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Analyse des Gesamtergebnisses der Mitgliederbefragung 

 
Vorangestellt werden muss, dass diese Analyse keinen absolut repräsentativen Charakter 
haben kann, da sich zu wenige Mitglieder beteiligt haben. Dies gilt insbesondere auch für die 
Detailbetrachtung, da durch die Konsolidierung der Ergebnisse die Datenlage noch einmal 
verringert wurde. Allerdings sollten Trends erkennbar sein und werden, welche sowohl bei 
Entscheidungen des Vorstandes Berücksichtigung finden können als auch interessierten 
Mitgliedern einen Überblick verschaffen. Anmerkungen zur Detailbetrachtung sind in 
kursiver Schrift verfasst. 
Insbesondere bei den Fragen für die Direktmitglieder ist die Datenlage sehr schmal, so dass 
bereits geringe Änderungen deutliche Auswirkungen zeigen. 
 
 
Ich bin 

 

Direktmitglied _______________________51 (48%) 

Vereinsmitglied ______________________55 (52%) 

im Bezirksverband Frankfurt____________19  

im Bezirksverband Rhein-Lahn-Sieg _____13  
 
Der Landesverband setzt sich aus 53,5 % Direktmitgliedern und 46,5 % Vereinsmitgliedern 
zusammen. Im Verhältnis haben sich somit weniger Direktmitglieder an der Abstimmung 
beteiligt, als dies dem Durchschnitt entsprechen würde. 
Zur Zugehörigkeit zum Bezirk haben weit weniger als die Hälfte der Teilnehmer Angaben 
gemacht. Dies könnte dafür sprechen, dass die Zugehörigkeit zum Bezirk nicht bekannt ist. In 
der Detailbetrachtung fällt insbesondere auf, dass nur sehr wenige Direktmitglieder Angaben 
zur Zugehörigkeit zu einem Bezirk gemacht haben. 
 
 
Mein Alter 

 

unter 40 Jahre ________________________ 6   (6%) 

41 -49 Jahre __________________________ 8   (7%) 

50 -59 Jahre _________________________36 (34%) 

60 – 69 Jahre ________________________34 (32%) 

70 – 79 Jahre ________________________21 (20%) 

über 80 Jahre _________________________ 2   (2%) 
 
Der Altersdurchschnitt macht deutlich, dass es im Landesverband –ähnlich wie in vielen 
Vereinen- an Nachwuchs und jungen Mitgliedern mangelt. 
Auch in der Detailbetrachtung zwischen den Direkt- und Vereinsmitgliedern zeigen sich hier 
Unterschiede. 
Während die Altersklasse der unter 50-jährigen in beiden Gruppen identisch ist (12,6 % bei 
den Direktmitgliedern und 12,5 % bei den Vereinsmitgliedern), ist die Altersklasse der 50 bis 
59-jährigen bei den Direktmitgliedern mit 45,8% deutlich stärker vertreten als bei den 
Vereinsmitgliedern mit 29,2%. Dies zeigt sich dann auch in der Altersklasse der 60 bis 69-
jährigen (Direktmitglieder 20,8% zu 33,3% Vereinsmitglied) und den über 70-järhigen 
(20,8% Direktmitglieder zu 25% Vereinsmitglieder). 
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Ich fotografiere 

 

nur noch gelegentlich _________________10 (10%) 

regelmäßig__________________________43 (41%) 

viel als passionierter Hobbyfotograf ______52 (49%) 
 
Bei der fotografischen Aktivität zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 
Vereins- und Direktmitgliedern, wobei sich der Anteil der nur noch gelegentlichen Aktivität 
mehr im Bereich der Vereinsmitglieder befindet. 
 
Auch hier ist ein Blick auf die Altersstruktur interessant. Teilnehmer, welche nur noch 
gelegentlich zur Kamera greifen, befinden sich vorwiegend bei den unter 40-jährigen und den 
50 bis 59-jährigen. Ansonsten halten sie bei den regelmäßigen und viel fotografierenden 
Teilnehmern die Altersgruppen recht ausgeglichen die Waage, die Tendenz, viel zu 
fotografieren, nimmt in der Altersgruppe der über 70-jöhrigen dann zu. 
 
 
Meine Fotos bearbeite ich 

 

grundsätzlich nicht ____________________ 0 (0%) 

nur moderat _________________________45 (42%) 

teilweise umfangreich _________________42 (40%) 

meist umfangreich ____________________19 (18%) 
 
Anhand der Kommentare war schon erstaunlich, dass kein Teilnehmer angegeben hat, seine 
Bilder grundsätzlich gar nicht zu bearbeiten, wobei die teilweise und meist umfangreiche 
Bearbeitung ein deutliches Übergewicht zu den nur moderat bearbeitenden Teilnehmern 
zeigt. 
 
Bei den Direktmitgliedern ist eine Tendenz zu nur moderater Bearbeitung zu Lasten der meist 
umfangreichen Bearbeitung zu erkennen, während die teilweise umfangreiche Bearbeitung 
bei beiden Gruppen identisch ist. 
Ein Blick auf die Altersgruppen zeigt, dass bei den unter 60-jährigen die nur moderate 
Bearbeitung deutlich überwiegt, mit Abstand gefolgt von der teilweise umfangreichen 
Bearbeitung und nur sehr wenigen Teilnehmern dieser Altersgruppe, welche ihre Bilder meist 
umfangreich bearbeiten. 
Die teilweise umfangreiche Bearbeitung nimmt in der Altersgruppe der über 60-jährigen 
dann zu und den höchsten Anteil der meist umfangreichen Bearbeitung finden wir in der 
Altersgruppe der über 70-jährigen. Eine Tendenz, die so sicher nicht unbedingt zu erwarten 
war. 
 
 
Ich nehme an Wettbewerben teil: 

 

Nein _______________________________37 (34%) 
 

auf Vereinsebene _____________________43 (40%) 

auf Bezirksebene _____________________38 (35%) 
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auf Landesebene _____________________48 (44%) 

auf Bundesebene _____________________52 (48%) 

International FIAP____________________14 (13%) 

außerhalb des DVF ___________________36 (33%) 
 
Etwas überraschend beim Ergebnis zur Wettbewerbsteilnahme ist die Tatsache, dass sich ca. 
ein Drittel der Teilnehmer nicht an Wettbewerben, gleich welcher Art, beteiligen. 
Ebenso überraschend ist, dass sich mehr Teilnehmer auf Bundes- und Landesebene beteiligen 
als auf Vereins- oder auch Bezirksebene. Gerade die geringere Beteiligung auf Bezirksebene -
fast genau so viele Teilnehmer beteiligen sich außerhalb des DVF an Wettbewerben- war 
nicht unbedingt zu erwarten. 
 
Ein Blick auf die Teilnahme von Direkt- und Vereinsteilnehmern zeigt, dass sich deutlich 
mehr Vereinsmitglieder (61%) wie Direktmitglieder (39%) an Wettbewerben beteiligen. 
Während sich Direktmitglieder naturgemäß weniger an Vereinswettbewerben beteiligen, liegt 
deren Engagement im Bereich der Landes- und Bundeswettbewerbe sowie außerhalb des 
DVF in etwa gleichauf mit den Clubmitgliedern. Deutlich geringer ist das Engagement der 
Direktmitglieder auf Bezirksebene, wobei die Teilnahme an internationalen Wettbewerben 
fast das gleiche Niveau erreicht wie das der Clubmitglieder. 
Wie nicht anders zu erwarten, beteiligt sich der ganz überwiegende Teil der Vereinsmitglieder 
an den Vereinswettbewerben. Fast genauso viele Vereinsmitglieder nehmen auch an Landes- 
und Bundeswettbewerben teil. Auch hier ist festzustellen, dass die Bereitschaft an 
Bezirkswettbewerben teilzunehmen (50%) nicht übermäßig ausgeprägt ist. Die Beteiligung an 
internationalen Wettbewerben (37%) teilzunehmen,  ist im Verhältnis (zu allen Wettbewerben 
insgesamt) gesehen recht hoch, ebenso die Teilnahme an Wettbewerben außerhalb des DVF. 
 
Ein weiterer Blick gilt den Altersgruppen. Während sich bei den Direktmitgliedern die 
Verteilung der Altersgruppen annähernd gleich darstellt, ist bei den Vereinsmitgliedern die 
Altersgruppe der über 60-jährigen besonders aktiv, gefolgt von der Altersgruppe der 50 bis 
59-jährigen. 
Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich eine starke Teilnahme an Bundes- und 
Landeswettbewerben, welche bei der Altersgruppe der 60 bis 69-jährigen besonders stark 
ausgeprägt ist. Während die Teilnahme an internationalen Wettbewerben bei den unter 50-
jährigen kaum vorhanden  und bei den über 70-jährigen eher gering ist, ist die Altersgruppe 
der 60 bis 69-jährigen hier am stärksten vertreten; moderat vertreten ist die Altersgruppe der 
50 bis 59-jährigen. 
Auch bei der Teilnahme an den Bezirkswettbewerben ist die Altersgruppe der 60bis 69-
jährigen am stärksten vertreten. Das Interesse zur Teilnahme der unter 50-jährigen tendiert 
hier gegen Null. 
 
Bei den Mitgliedern, welche nicht an Wettbewerben teilnehmen, handelt es sich zum ganz 
überwiegenden Teil um Direktmitglieder (72%), der Anteil der Vereinsmitglieder an dieser 
Gruppe beträgt folglich 28%. 
 
 
Die Teilnahmegebühr für die Landeswettbewerbe ist mit 20€ 

 

angemessen _________________________78 (80%) 

zu hoch ____________________________20 (20%) 
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Erstaunlich hoch zeigt sich die Akzeptanz mit der im vergangenen Jahr erhöhten 
Teilnahmegebühr auf 20 Euro. 
Diese Akzeptanz entsprich genau dem Votum der Direktmitglieder, bei den 
Vereinsmitgliedern lag die Akzeptanz mit 90% zu 10 % noch einmal höher. 
Interessant weiterhin, dass hier auch Teilnehmer ihr Votum abgegeben haben, obwohl sie 
nicht an Wettbewerben teilnehmen. Aber auch bei diesen überwog die Akzeptanz mit 87 % mit 
angemessen zu 13 % für zu hoch. 
Auch in den Altersklassen zeigen sich keine Abweichungen zum Gesamtergebnis. 
 
 
Wie sollte die Jurierung erfolgen? 

 

öffentlich (wie bisher) ________________53 (51%) 

öffentlich online (kostenneutral) _________44 (43%) 

nicht öffentlich _______________________ 6   (6%) 
 
Die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder hat sich für eine öffentliche Jurierung 
ausgesprochen .und die Mehrheit dieser beiden Gruppen (55%) für eine Verfahrensweise wie 
bisher und eine Minderheit (45%) für die Online Variante. 
Das Votum der Vereins- und Direktmitglieder ist dabei nahezu identisch, ebenso das Votum 
der Gruppe von Mitgliedern, welche sich selbst nicht an Wettbewerben beteiligt. 
Bei den Altersgruppen zeigt sich eine klare Tendenz dahingehend, dass mit zunehmendem 
Alter die bisherige öffentliche Jurierung gewünscht wird und in gleichem Maß die 
Zustimmung zu einen Onlinejurierung abnimmt aber noch vorhanden ist. 
Während in der Altersgruppe der unter 50-jährigen noch nahezu einstimmig eine 
Onlinejurierung gewünscht wird, fällt diese Präferenz mit Zunahme der Altersgruppen von 
41% bis auf 30% ab. 
 
 
An einer öffentlichen Jurierung würde ich 

 

teilnehmen __________________________69 (68%) 

nicht teilnehmen _____________________33 (32%) 
 
Für die Teilnahme an einer öffentlichen Jurierung haben sich gut zwei Drittel der Mitglieder 
entschieden. Hierbei muss aber festgestellt werden, dass eine so hohe Zahl an Teilnehmern, 
zumindest in der Vergangenheit, nicht der Realität entspricht. 
Für die Vereins- und Direktmitglieder ergibt sich zu diesem Votum keine signifikante 
Differenz zum Gesamtergebnis. Selbst Mitglieder, welche nicht an Wettbewerben teilnehmen, 
würden zu gut der Hälfte (56%) an einer öffentlichen Jurierung teilnehmen wollen. 
Ein Blick auf die Altersgruppen zeigt, dass die Teilnahmebereitschaft in der Altersgruppe der 
50 bis 59-jährigen am höchsten ist (81% Teilnahme, 19 Nichtteilnahme) während die 
Altersgruppe der unter 50-jährigen die geringste Bereitschaft zeigt (33% Teilnahme, 67% 
Nichtteilnahme). Bei der Altersgruppe der über 70-jährigen ist die Teilnahmebereitschaft mit 
77% zu 23 % ebenfalls hoch und in der Altersklasse der 60 bis 69-jährigen überwiegt diese 
immer noch mit 62% zu 37%. 
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Welches Bewertungssystem sollte bei der Landesfotomeisterschaft genutzt werden? 

 

Rundensystem _______________________39 (41%) 

10-Punkte System ____________________57 (59%) 
Die Abstimmung scheint auf den ersten Blick eine klare Präferenz für das 10-Punkte System 
zu ergeben. Zieht man jedoch in Betracht, dass sich an diesem Punkt der Abstimmung auch 
zahlreiche Teilnehmer beteiligt haben, die an Wettbewerben nicht teilnehmen, stellt sich die 
Frage zur Legitimität. Wieso sollten Mitglieder, welche sich nicht an Wettbewerben 
beteiligen, Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu Regularien der Wettbewerbe nehmen 
dürfen? 
Unter Berücksichtigung nur des Votums derjenigen Mitglieder, welche an Wettbewerben 
teilnehmen, ergibt sich an anderes Bild. Von diesen Teilnehmern entschieden sich 57% für 

das Rundensystem und 43% für das 10-Punkte System. 
Von den Clubmitgliedern (ohne Berücksichtigung der Nichtteilnehmer) sprachen sich 62% für 
das Rundensystem aus, beim den Direktmitgliedern herrsche ein Patt mit 5o% zu 50%. 
Wegen der zu geringen Datenlage macht die Betrachtung nach Altersgruppen keinen Sinn. 
 
 
Sollten Bilder, die zuvor bei einem höherrangigen Wettbewerb (z.B. Deutsche 

Fotomeisterschaft, internationalem Wettbewerb der FIAP) teilgenommen haben und 

dort eine Auszeichnung erhielten (Annahme/Urkunde/Medaille/Sonderpreis) zu einem 

späteren Zeitpunkt für die Landesfotomeisterschaft oder einer Bezirksmeisterschaft 

zugelassen werden 

 

Ja (wie bisher) _______________________66 (63%) 

Nein ______________________________39 (37%) 
 
Aus dem gleichen Grund wie bei der vorherigen Fragestellung wurde auch hier nur das 
Votum derjenigen Teilnehmer berücksichtigt, die selbst an Wettbewerben teilnehmen. 
Bei dieser Fragestellung ergibt sich allerdings keine Verschiebung, sondern eine Verfestigung 
des Ergebnisses mit 74% für die Beibehaltung der bisherigen Verfahrensweise. 
Bei den Direktmitgliedern votierten 83% für die Beibehaltung, bei den Vereinsmitgliedern 
68%. 
 
 
Nutzen und informieren Sie sich auf der Homepage unseres Landesverbandes 
(https://www.dvf-hessen-rheinland-pfalz.de/) ? 
 

die Homepage ist mir nicht bekannt ______19 (18%) 

nein ________________________________ 9   (8%) 

gelegentlich _________________________46 (44%) 

regelmäßig__________________________31 (30%) 
 
Bei dieser Frage verwundert zunächst die Feststellung, dass 18% unserer Mitglieder die 
Homepage nicht bekannt war, was sich durch die Versendung des Fragebogens nun aber 
geändert haben dürfte. Erstaunlich ist auch, dass immerhin 8% der Teilnehmer die 
Homepage nicht zur Information nutzen. In den Kommentaren wurde leider keine einzige 
Mitteilung hinterlassen, was die Gründe hierfür sind. 
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Wie zu erwarten war, handelte es sich bei dem Großteil der Mitglieder, welchen die 
Homepage nicht bekannt war um Direktmitglieder, dem ganz überwiegenden Teil der 
Clubmitglieder war die Homepage bereits bekannt. 
Hinsichtlich der gelegentlichen Nutzung gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Direkt- und Clubmitgliedern, während bei der regelmäßigen Nutzung die Clubmitglieder 
deutlich stärker vertreten sind als die Direktmitglieder. 
Hinsichtlich der verschiedenen Altersklassen gibt es keine signifikanten Unterschiede. 
 
 
Würden Sie gelegentliche Informationen (Newsletter) per Email begrüßen? 

 

Ja _______________________________________________ 92 (86%) 

Nein ______________________________________________ 4 (  4%) 

die Informationen der Landeshomepage sind ausreichend. __ 11 (10%) 
 
Der Wunsch nach einem gelegentlichen Newsletter wurde ganz eindeutig geäußert. 
Unterschiede zwischen Vereins- und Clubmitgliedern sind nicht vorhanden. 

 

 

Fragestellung nur an die Direktmitglieder: 
 

Vorweg ist zu bemerken, dass sich an den Fragestellungen an die Direktmitglieder in einem 
oder mehreren Bereichen auch einige Vereinsmitglieder beteiligt haben. Die Antworten der 
Vereinsmitglieder wurden daher nicht berücksichtigt. 
 
 
Was hat Sie zu einer Direktmitgliedschaft bewogen? 

 
Die Möglichkeit an Fotowettbewerben des DVF  

teilnehmen zu können.________________________________________ 22 (40%) 
 
Die eine Stimme eines Clubmitglieds fiel hier nicht ins Gewicht. 
In den Altersklassen gab es keine signifikanten Unterschiede zum Gesamtergebnis. 
 
Die Möglichkeit,  mich mit anderen Fotografiebegeisterten 

(auch außerhalb meines eigenen Vereins) austauschen zu können. _____ 25 (45%) 
 
An dieser Frage hatten sich keine Clubmitglieder beteiligt. 
Auch hier zeigten sich in den Altersklassen keine signifikanten Unterschiede. 
 
Die Erwartung am Fortbildungen und Seminaren  

des DVF teilnehmen zu können. ________________________________ 23 (42%) 
 
An dieser Frage hatten sich zwei Clubmitglieder beteiligt, wodurch sich das Gesamtergebnis 
nur um einen Prozentpunkt vermindert. 
Bei der Altersgruppe der 60 bis 69-jährgen war die Erwartung etwas höher ausgeprägt als 
bei den restlichen Altersstufen. 
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Die Erwartung,  mich im Kreise anderer Fotografen/innen  

fotografisch weiterentwickeln zu können._________________________ 35 (64%) 
 
An dieser Fragestellung hatte sich 1 Clubmitglied beteiligt, wobei diese Stimme sich auf das 
Gesamtergebnis nicht auswirkt. 
Bei der Gruppe der 50 bis 59-jährigen war die Erwartung hierzu sehr stark ausgeprägt; nur 
etwas geringer waren die Erwartungen der restlichen Altersgruppen. 
 
Die Vermutung, dass mir eine Mitgliedschaft im DVF  

Türen für meine fotografischen Projekte öffnen könnte. _____________ 21 (38%) 
 
An dieser Fragestellung hatte sich 1 Clubmitglied beteiligt, was sich aber auf das 
Gesamtergebnis nicht signifikant auswirkt. 
Bei der Gruppe der 40 bis 49-jährigen war diese Vermutung besonders stark ausgeprägt, bei 
der Gruppe der 60 bis 69-jährigen hingegen kaum. 
 

Sonstiges __________________________________________________ 17 (  9%) 
 
Keine Anmerkungen 
 
 
Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 

 

Ja ___________________23  (38%) - 6 Clubmitglieder = 33% 

Nein __________________9  (15%) - 1 Clubmitglied     =16% 

nut teilweise___________29  (47%) - 3 Clubmitglieder =51% 
 
Nach Abzug der Stimmen der Clubmitglieder haben sich neue prozentuale Werte ergeben. 
Bei der Gruppe der über 70-jährigen wurde diese Frage ganz überwiegend mit Ja 
beantwortet, bei der Gruppe der 50 bis 59-jährigen überwiegend mit Ja oder nur teilweise. 
Bei der Gruppe der 60 bis 69-jährigen überwiegt nur teilweise Ja und Nein sind gleichmäßig 
vergeben. 
 
 
Fühlen Sie sich durch den Landesverband / Bezirksverband ausreichend betreut? 

 

Ja ___________________31  (53%) - 6 Clubmitglieder = 49% 

Nein _________________28  (47%) - 2 Clubmitglieder = 51% 
 
Nach Abzug der Stimmen der Clubmitglieder haben sich neue prozentuale Werte ergeben. Die 
neue Gewichtung ist nun ausgeglichen mit jeweils rund 50%.  
Bei der Gruppe der 50 bis 59-jährigen gleichen sich die Ja und Nein Stimmen aus. Bei der 
Gruppe der 40 bis 49-jährigen und der Gruppe der 60 bis 69-jährigen überwiegen die Nein- 
Stimmen, in der Gruppe der über 70-jährigen die Ja-Stimmen. 
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Zusammenfassung: 
 
Es muss nochmals betont werden, dass sich aus der Befragung auf Grund der geringen 
Teilnahme kein repräsentatives Ergebnis ergibt, gleichwohl aber Tendenzen gut zu erkennen 
sind. 
Die Umfrage macht außerdem deutlich, dass es in den meisten Fragen kein ganz eindeutiges 
Votum für oder gegen etwas gibt. Dies war letztlich auch nicht zu erwarten. 
Für die Verantwortlichen unseres Verbandes gilt es nun, sich mit Erkenntnissen dieser 
Befragung zu befassen, Rückschlüsse zu ziehen und entsprechende Weichenstellungen 
vorzunehmen. 
Die Mitglieder werden aufgefordert sein, sich mit den vermutlichen Kompromissen zu 
arrangieren und zum Wohle des Verbandes zu handeln. 
 
 
 

Zusammenfassende Betrachtung der Kommentare: 
 
Insgesamt wurde von 45 Mitgliedern ein Kommentar verfasst, wobei 8 Mitglieder auf einen 
dieser  Kommentare geantwortet haben (Unterkommentare). 
 
Diese Kommentierungen müssen als persönliche Meinungsäußerung verstanden werden und 
können keinen repräsentativen Charakter entwickeln. Dies bedeutet aber nicht, dass diese 
Kommentare nutzlos wären, zeigen sie doch gegensätzlich Vorstellungen auf und enthalten 
auch Erwartungen, mit welchen sich der Vorstand befassen wird. 
 
 
 
In der Gesamtheit wurde die Thematik Wettbewerbsteilnahme/Jurierung am meisten 
angesprochen, ohne dass dabei ein einheitliches Bild sichtbar geworden wäre.  
Erwartungsgemäß meldeten sich hier einige „Puristen“ zu Wort (wobei die Bezeichnung 
„Puristen“ keinesfalls negativ verstanden werden darf), welche eine Bildbearbeitung nahezu 
vollständig ablehnen und die meisten Fotos nicht als „echte“ Fotos akzeptieren. 
Dies ist jedoch ein genereller Konflikt, welchen auch der DVF nicht zu befrieden in der Lage 
sein wird. 
 
Vielen Kommentatoren waren die Regeln zur Wettbewerbsteilnahme nicht bekannt und/oder 
waren nicht bereit, sich mit diesen zu befassen. 
Zahlreiche Wortmeldungen dazu waren auch recht undifferenziert und pauschal. 
 
 
Auch zu den Erwartungen wurden zahlreiche Kommentare verfasst. Dabei öfter erwähnt 
wurden Onlineforen und die Präsenz in den Sozialen Medien. 
Hinsichtlich der Präsenz in Sozialen Medien wird meist nicht bedacht, dass sich dort nur 
Privatpersonen aber keine Vereine/Verbände registrieren lassen können. Erst nachdem sich 
eine Privatperson registriert hat, kann unter deren Account eine sogenannte Fanpage 
(Vereinsseite) angelegt und auch weitere Administratoren berechtigt werden. Für den Inhalt 
dieser Fanpage ist anschließend diese Privatperson alleine verantwortlich, mit allen 
rechtlichen Unwägbarkeiten. Zudem wäre zu bedenken was mit der Fanpage geschieht, wenn 
diese Person aus dem Verband austritt und kein Interesse mehr an der Fortführung der 
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Fanpage hat oder auch verstirbt. Dann würde die Fanpage von heute auf morgen 
einschließlich aller Inhalte nicht mehr verfügbar sein. 
 
 
Auch die Mitgliederzeitschrift und das Journal wurden einige Male angesprochen. Das 
Meinungsbild ging hier von „sehr gut, unbedingt beibehalten“ bis „antiquiert, unbeliebt, 
abschaffen“. 
 
 
In ähnlichem Umfang wurde auch unsere Homepage genannt, mit dem Tenor mehr Bilder zu 
zeigen. 
 
 
 
Michel Schwarzer 
Juli 2020 


