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Juli – August – September 2001 

Die Legende ist zerstört, ein Wahrzeichen fällt. Der Fotoclub Troisdorf 
hat dieses Wahrzeichen begleitet und ist wiederum begleitet worden 
vom Team des WDR. So entstand eine Foto- und Filmreportage mit 
und über den Kaiserbau und des Fotoclub Troisdorf.  
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VORWORT 
 
 
Liebe Fotokollegen, 
 
 
Das Highlight des Jahres beim 
Fotoclub Troisdorf war unstreitig die 
Reportage über den Kaiserbau. 
Großartige Beachtung fand das 
Bauwerk schon lange im positiven 
wie negativen Sinn. 
 
Stand dieser Bau jahrelang nutzlos 
herum, sorgte oftmals nur für 
negative Schlagzeilen, weil 
lebensmüde Zeitgenossen sich hier 
einen kick holen wollten.  
 
Erst durch H.A. Schult erhielt das 
Gebäude durch die Aktion „Hotel 
Europa“  neues Leben. Viel beachtet 
seit diesem Moment, noch mehr 
fotografiert, kam das schnelle aus. 
Eine Bildreportage dazu finden sie 
auf den kommenden Seiten. 
 
 
 
 
    4.DONNERSTAG im Monat... 
 
Ab Juli ist es soweit. Der Fotoclub 
Troisdorf erweitert sein Angebot. 
Jeweils der 4. Donnerstag im Monat 
haben alte und neue Clubmitglieder 
die Möglichkeit sich zu einem 
weiteren Abend zusammen zu setzen 
und fotografisch sich auszutauschen.  
 
Auch dies ist ein Teil der Zukunft! 
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, einmal mehr herein zu 
schnuppern, bringen sie Bilder, 
Fotowerke, Dias reichlich mit und 
tauchen ein in das Hobby Fotografie.   
 
Fototreff 
 
Kurzfristig wurde ein neuer Termin 
aufgenommen: 16.Juni geht es nach 
Reichshof – Eckenhagen in den 

Affen- und Vogelpark. Treff ist 9:45 
Uhr in Spich, die Abfahrt ist pünktlich 
um 10:00 Uhr.  
 
Der Vogelpark Reichshof – 
Eckenhagen ist bekannt für seinen 
Einsatz im Bereich der Berberaffen 
und darüber hinaus hat sich gerade 
im letzten Jahr vieles getan, 
baulicher Art. So werden sie nun ein 
vergrößertes Gehege für Eulen 
finden, eine Augenweide auch das 
Freigehege von den Störchen, und 
auch für Familien ist reichlich 
gesorgt. Kinder aller Altersgruppen 
finden hier reichlich Spaß rund um 
die verschiedenen attraktiven 
Angebote im Bereich Sport, Spiel und 
Spannung, auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt. Ein kleiner Imbiss 
lässt sich immer einnehmen, der 
Kuchen ist eine Empfehlung wert.... 
 
   
Roman F. Hümbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser langjähriges Mitglied, 
 Karl-Otto Fischer  

ist verstorben.  
 

Plötzlich und unerwartet ist er 
aus dem realen Leben 

geschieden. 
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Udo Schumpe machte seine 
Aufnahmen aus dem Freizeitpark.... 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
Roman F. Hümbs machte seine Fotos 
vom TNT Gebäude aus... 
 
 
 
 

Die hier gezeigten Aufnahmen sind nur ein kleiner Ausschnitt; denn bei mit bis zu 7 Bildern in der Sekunde 
ist gar ein kleiner Spielfilm entstanden, welcher sich aber nicht in dieser Form darstellen lässt in diesem 
Forum, leider. Von den Mitgliedern Hans Eisner, Siegfried Hanisch und Josef Mund lagen noch keine Fotos 
vor.   

K A I S E R B A U, der Untergang mit Stil 
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Und dann war da noch... 
 
 

 

 
 
Der WDR, ein Team dessen 
begleitete den Fotoclub Troisdorf. 
Über Wochen hinweg wurden im 
Vorfeld Termine Organisiert und 
wieder verworfen, mal konnte der 
WDR nicht, mal der Fotoclub nicht, 
dann wurde ein neuer Termin 
gesucht zum senden, ach, sie ahnen 
nicht was das all für Mühen machte 
im Vorfeld. Es wurde viel an Material 
verbraucht, diesmal Filmmaterial des 
WDR, und aus über 5 Stunden 
Filmmaterial wurden am Ende eine 
Produktion von 14 Minuten 
geschnitten, über und überall präsent 
Mitglieder des Fotoclub Troisdorf. 
Seltene Aufnahmen, z.B. Zugang 
beim Bohren der 4000 Sprenglöcher 
war schon ein Erlebnis, für alle vor 
Ort Beteiligten. Doch ebenso viel 
Freude bereitete es allen auch einmal 
in den Clubräumen in Ruhe zu filmen 
ohne Risiko. Viel gelacht und 
diskutiert wurde während dessen, 
aber zum Glück nicht soviel 
„gepudert“. Somit ist jetzt, wo der 
Kaiserbau gefallen ist, zwar ein 
Wahrzeichen weniger für Troisdorf, 

aber vergessen werden das die 
Troisdorfer nicht. Für viele ist da nun 
noch ein kaltes Loch, bei der Fahrt 
über die Autobahn ist eine gewisse 
Leere, aber in den Herzen der 
Troisdorfer und insbesondere der 
Mitglieder des Fotoclub Troisdorf wird 
die Legende Kaiserbau noch lange 
weiterleben. 
 
Gesendet wurde der Film des WDR 
bereits am 14.05.01, einen Tag nach 
der Sprengung im Regionalpro-
gramm. Wer dieses nicht verfolgen 
konnte und einmal Interesse hat an 
diesem Stück Filmmaterial und in 
einigen wenigen Jahren auch 
Geschichte, der wende sich an den 
Clubvorstand, Herrn Udo Schumpe, 
und leiht sich einmal das 
Filmmaterial aus.  
 
Als VHS Cassette liegt es zur 
Verfügung, auf Wunsch lässt sich 
auch ein weiteres Band anfertigen, 
für die, die es ebenfalls in eigenen 
Händen halten möchten.  
 
Bedanken möchte sich der Fotoclub 
Troisdorf bei der Stadt und den 
Verantwortlichen, sowie bei den 
Managern des TNT, die es einmal 
mehr ermöglicht haben, 
ungewöhnliche Fotostandpunkte 
bereit zu stellen. Es war ein 
erstaunliches Medienereignis, über 
70 Pressefotografen und mehr als 9 
Filmteams waren vor Ort um dem 
großen Fall um 8:00 Uhr in der Früh 
beizuwohnen.  
Einzig ein einzelner privater Sender 
hatte sich einen Heli geordert, doch 
auch mit diesem musste die 
Sicherheitszone eingehalten werden.  
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Damit aber immer noch nicht genug: 
im Anschluß daran ging es zur 
„Brocken Party“, alle waren herzlich 
willkommen und es war die einzige 
Möglichkeit dem Verkehrschaos zu 
entkommen. Gegen 8:10 Uhr war 
kein durchkommen mehr, überall 
Autos, Radfahrer und Fussgänger, 
alles eilte zur Trümmerstelle um 
noch einmal Abschied zu nehmen, 
mit den eigenen Augen.  
 
Nicht vorhersehbar war die 
auftretende Staubwolke, der Versuch 
der ansässigen Feuerwehr scheiterte 
gnadenlos, zu mächtig war die Wolke 
und diese lies sich nicht in einen 
Wasserteppich bändigen. 
 

 
 
Ein wenig Müde, verstaubt und 
geschafft und dennoch irgendwie 
glücklich, das war die 
vorherrschende Stimmung auf der 
Brocken Party am Bauhof. 
 

 
 
Käuflich erwerben konnte man kurz 
darauf erste Brocken, wohl ein 
einmaliges Unikat. Der Erlös aus der 
gesamten Brockenparty kommt den 
Jugendlichen in Troisdorf zu Gute, 

einem bis zum Redaktionsschluss 
noch nicht bekannten Institution. Viel 
Arbeit wurden seitens der 
Organisatoren und deren 
reibungslosen Ablauf erbracht und 
das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Es war ein Erlebnis, welches 
Troisdorf so schnell nicht wieder 
erleben darf. Ein paar Schattenseiten 
gab es auch, durch Fehler der 
Betroffenen. Ein geöffnetes Cabrio 
fand bei der Besitzerin große Tränen 
vor: die Staubwolke hatte vor dem 
Innern des Fahrzeuges nicht halt 
gemacht; geschlossen abgestellt 
wäre nichts passiert... 
 
 
 
   

 
 
 
 
Fotos Brocken Party: Roman F. Hümbs 
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Ein weiteres Ereignis befindet sich 
auf erfolgreichen Kurs: die 
Ausstellung im Rathaus, welche 
mittlerweile nun schon wieder weiter 
gezogen ist ins Quality Hotel. 
 

 

 

 
 
Unter dem Titel „Troisdorfer 
Ansichten“ stellt der Fotoclub 
Troisdorf in einer gemeinschaftlichen 
Ausstellung Fotos in und um 
Troisdorf aus. Von 
Landschaftsstimmungen bis hin zu 
zeitgemäßer Ablichtung der City über 
alte Aufnahmen, ist alles vertreten. 
Die Resonanz ist sehr positiv.  
 
Ein kleines Malheur ist im Hotel 
passiert. Während der Darstellung 
besuchte eine Touristengruppe aus 
Mexiko die Ausstellung, und da war 

es um  zwei Werke geschehen. Diese 
fanden so großen Gefallen, das man 
diese seitens der Hotelleitung den 
Interessierten für DM 90,-- das Stück 
verkauft hat. Touristengruppe und 
Fotos befinden sich bereits wieder 
auf den Weg nach Mexiko; die Stadt 
bedauert uns nicht im Vorfeld 
darüber unterrichtet zu haben. Nun 
liegen dort für uns ein paar Märker 
bereit zum abholen... 
 
Nicht weiter schlimm, da das ganze 
Abzüge sind, und somit die Kosten 
gedeckt sind für Autoren und 
Veranstalter. 
 
Der Clubvorstand wird sich noch 
einmal mit den Betreffenden Autoren 
kurz schließen.  
 
Herzlichen Glückwunsch an alle 
Beteiligten für diesen Erfolg und die 
positive Resonanz welches die 
Ausstellung mit sich zieht. Das 
verpflichtet weiter für die Zukunft!  
 
Ferner wird angedacht, diese Bilder 
einmal weiter auszustellen, auch als 
virtuelle Galerie im Internet. Wer 
Spaß daran hat, eine solche 
Verantwortungsvolle Aufgabe zu 
übernehmen, der oder die setze sich 
einmal mit dem Clubvorstand in 
Verbindung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein neuer Pressewart sucht der Club! 
 
Mitzubringen sind Teamgeist und 
jede Menge Spaß im Umgang mit 
Personen und der Reiz der 
kostenfreien Ehrenarbeit. 
Arbeitsübernahme: sofort! 
Einarbeitung wird gegeben, Vorteil 
wäre Wohnsitz in Troisdorf.  
 

GESUCHT wird: 
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Landschaftspark Duisburg - Nord 
 
 
Unser Clubmitglied Roman F. Hümbs, 
DVF und gleichzeitig Leiter von 
mittlerweile zwei DVF AG’s, einmal die 
DVF AG Natur und einmal die DVF AG 
digitale Nachbearbeitung hat in letzter 
Zeit wieder einige erfolgreiche Seminare 
und Exkursionen stattfinden lassen. 
 
Das Highlight einmal mehr war der 
Besuch des Landschaftspark Duisburg – 
Nord. DVF Mitglieder aus dem Süden 
haben an dieser Exkursion 
teilgenommen, ebenso wie Mitglieder des 
DVF aus dem Norden und dem 
Rheinland. 
 
Das Wetter spielte zwischenzeitlich nicht 
ganz mit, aber das ist dort vor Ort kein 
wirkliches Problem, macht es doch die 
Fotografie höchstens anspruchsvoller.  
 
Ferner gab die Geschäftsführung des 
Landschaftspark Duisburg-Nord ihre 
Zustimmung zu Veröffentlichung Fotos 
von Roman F. Hümbs, was einmal mehr 
für die Qualität seiner Fotos spricht. 
 
Nachfolgend ein paar Fotobeispiele, 
welche eindrucksvoll belegen, mit wie 
viel Gefühl man Industrieanlagen im Bild 
festhalten kann. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Alle Fotos aus dem  
Landschaftspark Duisburg – Nord  
von Fotograf Roman F. Hümbs 
 
Text: W. Sieffert 
 
 



 

 

 
 
 
  Fotoclub Troisdorf (DVF) 
  Udo Schumpe 
  Sieglarer Str. 55 
  53842  Troisdorf 
  Tel. (02241) 83678 
  FAX  (02241) 9744208 
  Email: fotoclub.trdf@aventa.de  
 
   
 
  Roman F. Hümbs          
  (2.Vorsitzender/Redaktion)  
  51766 Engelskirchen – Hardt, 
  Tel.: 040 – 3603  - 159275   
  Fax: 040 – 3603 – 159275  
  Email: rwhuembs@aol.com 
  
 
 
Internet: 
http://home.aventa.de/fotoclubtroisdorf 
 

 Fotoclub Troisdorf DVF 
Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Rhein - Sieg eG 
BLZ: 370 695 20;  

Kontonr.: 120 466 001 4 
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Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
Dies ist freier Werbeplatz!!! 
 
 
 
Mehr Infos darüber erhalten sie beim 
Clubvorstand, Adresse nebenstehend. 

 Jeder 2. Samstag im Monat ist 
Fotoclub Troisdorf ( DVF )
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 ist der Club für Fotobegeisterte in 
sdorf und Umgebung. Als Mitglied im 
tschen Verband für Fotografie (DVF) 
er der FIAP, dem internationalen 
hverband der Fotografie ange-
ossen. Die Mitglieder treffen sich 
n zweiten Montag im Monat im 
isiushaus, Hippolytusstr.41, 1. Stock, 
ils um 19.30 Uhr. 

ressierte sind herzlich willkommen 

freies Treffen in Spich, auf 
Zuruf! Der Tag für 

Fotoaktionen, Vorschläge sind 
gern gesehen auf den 

Clubabenden. 
 

Jeder 4. Donnerstag im Monat 
ist ein neuer Fototreff in den 

Räumen des Fotoclub  
Troisdorf. 

 
Jeder 2. Montag im Monat ist 

Clubtreffen . 
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