auftrag zur Verbesserung der 

Homepage. Ich bin gespannt, wie die „fotografie-glatzer.de“-Website demnächst aussehen wird. 

Mehr Lesefreundlichkeit, ein Terminkalender und eine Bildergalerie wurden mir versprochen.  

Überhaupt hat die Kommunikation mit Hilfe des Internets immer mehr an Bedeutung gewonnen. In 

Online – Kursen kann ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Fotos sichten, bearbeiten und optimieren. Sie 

können unter meiner Anleitung eigene Karten und Plakate erstellen. Ich selbst benutze die gängigen 

Programme Lightroom 6, GIMP und Photoshop und habe auch reichlich Erfahrung mit Online-

Druckereien (wenn Sie z.B. eigene Einladungs- und Grußkarten erstellen möchten).  

Wo man mich antrifft 

Meine Ausstellungen, die für dieses Jahr geplant waren, sind (vorerst) ins nächste Jahr verlegt 

worden. Ebenso sind Kreativmärkte momentan leider nicht in Sicht. Aber für ganz kleine Gruppen (2 

bis 6 Personen) führe ich Fotoexkursionen zwischen Eifel und Bergischem Land durch. Wir 

fotografieren mehr, als dass wir wandern. Aber ich suche immer besonders lohnende Fotomotive 

aus. Für mindestens zwei Personen, die sich gemeinsam anmelden, richte ich nach Absprache eine 

individuelle Exkursion ein. Mit Tipps für eine schmackhafte Einkehr am Ende der Tour wird der 

Exkursionstag zu einem Urlaubstag in NRW inmitten der Pandemie.  

Übrigens bin ich wochentags von 8 bis 19 Uhr unter der Nummer 015756169589 erreichbar. 

Planungen  

Im September möchte ich noch zwei Fotoexkursionen durchführen. Am Samstag, 12.9. geht es in die 

Wahner Heide. Am 26.9. erkunden wir zwischen der Weißer Fähre und der Rodenkirchener Riviera ein 

reizvolles Gebiet zwischen Großstadt und Wald. Am 9.10. (Freitagnachmittag) fotografieren wir 

Stadtansichten zur Zeit der „Blauen Stunde“. Herbstliche Weinberge an der Ahr sind am 7.11. das 

Thema, und am 11.12. schauen wir uns das adventlich geschmückte Köln an.  



Empfehlungen 

Ein Fotounternehmen wie das meinige kann man durch Fotoaufträge und durch Buchen einer 

Fotoschulung unterstützen. Gutscheine für meine Kurse sind auch als Geschenk beliebt. Corona sei es 

geschuldet: sie sind bis Ende 2022 gültig. Wo wir schon beim Thema Geschenk sind: Ich verkaufe meine 

Bilder (auf Leinwand, Dibond, Stoff, Aquarellpapier oder Fotopapier gedruckt) auch mit Corona-Rabatt. 

Und als Wanddekoration für Ihr Büro oder Wartezimmer eignen sich meine Stadtansichten ebenfalls.  

Haben Sie auch schon mal daran gedacht, den Lieben, die man persönlich zur Zeit nicht treffen kann, 

einen besonders schönen Kartengruß zu schreiben? Briefkarten und Postkarten gibt es bei mir, bei Etsy 

und vielleicht auch bald in einigen Schreibwarenläden in der Umgebung. Bei meinem Etsy-Angebot ist 

unter den Köln-Postkarten das Motiv mit den Kranhäusern inzwischen vergriffen, aber das 

Rodenkirchen-Motiv mit der Brücke und den Bootshäusern ist doch ein schöner Ersatz, oder? 

Ich hoffe sehr, dass wir alle unbeschadet durch diese schwierigen Zeiten kommen. Die Benutzung 

von Masken, der Corona-Warn-App und das Führen eines Kontakttagebuchs sollen uns dabei helfen. 

Seien Sie nun alle ganz herzlich gegrüßt von Ihrer 

Elke Glatzer 

 

 

 

 

Rodenkirchen: Brücke und Bootshäuser, Motiv als Postkarte Nr. 251 erhältlich 


