
Liebe Trudy 

Liebe Trauergemeinde 

Als Präsident vom Eisenbahner Fotoclub Romanshorn fällt es mir schwer, von Hanswalter 

Abschied zu nehmen. Hanswalter begleitete mich fast und den Club während mehr als 40 

Jahren. Er war einer der ersten Nichteisenbahner im Eisenbahner Fotoclub und kämpfte 

immer für die Gleichstellung der Mitglieder. Seine hervorragenden Bilder und sein Wissen für 

die Technik in der Dunkelkammer, fürs Filmen oder das Erstellen von Bilderschauen machten 

ihn bald zu einem unentbehrlichen Mitglied. Während Jahrzehnten arbeitete er im Vorstand 

mit und war immer an vorderster Front mit kreativen Ideen dabei, wenn eine Ausstellung zu 

organisieren war. Etliche Jahre war Hanswalter auch im Zentralvorstand der schweizerischen 

Vereinigung der Eisenbahnerfotoclubs tätig. Viel reiste er für die Sitzungen nach Bern und kam 

nachher manchmal glücklich oder manchmal frustriert wieder zurück. Für Hanswalter gab es 

aber kein Nachlassen und er versuchte immer wieder seine Ideen einzubringen. Hanswalter 

war ein sehr guter Fotograf und erreichte mit seinen Bildern im Clubwettbewerb und an 

schweizerischen Fotowettbewerben immer wieder erste Ränge. Auch an den internationalen 

Fotowettbewerben der europäischen Eisenbahnerfotoclubs erreichte er vorderste Ränge. Wie 

wichtig für Hanswalter die Fotografie war, zeigt seine Teilnahme am letztjährigen 

Clubwettbewerb und dem schweizerischen Wettbewerb. Unschlagbar war Hanswalter für uns 

in der Sparte Diaporama sprich Bilderschauen. Mit seinen Bilderschauen nahm er erfolgreich 

auch an internationalen Wettbewerben wie in Villingen-Schwennigen in Deutschland und im 

französischen Epagny teil. Viel von seinem Wissen hat er an unsere Mitglieder weitergegeben 

und es wird unser Bestreben sein, in seinem Sinne weiter zu machen. In den letzten Jahren 

konnte Hanswalter fast keine neuen Bilder mehr im Freien machen. So verlegte er seine 

Tätigkeit auf Indoor Aufnahmen. Das deutsche Foto Heft «fotoforum» zeigte in seiner März-

April Ausgabe von diesem Jahr Mikroskopaufnahmen die Hanswalter erstellte, begleitet von 

einem mehrseitigen Interview. Er freute sich riesig über die Veröffentlichung und die 

Anerkennung. Bei vielen fotografischen und geselligen Anlässen im Club warst auch du Trudy 

mit dabei. Vielfach hast du Arbeiten übernommen, wofür ich dir herzlich danken möchte. Mit 

dem Tod von Hanswalter möchten wir dich aber nicht auch verlieren. Ich hoffe du findest nach 

der Zeit der Trauer wieder den Weg an unsere Anlässe. Du bist jederzeit bei uns im Fotoclub 

herzlich willkommen und wir möchten auch jederzeit für dich da sein. Ich wünsche dir viel 

Kraft in den kommenden Tagen und Wochen. Hanswalter wünsche ich in seinem neuen Leben 

«Gut Licht» 

Für den Eisenbahnerfotoclub Romanshorn 

Jürg Widmer, Präsident 

im Juni 2017 


