
Ulrike Luecke-Bongartz (ULB) - Vita für Text & Foto und mehr!

Sechs Tage nach der Währungsreform wurde ich, Ulrike Elisabeth Luecke-Bongartz, in
Düsseldorf geboren und wuchs die ersten zwanzig Jahre meines Lebens als Älteste von
vier Kindern in Neuss am Rhein auf. Ich besuchte Internate in Boppard und später in Lin-
dau am Bodensee und reiste zur Ausbildungszwecken nach Irland, Frankreich, Italien, der
Schweiz und Spanien. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung im elterlichen Betrieb ar-
beitete ich in Neuss, Bonn und Berlin (im Management) in der Computer- und Büroma-
schinenbranche.

Geschrieben habe ich schon während meiner Schulzeit: Gedichte, Theaterstücke, Auf-
sätze und fröhliche Pamphlete. Die ersten Kolumnen wurden bereits 1989 veröffentlicht.
Schon mit zehn Jahren habe ich alles fotografiert, was mir vor die Linse kam. Foto-
grafieren hat mir seitdem immer mehr Freude bereitet, sodass ich zu meinen Texten bis
heute am liebsten die eigenen passenden Fotos dazu stelle. Seitdem habe ich einige
tausend Artikel – und oft dazu mit dazu passenden Fotos - geschrieben und veröffentlicht
und über 40.000 Fotos „geschossen“. Quer durch alle Themen, ob drinnen oder draußen,
Landschaften, Gebäude, Pflanzen, Tiere, Menschen, ob Junge oder Alte, bei der Arbeit,
beim Spiel, auf Festen, Hochzeiten oder auf dem - seinerzeit äußerst schwierigen - politi-
schen Bonner Parkett, konnte ich bis heute meine Lust an Text & Foto gestaltend prakti-
zieren. 

Offen und unvoreingenommen gehe ich auf die Menschen zu. Ich bin neugierig genug,
auch oder gerade deshalb hinter die Kulissen zu schauen, um zu sehen und zu hören,
was mehr als auf den ersten Blick Menschen, Themen, Situationen und Gegebenheiten
sonst noch alles so „hergeben“. Bedingt durch meine, in den vergangenen Jahren erwor-
benen Kenntnissen aus dem weiten Gebiet der Kommunikation gelingt es mir, interessan-
te Aussagen und Informationen zu erhaschen. Bei den Kamerascheuen wirkt immer mein
Lieblingssatz:  „Es gibt keine hässlichen Menschen, sondern nur schlechte Foto-

grafen“. Ein entspanntes Lächeln ist dann oft mein Lohn. 

Als immer neugieriger und aufgeweckter Mensch und in journalistischer Funktion tätig,
bin ich stets auf der Suche nach interessanten Aufträgen über Themen und Herausforde-
rungen im Bereich Text & Foto. 

Dank familiärer Anregungen aus den USA und den guten Kontakten zu verschiedenen
Portalen, habe ich seit 2005 sehr viel Freude am Bloggen gefunden und mich mittler-
weile zu einer Bloggerin entwickelt, deren Texte im Internet immer wieder von Google
gefunden werden und zur großen Freude aller Beteiligten oft auch auf der ersten Seite
ganz oben in der Google Suchmaschinen und bei Google alert stehen!

Blankenheim 2016 

Inh. Ulrike Luecke-Bongartz/CR - Ahrstraße 69, 53945 Blankenheim/Ahr
Mobil: 0171/530 71 71; e-Mail: ULB@ULB-CR.de - www.ULB-CR.de

Mitglied der AJE Vereinigung Europäischer Journalisten – Deutsche Gruppe e.V. - für Bild und Text
Mitglied FreeLens Deutschland

Akkreditiert im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für Bonn und Berlin


