
Gesichter beim
Fotowettbewerb
in Sornzig gefragt

Sornzig. Noch nicht einmal alle Früch-
te sind von den Bäumen geerntet, da
denkt man im Kloster Sornzig bereits an
das Blütenfest des nächsten Jahres. „Wir
wollen wie schon 2013 anlässlich des
traditionellen Sornziger Blütenfestes ei-
nen Fotowettbewerb durchführen. Wer
gern fotografiert, ist dazu eingeladen“,
informiert Bettina Schubert von der Stif-
tung Dr. Ludolf Colditz. Standen im Vor-
jahr unter dem Motto „Mein Sornzig lob
ich mir….“ Sornziger Motive zu allen
Jahreszeiten im Fokus des Wettbewer-
bes, so sind diesmal Gesichter gefragt.
Immer schon bestimmten Menschen das
Gesicht eines Ortes, heißt es in der Aus-
schreibung.

„Es sind Menschen, die hier arbeiten,
andernorts oder auch hier leben, Große
und Kleine, Junge wie Alte und manche
sogar seit ihrer Geburt“, erklärt Bettina
Schubert. „Der Fremde, der Gast wie der
Einheimische begegnet den Gesichtern
eines Ortes im Alltag, bei ihrer Arbeit,
manchmal zufällig oder immer wieder in
den verschiedenen Jahreszeiten und
über die Jahre. Sie prägten das Gesicht
eines Ortes heute und in Zukunft wie
auch schon früher.“

Wer also gern fotografiert, ist eingela-
den, vier Fotos im DIN A4-Format in
Farbe oder schwarz-weiß zum Thema
„Sornziger Bilderbogen – Gesichter von
Sornzig – Sornziger Gesichter“ einzu-
senden. Da der Einsendeschluss erst am
27. März 2015 ist, verbleibt noch reich-
lich Zeit, um das eigene Fotoarchiv zu
durchforsten oder sich auf die Suche
nach interessanten Motiven zu begeben.

Mit den Wettbewerbsarbeiten soll
2015 anlässlich des Blütenfestes wieder
eine Ausstellung gestaltet werden.

Eine unabhängige Jury mit Kultur-
schaffenden, Vertretern der Klosterstif-
tung und örtlichen Unternehmen wird
die Bewertung vornehmen. Neben Ein-
zelpersonen bei den Erwachsenen und
Jugendlichen, sind auch Schülergrup-
pen aufgefordert, sich an dem Wettbe-
werb zu beteiligen. Während in der Ka-
tegorie der Erwachsenenwertung als
Preise Aufenthalte im Kloster und ein
Obstlandpräsentkorb als Gewinn war-
ten, werden die besten Schülergruppen
zum Grillen am Klosterteich eingeladen.

„Ich bin gespannt, was für Arbeiten
diesmal eingereicht werden. Beim letz-
ten Wettbewerb waren wir in der Jury
total begeistert von den uns vorgelegten
Arbeiten. Ich hoffe, dass wir diesmal
ebenso überrascht werden“, so Bettina
Schubert. Bärbel Schumann
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