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Benedikt Erdmann ist leidenschaft-
licher Reise- u. Landschaftsfotograf. 
Bei Ausflügen ist der Kamerarucksack 
immer dabei. „Fotografie ist für mich 
der perfekte Ausgleich zum Bürojob. Ich 

liebe es, draußen in der Natur unterwegs 
zu sein und genieße dabei die Ruhe abseits 

des Alltags.“   
Für die Ausstellung hat er das Schloss Nordkirchen, das Haus 
Rüschhaus in Münster sowie die Stadt Tecklenburg besucht. 
Viele seiner Fotos sind auf Instagram (@ben.ne) zu sehen. 

Thomas Heßling ist seit Anfang der 
90er Jahre Hobbyfotograf: "Mein Schwer-
punkt wr in den letzten Jahren die Sport-
fotografie. Durch die Pandemie hat sich 
der Fokus in den letzten beiden Jahren 

u.a. auf Portrait- und Landschaftsfoto-
grafie verschoben." Bei seinen Beiträgen 

für die Ausstellung ist ihm die Bildgestaltung 
unter Beinehaltung der Realität wichtig. Seine Bilder finden 
sich auch auf Instagram (@tom.trailor) sowie fotocommunity.
de/tomtrailor.

Axel Carneim hat schon als Kind mit 
einer analogen Kamera fotografiert und 
sich autodidaktisch weiterentwickelt. 
„Fotografie schärft meine Sichtweisen 
auf die Dinge und ich nehme sie bewuss-

ter wahr. Mit meinen Aufnahmen versuche 
ich Stimmungen und Gefühle zu vermitteln 

und zu wecken. Ich arbeite daher gerne mit 
Farbe, Licht und auch digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten.“ 
Seine Bilder finden sich auf Instagram (@dr.lirpa u.  
@muensterblicke) sowie Facebook.

Marcus Danz lichtet auf Fototouren 
hauptsächlich Landschaften u. histori-
sche Gebäude ab, findet aber auch im 
heimischen Münsterland entsprechen-
de Motive. Für die Ausstellung steuert 

er Bilder von den Burgen Vischering u. 
Eltz, sowie eine Aufnahme der Dresdener 

Frauenkirche bei. Auf seiner Website  
www.bilderschmied.com bietet er neben Reiseberichten u. 
Tipps demnächst auch die Möglichkeit, Werke in limitierter 
Auflage als hochwertige Fine Art Drucke zu erwerben. 

Birgit Zlobinski fotografiert schon seit 
vielen Jahren, normalerweise allerdings 
eher Landschaften und Tiere. Insofern 
war das Thema „DENK mal – Der be-
sondere Blick“ eine neue Herausforde-

rung: „Ich habe dann überlegt, Bekanntes 
in Münster auf besondere Weise oder aus 

einem ungewohnten Blickwinkel zu fotogra-
fieren. Meine Wahl fiel auf den Turm von St. Ludgeri (von der 
Promenade aus gesehen) und auf das Fürstenberg-Denkmal an 
der Pferdegasse.” 

Marie-Theres Kock begann mit ab-
strakter Malerei, widmet sich aber schon 
seit Jahren der Digitalfotografie: „Ich 
liebe die zum Teil extreme Nachbe-
arbeitung u. Verfremdung u. lade den 

Betrachter ein, Altbekanntes neu zu ent-
decken. Hier mussten der Erbdrostenhof u. 

der Buddenturm für meine Farbexplosion her-
halten.” Ihre Arbeiten eignen sich vor allem im Großformat als 
Blickfang für Privaträume oder Unternehmen. Weitere Bilder 
auf www.fotokunst-kock.de u. www.artefact-muenster.de 

Wer wir sind 
Der Fotofreunde Münsterland e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein zur Förderung von Kunst, Bildung und Kultur durch 
geeignete Projekte. Im Fokus der Vereinsarbeit steht 
dabei die Förderung der Fotografie.

Wir bieten unseren Mitgliedern eine Plattform, über die 
sie sich untereinander austauschen können, um sich in 
der Fotografie weiterzuentwickeln. Neben der Mög-
lichkeit, Gleichgesinnte aus Münster und Umgebung 
kennenzulernen, haben wir in der Vergangenheit zahlrei-
che Fotowalks, Ausflüge, Workshops zu diversen Fotogra-
fie-Themen, gesellige Stammtische und bereits viermal 
den Münsteraner Fotomarathon – auch für Nicht-Mitglie-
der – veranstaltet.

Unsere Veranstaltungen und Aktivitäten sind zum größten 
Teil von unseren Mitgliedern selbst organisiert – ganz 
nach dem Motto „voneinander lernen“. Zu manchen  
Themen holen wir uns aber auch gerne erfahrene Profis 
und Fachleute als Referenten. 

Corona-bedingt mussten wir viele unserer geplanten Vor-
Ort-Veranstaltungen absagen. Aktuell konzentrieren wir 
uns daher auf Online-Workshops, unser vereinsinternes 
Forum, Fotoausstellungen und auf virtuelle Stammtisch-
treffen, bei denen wir uns zu verschiedenen Themen der 
Fotografie austauschen. Außerdem veranstalten wir auch 
in diesem Jahr wieder den Münsteraner Fotomarathon, 
der Ende September bereits zum fünften Mal stattfinden 
wird.

Wenn Du Interesse an einer Mitgliedschaft hast, dann be-
suche unsere Homepage fotofreunde-muensterland.de. 
Dort kannst Du auch online Mitglied werden. 

Wir freuen uns auf Dich …

Kenneth Bochnik wurde von seinem 
Vater schon früh an die Fotografie her-
angeführt. Die Fotografie ist zu einem 
zentralen Element in seinem Leben 
geworden: „Hierbei kann ich meine 

Kreativität ausleben und finde zu mir 
selbst.”  

Er probiert gerne aus und lässt sich u.a. 
von anderen Fotografen (z.B. Ulla Lohmann), Podcasts und 
Büchern inspirieren oder von Wettbewerben motivieren und 
herausfordern. Instagram: @kennyontherocks & @bochnik.
photography 
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Martin Milde fotografiert seit zwei 
Jahren leidenschaftlich Architekturen, 
Burgen, Schlössern, Natur u. Land-
schaften: „Durch die Fotografie erhalte 
ich die Möglichkeit meine Umgebung 

bewusster wahrzunehmen, auf Details 
zu achten u. meine Kreativität auszuleben. 

Mit meinen Aufnahmen möchte ich be-
sondere Momente festhalten.“ Besonders gerne arbeitet er 
mit Lichtern verschiedenster Farben, sowie der Langzeitbe-
lichtung am Abend, bei Nacht oder tagsüber bei bedeckten 
Wetterverhältnissen. 

Thomas Heßling ist seit Anfang der 
90er Jahre Hobbyfotograf: „Mein Schwer-
punkt war in den letzten Jahren die 
Sportfotografie. Aber durch die Pan-
demie hat sich der Fokus in den letzten 

beiden Jahren u.a. auf Portrait- und 
Landschaftsfotografie verschoben.“ Bei 

seinen Beiträgen für die Ausstellung ist ihm 
ist die Bildgestaltung unter Beibehaltung der Realität wichtig. 
Weitere Bilder unter Instagram (@tom.trailor) sowie  
fotocommunity.de/tomtrailor.

Rainer Albrecht fotografiert seit  
6 Jahren mit Kameras von Nikon: „Für 
die Ausstellung habe ich ein Bild mit 
Spiegel auf dem Domplatz inszeniert.“ 
Außerdem trägt er zwei Bilder zur 

Ausstellung bei, die das Schloss bzw. 
die Überwasserkirche als sog. Timeblend 

zeigen: Hier wird das Motiv in unterschied-
lichen Lichtsituationen (typischerweise kurz vor u. kurz nach 
dem Sonnenuntergang) aufgenommen u. die Ergebnisse 
kombiniert. Seine Bilder veröffentlicht er auf FLICKR. 

Ralf Heymann fotografiert seit einigen 
Jahren als Ausgleich zu seinem Beruf. 
„Für die Ausstellung habe ich drei Bilder 
unter dem Oberthema ‚St. Lamberti‘ 
ausgewählt“. Der Dom mit dem Send im 

Hintergrund,  aufgenommen vom Kirch-
turm der St. Lamberti Kirche. Der Lamberti 

Kirchplatz u. daran anschließend der Prinzi-
palmarkt am Abend. Die St. Lamberti Kirche selbst, aufge-
nommen aus der ehem. Kantine des Stadthauses I.  Weitere 
Arbeiten unter https://www.ralfsiehtalles.de 
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info@fotofreunde-muensterland.de 
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Gemeinnütziger Verein mit Leidenschaft zur Fotografie.
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