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Ca. 1985
…fragte mich mein Klassenkamerad Hans-Martin Goede, ob ich am Wetter interessiert sei.
Als begeisterter Segler, Camper und Modellflieger war die Antwort obligatorisch: Ja, klar.
Die Beobachtungen beschränkten sich damals auf die Wolkenentwicklung und Aufzeichnung von
einzelnen Wetterdaten.
1999
…zogen meine Frau und ich von Ansbach nach Roßtal, dem Heimatort meiner Frau, in eine kleine,
schöne Wohnung.
Die Idee einer Wetter-Kamera entstand im Jahr 2000, als ich abends mit unserem Hund im
nahegelegenen Neubaugebiet „Hasensprung“ spazieren ging:
Ich stand auf einem freien Grundstück und genoss von dort den Sonnenuntergang.

Immer wieder zog es mich auf das Grundstück, immer wieder beobachtete ich von dort das Wetter.
Dann fragte ich meine Frau mehr oder weniger im Spaß, ob wir nicht ein Haus bauen.
2001
…kauften wir das besagte Grundstück, Ende 2001 zogen wir in unser neues Haus und zeigten allen
Besuchern den schönen Blick über die Dächer Roßtals.
2005
…begleitete ich als IT-Consultant ein Unternehmen bei der Realisierung eines Internet-Auftritts, die
Verwendung von Kameras wurde aus Kostengründen nicht realisiert.
Von da an arbeitete ich in meiner Freizeit -unbeirrt von diversen Rückschlägen- an der Realisierung
einer eigenen WebCam-Lösung zur Veröffentlichung „meines“ schönen Blickes für alle WetterInteressierten.
Der Blick war zunächst ein Fensterblick aus meinem Büro im ersten Stock und durch eine
Korkenzieher-Weide halb verdeckt. Die PC-basierte Lösung erwies sich im Laufe der Jahre als zu
teuer für einen 24 Stunden-Betrieb, weshalb ich sechs neue, verschiedene Kamera-Modelle testete.
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2008
…gründete ich mein eigenes Dienstleistungsunternehmen „Der PC-Kümmerer“.
Dann kam auf einmal der frühere Nachbar aus der Bergstraße, Tobias Volgnandt, vorbei und fragte
mich nach Details zur Kamera.
Per Handschlag (hand shake) wurde ein wenig später der Grundstein für die Zusammenarbeit mit
dem „Wettermann von Roßtal“ besiegelt, der nach Erlaubnis fragte, die Bilder meiner Kamera auf
seiner Internetseite www.wetter-rosstal.de nutzen zu dürfen.
Sowohl die technische Verarbeitung als auch die Archivierung der Fotos, die alle 60 Sekunden ins
Internet übertragen werden, verfeinerten wir gemeinsam über die Jahre.
Parallel dazu trug ich die Kamera in namhaften Seiten wie wetter.zdf.de ein - im Schnitt wurde
2009 das Kamera-Bild rund 350 am Tag abgerufen.
Als Herr Volgnandt eine ältere, aber gute mobotix-Kamera zum kostenlosen Test organisieren
konnte, war ein weiterer Grundstein für die Weiterentwicklung der Lösung gesetzt: Ich wusste nun,
was ich benötige. Aber ich wusste auch, dass diese Investition mein Budget hoffnungslos übersteigt.
So begann die Suche nach Sponsoren.
Die Suche beendete ich, als ich die neue Stromrechnung erhielt – jetzt musste gehandelt werden:
Auf der Nürnberger Sicherheitsmesse it-sa traf ich eine Vorauswahl der Kamera-Modelle anhand der
technischen Daten, zu Hause anhand des Preises.

Wäre da nicht noch eine Kleinigkeit:
Die Kamera soll den tollen Blick möglichst von weit oben ohne störende Weide einfangen. Aber wie
kommt die Kamera an die Hauswand in ca. 8m Höhe? Da half nur fachmännische Beratung meines
Schwiegervaters sowie Hilfe in Form eines Gerüstes und eines erfahrenen Dachdeckers.
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2010
Seit November 2010 kommt eine topmoderne Kamera mit 3 MegaPixel Weitwinkelobjektiv zum
Einsatz, die Abrufe der Bilder sind auf über 1000 pro Tag gestiegen.
Neu ist seit 2011 die Möglichkeit, eine Werbung einzublenden – die Kosten sind ab 9,90 EUR pro
Monat niedrig und sollen die laufenden Betriebskosten decken.
Geplant ist noch die Möglichkeit eines Live-Blicks, wodurch ein Interessent die Kamera für eine
gewisse Zeit steuern kann.
Daher lohnt es sich, immer wieder auf meine Webseite zu sehen: www.pc-kuemmerer.de
Mit freundlichen Grüßen
Dittmar Adelhard
Inhaber „Der PC-Kümmerer“
Hasensprung 23
90574 Roßtal
Telefon 09127/951189
E-Mail: anfrage@pc-kuemmerer.de
Internet: www.pc-kuemmerer.de
Rechtsform: Einzelunternehmung

