
Mitgliederversammlung Hanau 2018 

 

Unsere Veranstaltung fand am Samstag, 6. Oktober,  im Best Western Premier Hotel 
Villa Stokkum in Hanau statt.  

Gegen 14:00 Uhr trafen sich etwa 25 Mitglieder zum Sektempfang mit kleinen Snacks, 
dann ging es in den Sitzungsraum. Dort wurde von unserem Vorsitzenden Hubert E. 
Heckmann die Mitgliederversammlung offiziell eröffnet und Jens-Andreas Münch als 
neuer Kassenprüfer vorgestellt. Anschließend gab es eine kurze Diskussion, wo die 
nächste Hauptversammlung 2019 stattfinden soll.  

Wir haben beschlossen, dass wir uns 2019 in der Region Gießen treffen werden, um 
wieder mehr Mitglieder zum Kommen zu bewegen – aber auch, damit sich weitere 
Interessenten zum Thema MINOX als Gäste einfinden und wir diese hoffentlich als 
zukünftiges Mitglied begrüßen können.  

Dies war insbesondere ein Anliegen von Thorsten Kortemeier, der sich als Clubmit-
glied aktiv um das nächste Clubtreffen kümmern möchte, zum Beispiel mit der Orga-
nisation von spannenden Vorträgen ehemaliger MINOX Mitarbeiter nebst Firmenfüh-
rung. Auch nach einer geeigneten Location (Hotel) möchte er Ausschau halten.  

Thorsten Kortemeier berichtete anschließend, dass er seine Anteile bei MINOX kom-
plett verkauft hat und auch als Geschäftsführer aus dem Unternehmen ausgeschieden 
sei.  
Er ist mit Kapital und Manpower als neuer CEO bei der NOBLEX GmbH im thüringi-
schen Eisfeld eingestiegen. Die Firma war bislang bekannt als Docter Optics. Der 
Name NOBLEX, in den 90er Jahren weltweit bekannt durch die in Dresden gebauten 
NOBLEX Panoramakameras, war nun als Firmenbezeichnung nutzbar, deshalb 



konnte ein Namenswechsel erfolgen (Docter baute damals Objektive für die Kamera-
werke Noble GmbH, danach Kamera Werke Dresden GmbH). 
Thorsten Kortemeier möchte mit neuen Produktideen Impulse setzen und angesagte 
Erzeugnisse in den kommenden 2-3 Jahren im Markt erfolgreich lancieren. Wir wün-
schen ihm dabei viel Geschick, Glück und Erfolg. 

Die Firma MINOX, inzwischen vertreten durch Geschäftsführer Dr. Andrè Vollmerhau, 
präsentierte sich mit einem Verkaufstisch, gefüllt mit dem aktuellen Sortiment sowie 
so manchem Schnäppchen, etwa Vorführkameras wie MINOX ECX, MX, Classic 
Cameras in 8x11 oder der Classic Camera mit 14 Megapixel, alles wurde gerne von 
den Mitgliedern als Mitbringsel erstanden.  

Zur aktuellen Situation der Firma MINOX äußerte sich der vorübergehende MINOX 
Geschäftsführer Jürgen Wagner mit einem Bekenntnis zu unserem 1. Deutschen MI-
NOX-Club. Begleitet wurde er von seinem Kollegen Dirk Fehst. Beide standen wäh-
rend des gesamten Treffens für Fragen und Anregungen bereit und führten zahlreiche 
Gespräche mit den Anwesenden. 

Nach den Statements von Thorsten Kortemeier und Jürgen Wagner folgte ein sehens-
werter Vortrag zum Thema Spionagekameras von Peter Baum sowie nach der Kaffee-
pause wurde uns von Hubert E. Heckmann Außergewöhnliches und Kurioses aus dem 
Hause MINOX abwechslungsreich vorgestellt. Gegen 18:00 Uhr stand dann „offiziell“ 
der Verkaufstisch der Firma MINOX zum Leerkaufen bereit. Natürlich wurde schon 
zuvor das ein oder andere Schnäppchen in der Pause erworben. 

Das Buffet mit offenem 
Austausch, Plaudern 
und Erzählen begann 
gegen 19:00 Uhr – es 
mundete und rundete 
unser diesjähriges Tref-
fen ab. Wir erlebten ein 
herzliches, familiäres 
Treffen, das den Besu-
chern viel Freude und 
Spaß bereitet hat.  

Dennoch beherrschten 
zwei Themen unser 
Treffen, nämlich die Er-

höhung der Teilnehmerresonanz bzw. die Werbung neuer Mitglieder. Dies wollen wir 
schon durch die Wahl unseres nächsten Treffens am ehemaligen Firmensitz (Gießen 
bzw. Heuchelheim) ansatzweise lösen.  
 
Der Hinweis von Thorsten Kortemeier, die interessanten Vorträge während unseres 
Jahrestreffens zuvor aktiv (z.B. in der örtlichen Presse) zu bewerben und für Gasthörer 
zu öffnen, ist dabei eine gute Anregung.  
 
Um MINOX „Freunde“ speziell in Deutschland zu gewinnen, will sich das Vorstands-
mitglied Marc Kairies intensiv einbringen. Er wird 2019 mit einer analogen „Cámara 
Minutera“ durch ganz Deutschland touren. Es handelt sich dabei um eine analoge 



Kamera mit integriertem Labor, die es ermöglicht, binnen 3-6 Minuten ein Foto anzu-
bieten. Zuerst wird ein Negativ erstellt, von dem vor Ort beliebig viele Positive / Abzüge 
angefertigt werden können. Dabei wird sozusagen dem Fotografierten das Ergebnis 
„sofort“ aushändigt!  

Unterstützt wird das 
Projekt von vielen 
Firmen der hiesigen 
Fotoindustrie, so 
auch durch die 
Firma MINOX. Es ist 
ein „nicht-kommerzi-
elles Projekt“. Es 
soll den fotobegeis-
terten Besuchern 
ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern und 
wieder Spaß an der 
 „analogen“ Fotogra-
fie vermitteln. 

Dank der Unterstützung von Thorsten Kortemeier wurde die Cámara Minutera mit ei-
nem LED-beleuchteten MINOX-Club-Schild versehen, das auf unseren Club aufmerk-
sam machen soll.  
 
Die „Cámara Minutera“ ist etwas größer als unsere liebgewonnene MINOX 8x11 bzw. 
35. Wer sich einmal in Schwarzweiß portraitieren lassen möchte, das gute Stück steht 
zum Beispiel auf dem Umweltfotofestival Horizonte in Zingst  
(Fotomarkt, 30. Mai 
bis 1. Juni 2019), 
Oberstdorfer Foto-
gipfel (vor der Foto-
werkstatt, 27.-30. 
Juni 2019) sowie fi-
neartforum Pader-
born (Workshop & 
Portraitshooting, 5. 
Oktober 2019). 
Auch die zukünftige 
Mitgliederver-
sammlung wird 
Möglichkeit dazu 
geben…  
Unterstützt wird das 
Projekt „Cámara Minutera“ auch vom MINOX 8x11 Fan Marwan El-Mozayen, Heraus-
geber der internationalen Ausgabe der PhotoKlassik und Initiator der PhotoKlassik 
Akademie. In der aktuellen deutschsprachigen Ausgabe des Magazins für analoge Fo-
tografie (1.2019) ist lesenswerter Bericht „Schwarzweiss-Dias im 8x11-MINOX-For-
mat“ von Christian Dornbruch (Seite 38-41) erschienen.  
 



Unser Vorstandsmitglied Johannes Hainmüller hat darüber hinaus Visitenkarten mit 
dem Titel „Jetzt Mitglied werden!“ entworfen, sie werden an interessierte  
MINOX „Freunde“ vor Ort verteilt. Der 1. Deutsche MINOX-Club e.V. unterstützt das 
Projekt und wir hoffen alle, dass durch diese aktive, analoge „Litfaßsäule“ einige neue, 
junge Gesichter unseren Verein entdecken und wir sie in Zukunft als Neumitglieder 
aufnehmen können.   

 

Wir freuen uns, wenn 
wir im Herbst 2019 
viele MINOX „Begeis-
terte“ wieder auf un-
serer Jahreshaupt-
versammlung begrü-
ßen dürfen und wün-
schen allen ein schö-
nes, besinnliches 
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr, Ge-
sundheit, Glück und 
viele schöne Fotos, 
selbstredend aufgenommen mit einer MINOX 8x11 sowie 35. Einfach diese mal wieder 
mitnehmen – let´s shoot film ;-) !!! 

Herzlichst, Euer 

Marc Kairies 

Fotos: Wintergold / Lüneburg – 7. Dezember 2018 

 


