
Die fünfte Edition – Thema Feldmark: Feldbäume, Morgentau, Vogelbeerblüte, Ruhebank, Löwenzahn

Postkarten-Edition "Post aus Eidelstedt"
Unsere Postkarten-Edition  – mit inspirierenden Eindrücken aus dem Stadtteil. Die erste
Edition mit fünf Motiven ist seit Anfang Oktober 2011 im Handel erhältlich. Jetzt erscheint
doch noch die fünfte Edition!
 
Obwohl der Designer und Fotograf Joerg Kilian seit März 2013 in Lokstedt lebt und
eigentlich die Postkarten-Serie beenden wollte, hat er sich doch noch wieder hinreissen
lassen … Einerseits kam von recht vielen Seiten der ausdrückliche Wunsch nach neuen
Motiven – die alten Motive sind fast alle noch im Handel zu haben. Andererseits hat er
noch einiges Material im Fundus und läuft immer noch regelmäßig in der östlichen
Feldmark. Dort gibt es derzeit wunderschöne Naturmotive. Und die hat er jetzt zu der
Postkarten-Edition 5 verarbeitet.
 
Wunderschöne Feldmark

Auch die fünfte Edition kommt mit fünf Motiven zu je 250 Karten. Stattliche Bäume im
Gegenlicht auf dem Felde, Gras mit Morgentau vor der aufgehenden Sonne,
Vogelbeerblüten vor einer Weide, Ruhebank an der gleichen Weide – mit den Bäumen
des Niendorfer Geheges im Hintergrund, die gleiche Weide auf der unzählige
Löwenzahnpflanzen wachsen.
 
Die neuen Motive werden ab Anfang Mai 2014 in den Handel kommen und dann
voraussichtlich 60 Cent kosten. Wie immer gehen 10 Cent als Spende an das
Bürgerhaus.
 

Logos für Eidelstedt

Das Bürgerforum
Eidelstedt hat ein Logo
bekommen, das den
Umriss des Stadtteils …
weiter…

Drucksachen …

… professionell gestaltet,
überzeugen von Leistung
und Qualität. 
weiter…

Eidelstedts Wappen

präsentiert sich auf einer
eigenen Web Site
weiter …

Illustration bereichert…

… mit einem Aha-Effekt
wenn sie die Realität nicht
nur platt abbildet.
weiter…

Web Sites leicht
gemacht…
Unfassbar… als Web
Designer der ersten
Stunde empfehle ich
einen Homepage-
Baukasten!
 weiter…

http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2415242163.png?t=1315388670
http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2445795024.jpg?t=1398244557
http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2442401619.png?t=1387239206
http://designer-eidelstedt.de/angebote/drucksachen/
http://www.wappen-eidelstedt.de/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/illustration/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/logos/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/drucksachen/
http://www.wappen-eidelstedt.de/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/wappen/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/illustration/
http://designer-eidelstedt.de/angebote/web-sites/


Die vierte Edition – Thema Landwirtschaft: Saisongärten, Kühe, frisch gepflügtes Feld, Pferde, Feldweg

Die dritte Edition: Frühling, Nocturnal, Wochenmarkt, Lohkampsiedlung und Stadtteilfest

Die zweite Edition: Bürgerhaus, Potpourris "Herbst" und "Geschichte", Haus Koyen und Karkwurt

http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2440612299.jpg?t=1381158563
http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2415242312.jpg?t=1337700882
http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2415242247.jpg?t=1319143033


Die fünf Motive der ersten Edition: Meilenstein, Sola-Bona-Eiche, Markttag, Kollau und Autobahn A7

 
Sammeln, verschenken oder verschicken… für einen guten Zweck!
 
Die Idee, Postkarten mit Motiven aus Eidelstedt zu entwickeln, geistert mir schon seit
Jahren im Kopf herum. Früher hatte jede Stadt, jeder noch so kleine Flecken eigene
"Ansichtskarten". In Zeiten des Internet ist diese charmante Form der schriftlich-bildlichen
Mitteilung etwas aus der Mode gekommen, erlebt aber derzeit wieder ein Revival als
Gegenentwurf zur schnöden E-Mail.

Alle Bilder wurden aktuell fotografiert und dann nachbearbeitet. Jedes Motiv stellt positive
Seiten von Eidelstedt heraus, die so noch nicht gezeigt wurden. Die platte Abbildung spielt
eine geringe Rolle. Die Gesamtkomposition wird erzeugt durch das Spiel mit Licht,
Perspektive, Unschärfe und Farbsättigung und schafft eine einmalige emotionale
Atmosphäre.

Jede Karte zeigt neben dem Motiv das Eidelstedter Wappen und den Schriftzug "Post aus
Eidelstedt". Mit diesen künstlerischen Postkarten möchte ich das Image des Stadtteils
verbessern und weit über die Grenzen von Eidelstedt hinaus bekannt machen. Vom Erlös
gehen jeweils 10 Cent pro Karte als Spende an das Eidelstedter Bürgerhaus.
 
Bezugsquellen
 
Sie erhalten die Postkarten bei der Buchhandlung Heymann, im Tee-Pavillon,
bei Landkarten Büchereck, im Eidelstedter Bürgerhaus, in der Gärtnerei Stoltenberg und
neuerdings im Hofcafé Ramcke.

Dir und 10 anderen gefällt das.Gefällt mir

http://designer-eidelstedt.de/s/cc_images/cache_2415242164.jpg?t=1315388455
http://www.heymann-buecher.de/buchhandlungen/eimsbuettel
http://www.land-karten.de/
http://www.ekulturell.de/
http://www.gaertnerei-stoltenberg.de/
http://www.hofcafe-ramcke.de/

