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Von Heinz GroSSnick

SornziG. Zu einem Fotowettbe-
werb zum Thema „Sornziger Bil-
derbogen – Gesichter von Sornzig –
– Sornziger Gesichter“ sind interes-
sierte kleine und große, alte und
junge Fotografen eingeladen. „Mo-
tive können zum Beispiel Ansichten
aus dem Ort sein, aber auch Persön-
lichkeiten, die den Ort früher oder
heute geprägt haben. Ebenso sind
Menschen in ihren Berufen wie der
Bäcker, die Lehrerin, der Pfarrer

oder die Kindergärtnerin gefragt“,
nennt Bettina Schubert von der Stif-
tung Dr. Ludolf Colditz, die den
Wettbewerb ins Leben gerufen hat,
einige Beispiele. „Wir schließen
auch Persönlichkeiten, die keine
Einwohner von Sornzig sind, aber
hier arbeiten oder leben, nicht aus.
Genauso können Hinzugezogene
auf den Fotos dargestellt werden.“
Es gebe viele Möglichkeiten. Schu-
bert denkt dabei an die Vereine, in
denen sich das kulturelle Leben auf
dem Lande abspielt oder an Kunst-

schaffende. „Der Wettbewerb hat
viele Dimensionen“, fasst sie zu-
sammen und würde sich auch über
die Teilnahme von Schülern freuen.

Einsendeschluss ist der 27. März.
Bis zu vier Fotos in DIN A4-Größe
in Farbe oder schwarz-weiß können
jeweils eingesandt werden. Die
Rückseite der Fotos sollte ohne Ab-
sender, aber mit einem selbst ge-
wählten Motiv versehen werden.
„Die Jury soll unabhängig vom Na-
men des Fotografen allein nach
dem Themenbezug, der Zusam-

menstellung und Qualität der Foto-
grafien entscheiden“, begründet
Schubert. Die Fotos sollen in einem
verschlossenen Umschlag abgege-
ben werden, in dem sich ein Zettel
mit Name, Adresse, Telefonnummer
und E-Mail befindet. Außerdem ist
der schriftliche Hinweis mit Ort, Da-
tum und eigenhändiger Unterschrift
nötig, dass die Fotos ebenso wie die
darauf abgebildeten Personen zur
Ausstellung verwendet werden dür-
fen. Eine sechsköpfige Jury nimmt
die Auswertung vor. Erster Preis ist

eine Übernachtung für zwei Perso-
nen im Kloster mit Frühstück, zwei-
ter Preis das Gleiche für eine Per-
son und dritter Preis ein Obstland-
präsentkorb. „Schülergruppen, die
sich erfolgreich beteiligen, werden
zum Grillen am Klosterteich einge-
laden“, verspricht Schubert. Kinder
und Jugendliche können „Saft und
Kraft“ im Superpaket gewinnen.
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