Gratisbilder aus der Moselregion für alle
Fotoportal Bilder

können kostenlos
verwendet werden
Von unserem Reporter
Christoph Bröder
M Cochem-Zell. Mehr als 1800 Fotos, zusammengetragen von mehr
als zehn Hobbyfotografen, vereint
die
Internetseite
www.moselbild.de. Ins Leben gerufen haben
sie 2011 Götz Burger und Rolf Hillen von der Kreativagentur Plan 33
in Pünderich. „Die Seite ist für uns
eine Herzensangelegenheit, gute
Fotos von der Region sind auch gut
für die Region“, erklärt Götz Burger. Das Ganze ist ein Non-ProfitProjekt. Weder die Fotografen noch
die Seitenbetreiber verfolgen damit kommerzielle Absichten. „Die
Idee kam uns, weil häufig Kunden
in die Agentur kamen, die Fotos
für ihre Website oder einen Prospekt verwenden wollten, die sie irgendwo im Internet kopiert hatten“, erklärt Burger. Da dies aus
rechtlichen Gründen nicht ohne
Weiteres geht, haben sich die beiden dazu entschlossen, einen FotoFundus zu etablieren, aus dem sich
jeder kostenlos bedienen kann.
So entstand Moselbild.de, ein
Fotoportal von semiprofessionellen
Fotografen der Region. Mitmachen
kann im Grunde jeder, der ein
Händchen für Fotografie und die
nötige Ausrüstung hat. „Die Fotografen müssen bei uns lediglich eine Art Abtrittserklärung unterzeichnen, in der sie bestätigen,
dass die Fotos von ihnen stammen“, so Burger. Ansonsten achten
die Seitenbetreiber vor allem auf
die Qualität der Bilder und die Vielfalt in der Motivwahl. „Die Fotografen haben bei uns freie Hand
und können sich kreativ austoben“, ergänzt der Agenturchef.
Die Bilder zeigen überwiegend
Landschafts- und Naturaufnah-
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Anfang Januar dieses Jahres fotografierte Peter Mendgen diese „Lampionblume“ mit seiner Sony ILCA-77M2 Kamera (links). Den „Paragleiter über
Bremm“ fotografierte Heinz M. Müller im Oktober 2012 mit seiner Nikon D80 Kamera (rechts).
Fotos: www.moselbild.de
men. Seltene Schmetterlinge wie
der Apollofalter, Weinreben oder trauben und natürlich immer wieder die Mosel gehören zu den Motiven. Doch auch markante Gebäude und Ecken der Region sind
zu sehen, genauso wie weniger bekannte Orte. Und das zu allen Jahreszeiten. Es lässt sich lange in den
zahlreichen Bildergalerien stöbern.
Ist der Seitenbesucher hingegen
auf der Suche nach einem bestimmten Motiv, kann er im Menü
gezielt nach Themen suchen: Architektur, Augenblicke, Ortsansichten, Pflanzen oder Tiere sind
nur einige der Kategorien.
Jeder Fotograf hat seine eigenen
Schwerpunkte, seine individuellen
Vorlieben beim Fotografieren. Um

„Die Fotografen haben bei
uns freie Hand und können
sich kreativ austoben.“
Götz Burger von der Kreativagentur Plan 33,
die die Seite www.moselbild.de betreibt.

auch die Fotografen hinter den Fotos ein wenig kennenzulernen,
werden die besonders aktiven auf
der Internetseite mit einem Foto
und einigen Worten zur Person
kurz vorgestellt: Da ist zum Beispiel Christiane Kroth, die ihre erste Kamera bereits zur Kommunion
geschenkt bekommen hat. Sie fotografiert hauptsächlich Pflanzen,
Landschaften, die Heimat und ihre
Eindrücke auf Reisen. Auch Gün-

ter Lauer fotografiert gerne auf Reisen. Aber auch Natur und Menschen gehören zu seinen bevorzugten Motiven. „Für ein gutes Foto versuche ich stets, auf Augenhöhe mit meinem Motiv zu sein“,
schreibt er.
Die Besonderheit an Moselbild.de ist, dass alle Fotos im Fundus unter einer sogenannten Creative Commons-Lizenz stehen, also
Kreatives Gemeinschaftsgut sind.
Das bedeutet, dass man bei der
Verwendung des Fotos lediglich
den Namen des Fotografen, den Titel und die Quelle des Fotos angeben muss. Kosten fallen keine an,
die Fotos dürfen auch kommerziell
genutzt werden. Und die Auflösung der Bilder eignet sich sogar

problemlos für Druckmedien. Zu
den prominentesten „Kunden“ von
Moselbild.de zählen der ReclamVerlag und der Spielehersteller Ravensburger. Erstgenannter nutzte
für das Titelbild einer Ausgabe der
„Mosella“ des römischen Dichters
Ausonius ein Bild des Fotoportals,
der Spielehersteller verwendete ein
Landschaftsfoto der Moselschleife
bei Zell als Motiv für ein Erwachsenenpuzzle. Darüber hinaus nutzen vor allem regionale Unternehmen Bilder des Fotoportals.

Y

Wer gern fotografiert und bei
Moselbild.de mitmachen
möchte, kann sich melden. Infos und
Kontaktdaten sind zu finden unter
www.moselbild.de
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