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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Inzwischen ist es Sommer geworden, aber leider kann die geplante Ausstellung im Torhaus der 
Kölner Flora doch nicht vor Ort stattfinden, und deswegen schreibe ich so kurz nach dem letzten 
Newsletter doch noch einmal. Zum Trost können Bilder zum Thema „Kölsches Wasser“ auf meiner 
Website betrachtet werden, schaut mal  

https://fotografie-glatzer.de/fotokunst/ausstellungen/      an! 

Da in den letzten Tagen im Internetz viele Regenbogen 
zu sehen waren: ich habe auch einen in der Bilderserie, 
und zwar über Köln-Nippes, Foto im Anhang. 

Am Freitag, 25.6. geht die Ausstellung in Köln-
Chorweiler zu Ende. Sollte jemand Interesse haben, eins 
der Bilder mit Fotodruck auf Holzrahmen zu erwerben, 
gebe ich jedes Bild nur an diesem Tag und vor Ort mit 
20% Rabatt ab. Die besonderen Eigenschaften: Jedes 
Bild ist 60cm hoch und 80 / 90 / 100cm breit. 
Hochwertiger Fotodruck auf Canvas, auf extra dicke 
(3cm) verzugsfreie Rahmenleisten aufgezogen. 
Aufhängevorrichtung ist vorhanden – man kann sie an 
Nylonschnüre mit Bilderhaken hängen, aber auch 
einfach nur 2 Nägel in die Wand klopfen. Im Preis von 
ca. 200€ sind 7% Mehrwertsteuer enthalten (Quittung 
anbei). Hier nochmals zum Anschauen: 

https://chorweiler.sozialraumkoordination.koeln/2846/2331.html    

Ich veranstalte weiterhin Fotoexkursionen nach individueller Absprache.  Geschenk-Gutscheine 
dafür sind bis Ende 2022 gültig. Da ich ein KVB-Abo-Ticket besitze, darf ich während der NRW-
Sommerferien in ganz NRW damit fahren und könnte sogar außerhalb des Köln-Bonner Raums mal 
einen Kurstag veranstalten. Minden, Soest, Essen, Windeck, Münster, Altenbeken, Wuppertal – mir 
schwebt so Einiges vor, wer kommt mit? 

An meinem Roman arbeite ich natürlich weiter. Probetext auf meiner Website: https://fotografie-
glatzer.de/roman  . Ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach „Locations“, wo ich meine 
Geschichte spielen lasse, vor allem in NRW, Schwerpunkt Bergisches Land. Schreibt dazu an foto-
jule@web.de .   
Nun der obligatorische Hinweis (Bitte tut es nicht): Wer keine weiteren Newsletter möchte, möge mir 
eine entsprechende E-Mail schreiben.  

Herzliche Grüße, einen schönen Sommer, 

 Elke Glatzer 

 

 


