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Er ist seit 47 Jahren Berufsfotograf und immer schon tief verwurzelt im 1200-

EIFELseelen-Dorf Birresborn an der Kyll / aus dem Landkreis Vulkaneifel.  

 

Dort hat er das Lebenswerk seiner Eltern gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und 

der Schwester fortgesetzt.  

Den Kolonialwarenladen seiner Mutter mit Waren aller Art, vom Nagel bis zum 

Moped, gibt es schon lange nicht mehr,  

aber die Fotoapparate-Sammlung des Vaters und eines der vermutlich "ersten 

Farbfotografie-Labore Deutschlands" haben seine Begeisterung fürs Fotografieren 

mit den stets neuesten fototechnischen Innovationen entfacht und bis heute seine 

private und gesellschaftliche Tatkraft voran getrieben. 

 

Der nächste EIFELaward 2016 geht an ... - Hans Nieder.  

 

Im Kylltal und darüber hinaus ist er vor allem als Fotograf mit komplettem Angebot zu 

fotografischen Dienstleistungen im Bereich Studio, Labor und Handel bekannt.  

 

Aber er ist auch sozial und ehrenamtlich stark in der Ortsgemeinde engagiert. 

Sportlich ist er dem Fußball eng verbunden und war viele Jahre Trainer und später 

Präsident des Birresborner Sportvereins.  

 

Hans Nieder steht mit "vollem Herzen" für die EIFEL ein. Sein persönliches Umfeld 

und viele andere Menschen hat er stets dazu gebracht, nicht mehr aus der 

"tiefsten  Eifel" sondern aus dem Herzen  der Eifel zu kommen. Er legt großen Wert 

auf seine fest verankerten Wurzeln im Heimatdorf, obwohl ihn seine Fotogeschäfts-

Gründung in der nahen Kreisstadt Daun näher an die Vulkane und der von Ihnen 

gestalteten einzigartigen Kulturlandschaft gezogen hat.  

 



Der Kamerahersteller Canon berief ihn 1995 in den Beirat und eröffnete mit ihm in 

Bitburg den ersten Canon Shop Deutschlands.  

 

Er ist jedoch "Keiner, der die Dinge nur hinnimmt." Er nimmt alles auf, gibt aber auch 

gerne viel zurück. Für ihn ist es "erfrischend in die Vergangenheit zu schauen, und 

das Gleiche gilt auch für die Zukunft." So pflegt er in seinem Heimatdorf die 

unzähligen Heimatfotos und -filme seines Vaters Hans-Senior und die Eigenen als 

EIFELER Kulturgut. 

 

Mit seinem besonderen Gespür für eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft 

präsentiert er bei Veranstaltungen mit regionalen und überregionalen Köstlichkeiten 

Foto- und Filmsequenzen aller EIFELepochen.  

 

Der Ausschlag zur Nominierung zum EIFELaward 2016 liegt jedoch insbesondere in 

einer einzigartigen privaten Initiative  in der Kreisstadt etwas Einzigartiges  für 

EIFELER und Noch-nicht-EIFELER geschaffen zu haben.  

 

Seit 2009 bis heute veranstaltet Hans Nieder die Dauner Fototage, das Fotofestival 

in der Vulkaneifel. Eine Multivisionsschau der Extraklasse, die erste und einzige 

Veranstaltung dieser Art in der EIFEL. Ein - privat organisiertes - mehrtägiges Foto-

Festival mit  

• Vorträgen,  

• Ausstellungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten,  

• Seminaren,  

• Mulitivisions-Shows,  

• Fotomessen der Kamerahersteller und  

• Fachforen.  

 

Zwischenzeitlich feiert er mit ausverkauften Veranstaltungen Zuschauerrekorde. Sein 

professionelles Veranstaltungsmanagement zieht regionales und überregionales 

Publikum gleichermaßen sowie renommierte Referenten aus dem gesamten 

Bundesgebiet und dem deutschsprachigen Ausland an.  

 



Dass die Referenten der Fototage inzwischen wohl von NEPAL bis Grönland positiv 

von der EIFEL und dem Festival sprechen, ist sein besonderes Verdienst. Auch 

internationale Gäste werden zunehmend von ihm willkommen geheißen und mit 

regionalen Spezialitäten verwöhnt.  

 

Für Hans Nieder ist EIFEL ein Gefühl, für ihn besteht die EIFEL aus liebgewonnenen 

Menschen und EIFELgästen in einer einzigartigen Kulturlandschaft. Diese hält er mit 

seinen Bildern fest, lässt Bilder sprechen und setzt die EIFEL in den Vordergrund.  

 

Das Herz seiner Heimat ist die Jugend. Er spricht nicht nur über Sie, er bezieht sie 

nicht nur ein, er beteiligt Sie! Zu den Kernpunkten seiner Tätigkeit zählt die 

Ausbildung junger Mitarbeiter, unter ihnen auch die heutigen Mitgesellschafter seines 

Unternehmens, Jürgen Brück und Dominik Scheid.  

 

Und beim Festival schreibt er stets einen innovativen Jugendfotowettbewerb aus. 

 

Mit seinem herausgehobenen persönlichen Engagement hat er ein einzigartiges 

Fotofestival der Extraklasse geschaffen, ein Publikumsmagnet, welches dem 

kulturellen und gesellschaftlichen Leben der EIFEL neue Stärke nach innen und 

besondere Strahlkraft nach außen verleiht.  

 

Es mir eine besondere Freude, nun den EIFELaward 2016 zu überreichen an ...  

 

Hans Nieder aus der Vulkaneifel! 


