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BAD HOMBURG – Stefanie M.E. 
Wassermeier blickt mit ihrem 
Atelier für Lichtbildnerei in der 
Haingasse 6 erfolgreich auf 25 
Jahre Selbständigkeit zurück, 
hat aber insgesamt 45 Jahre 
Erfahrung in ihrem Handwerk. 
Erleichterung verschaffte sich 
die Fotografin bei selbst-kriti-
schen Kunden mit dem Satz: "Es 
gibt keinen unfotogenen Men-
schen". Stefanie Wassermeier 
stellt sich sofort auf ihr Gegen-
über ein. Mit großem psycholo-
gischen Einfühlungsvermögen 
und Feingefühl erkennt sie die 
Situation und Einstellung des 
jeweiligen Kunden. Nach dessen 
"Foto-Sitzung"  ist das Ergebnis 
nicht nur ein absolut genaues 
und gelungenes Abbild seiner 
selbst, sondern ein entstande-
nes Kunstwerk. "Nicht nur auf 
den Auslöser drücken - nein - 

das eigentliche Werk ist der Pro-
zess, der davor abläuft. Nämlich  
Auflockern, Ermuntern und aus 
der Reserve ziehen gehört auch 
dazu" erklärt Stefanie Wasser-
meier. Mit dem Geschenk einer 
6X6 Kamera in ganz jungen 
Jahren fing alles an. Als gelernte 
Fotografin arbeitete sie erst für 
eine Werbeagentur; doch bald 
entstand der Wunsch mit Men-
schen zu arbeiten, Menschen zu 
fotografieren. Vor mehr als 30 

Jahren kam sie aus Rheinland-
Pfalz nach Hessen und ließ sich 
in Bad Homburg nieder. Ihr 
25-jähriges Jubiläum im Juli mit 
eigenem Atelier und Laden fei-
erte die kontaktfreudige und hu-
morvolle Fotografen-Meisterin 
nun mit vielen ihrer treuen und 
neuen Kunden sowie mit Freun-
den. Unzählige Bilder, Fotos und 
Fotoserien aus 25 erfolgreichen 
Jahren zieren die Wände im Ate-
lier und im Laden, entstanden 

zu verschiedenen Situationen 
im Leben der Kunden, wie Fa-
milien-Portaits, Akte, Hochzei-
ten, Geburten und vieles mehr. 
"Je diffiziler die Situation beim 
Fotografieren ist, desto lieber 
nehme ich die Herausforderung 
an" sagt Stefanie Wassermeier. 
Sie scheut auch die Auseinan-
dersetzung mit schwierigen 
Themen nicht: "Metamorpho-
sen" heißt die Bilderserie von 
Frauen, die sie aus Anlass eines 
Aktionsmonats über Brustkrebs 
für das Frauenmuseum in Bonn 
fotografiert und aus ihrer Sicht 
kommentiert hat. Die gelbe 
Holzbank - langjähriger "Weg-
begleiter" vor dem Laden, gerne 
von Passanten zum Niederlas-

sen und  Ausruhen genutzt, ist 
in die Jahre gekommen und hat 
jetzt ausgedient. Der Tradition 
verpflichtend lädt aber jetzt eine 
neue, rote Bank zum Verweilen 
ein! Weil ideenreich und voller 
Enthusiasmus gilt Frau Wasser-
meier auch als Institution unter 
den Geschäftsleuten in der Hain-
gasse: Sie rief die Hochzeits-
messe im Landgrafenschloss ins 
Leben, regte das Kindermalen 
am Bauzaun in der Louisen-
straße an und initiierte einen 
Foto-Marathon, um nur einige 
ihrer großartigen Aktivitäten zu 
nennen. Dann ist da auch noch 
der Ortsbeirat! Die bejahende 
Einstellung zum Leben und ihre 
langjährige Erfahrung kommen 
vor allem ihrem Handwerk, der 
Fotografie zugute. 
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 25 Jahre Fotografie Wassermeier
JUBILÄUM  ›  Fotografin mit Leib und Seele feierte im Juli

Ein Blick in das gemütliche 
Fotostudio mit professionellem 
Equipment.    Foto: privat 

BAD HOMBURG – Die Stadt Bad 
Homburg und das Forschungs-
kolleg Humanwissenschaf-
ten der Frankfurter Goethe-
Universität, das seinen Sitz in 
der Kurstadt am Wingertsberg 
hat, laden auch in diesem Jahr 
zur mehrtägigen Bad Hom-
burg Conferences ein. Behan-
delt wird von Donnerstag, 19. 
September, bis Samstag, 21. 
September, diesmal ein The-
ma, das mehr und mehr in den 
Vordergrund rückt: Künstliche 
Intelligenz – Wie können wir 

Algorithmen vertrauen? Teil-
nehmen können interessierte 
Bürgerinnen und Bürger und 
sehr herzlich sind auch Schüle-
rinnen und Schüler eingeladen. 
Die Teilnahme ist kostenlos, al-
lerdings sind unbedingt Anmel-
dungen erforderlich. Im Fokus 
steht der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz in sensiblen Be-
reichen des Lebens, in denen ak-
tuell bereits KI verwendet wird: 
Gesundheit, Sicherheit und 
Geld. Internationale Experten 
aus Wissenschaft, Technik und 

Praxis werden auf dem Podium 
diskutieren, welchen Einfluss 
Algorithmen heute schon auf 
Entscheidungen und Bewertun-
gen nehmen, wie dies in Zukunft 
sein wird und welche Chancen 
und Risiken damit verbunden 
sind. Schließlich geht es über-
greifend um die Frage, wie der 
Einsatz von KI unser Leben und 
die Gesellschaft verändern wird 
und was wir tun können, um 
diese Zukunft zu gestalten. Die 
Konferenz wird u.a. durch die 
Hessische Ministerin für Digi-

tale Strategie und Entwicklung, 
Kristina Sinemus, sowie durch 
einen Keynote-Vortrag des 
Computerwissenschaftlers Tho-
mas Lippert vom Forschungs-
zentrum Jülich eröffnet. Chris 
Boos, KI-Unternehmer in Frank-
furt und Mitglied im Digitalrat 
der Bundesregierung, wird ab-
schließend u.a. mit dem Hirn-
forscher Wolf Singer (Frank-
furt) und der amerikanischen 
Forscherin, Politikberaterin und 
Aktivistin Mutale Nkonde (New 
York) die gewonnenen Erkennt-

nisse und Ausblicke diskutieren. 
Eine Anmeldung ist bis zum 17. 
September an anmeldung@
forschungskolleg-humanwis-
senschaften.de möglich.
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Bad Homburg Conferences 2019
UNIVERSITÄT FRANKFURT  ›  Forschungskolleg Humanwissenschaft über Künstliche Intelligenz

Das Forschungskolleg Humanwis-
senschaften Am Wingertsberg 4.
Foto: Stefanie Wetzel 
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A n g e l i k a  E h l e r s
R e c h t s a n w ä l t i n
Fachanwältin für Familienrecht

www.familienrecht-ehlers.de

unter Anderem:

• Scheidungsfolgenvereinbarung
• Scheidung 
• Unternehmerscheidung z. B. von

– Geschäftsführern/Gesellschaftern 
–  Inhabern von  

Personengesellschaften
– Freiberuflern
–  Vermietern

außerdem: ERBRECHT / SENIORENRECHT

Wenn das Ende einer Ehe absehbar ist und die Scheidung naht, stellt sich die 
grundlegende Frage, ob die Ehepartner sich über wesentliche Punkte einigen 
und eine einvernehmliche Scheidung durchführen können oder eine streitige 
Scheidung auf sie zukommt mit vielen Folgeanträgen und damit verbundenen 
hohen Kosten. 
Um einer langwierigen und nervenaufreibenden und vor allen Dingen kostenintensi-
ven Scheidung vorzubeugen, besteht die Möglichkeit, vor einem Notar eine Schei-
dungsfolgenvereinbarung abzuschließen, die alle für Sie wichtigen Punkte regelt. 

Was ist eine Scheidungsfolgenvereinbarung?

In einem Ehevertrag können die Ehegatten die für sie wichtigen Einzelheiten re-
geln, die die Zeit während der Ehe, während der Trennung und nach der Scheidung 
betreffen. In einer Trennungsvereinbarung wird demzufolge festgelegt, in wel-
cher Höhe und wann Trennungsunterhalt gezahlt wird. Es können beispielsweise 

auch die Umgangskontakte mit den gemeinsamen Kindern festgelegt werden. 
Oft bleiben Regelungen, die für die Zeit der Trennung beschlossen wurden, auch 
für die Zeit nach der Scheidung bestehen, wie z. Bsp. das erwähnte Umgangs-
recht mit den Kindern. Der Ehegattenunterhalt, der für die Zeit nach der Schei-
dung gelten soll, muss hingegen neu festgelegt werden. 
Um hierzu Klarheit zu schaffen, muss in einer Klausel festgehalten werden, für 
welchen Zeitraum die entsprechende Vereinbarung gelten soll. 
In einem solchen Fall spricht man von einer kombinierten Trennungs- und Scheidungs-
folgenvereinbarung. Eine einvernehmliche Scheidungsfolgenvereinbarung verursacht 
im Vergleich zu einer streitigen Scheidung vor Gericht wesentlich geringere Kosten. 
Ausschließlich regelt eine reine Scheidungsfolgenvereinbarung die sogenannten 
Scheidungsfolgen, die nur für den Zeitraum nach der Scheidung gelten.
Zu dem umfassenden Thema mit weitreichenden Folgen sollten Sie sich umfas-
send von Ihrem Fachanwalt für Familienrecht beraten lassen, um die für Sie 
günstigste Vertragsausgestaltung herauszufinden.

ÜBER 20 JAHRE
Benzstraße 9 61352 Bad Homburgv.d.H.

Telefon 0 61 72 - 9 18 70 51

Scheidungsfolgenvereinbarung

R a t g e b e r  R e c h t
Rechtsgebiet Familienrecht
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BAD HOMBURG – Seit über 20 Jah-
ren steht Ihnen in der Praxis für 
Naturheilkunde & Osteopathie 
Alexandra Zink-Dietrich, Heil-
praktikerin, Spessartstrasse 22 
in 61352 Bad Homburg - Ober-
Erlenbach ein kompetentes 
Praxisteam zur Unterstützung 
Ihrer Gesundheit und Ihrer 
Familie bereit. Zu den Ange-
boten unserer Praxis gehören 
Osteopathie für die ganze Fa-
milie – von der osteopathischen 
Schwangerschaftsbetreuung, 
osteopathische Behandlung von 
Babies und Kindern bis hin zur 
osteopathischen Behandlung 
von Jung und Alt – Beratung 
bei Allergien, Homöopathie, 
Wirbelsäulen-Basis-Ausgleich, 

Labor-, Ernährungs- und syste-
mische Beratungen. Neben den 
bisher beliebten Kursen – Ba-
bymassage, Babytime, Kanga, 
Notenhopser-Kurse und Ma-
maWorkout Rückbildung, mit 
Babybauch und Sport und Fit-
ness und dem Mutter-Kind-Café 
einmal im Monat - gibt es einige 
neue interessante Angebote in 
unserer Praxis: Am Samstag, 
den 7. September und Samstag, 
den  16. November bieten wir 
jeweils von 10 bis 15 Uhr einen 
Resilienz-Workshop für Mütter 
an. In unserem Workshop möch-
ten wir Müttern Inspiration und 
Ansätze bieten, wie es möglich 
ist, Pausen und Kraftquellen in 
den Alltag einer Mutter zu inte-

grieren und sie dafür zu sensi-
bilisieren, wie wichtig es ist, als 
Mutter für sich selbst zu sorgen. 
Anfang September startete das 
Angebot Yoga für Schwangere – 
es gibt noch freie Plätze! Außer-
dem ist unsere Praxis auf dem 
WeltKinderTag am Samstag, 14. 
September von 11 bis 16 Uhr 
im Kurhaus Bad Homburg und 
der Gesundheitsmesse am 27. 
und 28. September ebenfalls 
im Kurhaus Bad Homburg ver-
treten. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! Und am Samstag, 19. 
Oktober laden wir herzlich zu 
unserem Tag der Offenen Tür 
nach Bad Homburg ein. Dann 
können Sie sich gerne in persön-
lichen Gesprächen mit unserem 

Praxisteam genauer über unsere 
Angebote informieren. 

 Viele Grüße aus Bad 
Homburg von Ihrem Praxisteam 
Alexandra Zink-Dietrich. (Anja 

Fritschi, Personal- und Business-
coach, Eva Link, Kangatraining, 

Lisa Hüttl, MamaWorkout)

Naturheilkunde & Osteopathie
ALEXANDRA ZINK-DIETRICH  ›  Umfangreiches Herbstprogramm in der Heilpraxis 

ANZEIGE
RÖMERKASTELL SAALBURG 
ARCHÄOLOGISCHER PARK
61350 Bad Homburg v. d. H.
www.saalburgmuseum.de

Sonntag, 15.9. 
10–17 Uhr
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