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EDINGEN-NECKARHAUSEN

EDINGEN-NECKARHAUSEN - FOTOGRUPPE IM KULTUR- UND HEIMATBUND PRÄSENTIERT
KALENDER FÜR 2018

Den Fokus mal vom Zentrum abgerückt

09. November 2017 Autor: Hannelore Schäfer

Mehr als die ortstypischen Gebäude Rathaus, Schloss und Kirchen hat
dieses Mal der Kalender der Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund
Edingen-Neckarhausen zu bieten. "Wir sind sowohl bei der Motivsuche
als auch bei der Motivgestaltung neue Wege gegangen", erklärte
Fotogruppen-Leiter Hermann Graß. Nach dem Jubiläumskalender aus
Anlass des großen Doppeljubiläums - 1250 Jahre Edingen, 40 Jahre
Edingen-Neckarhausen - hat die Fotogruppe für 2018 erneut einen
Kalender aufgelegt, der Edingen-Neckarhausen von seinen schönsten
und interessantesten Seiten zeigt.

"Erstmals haben die Fotofreunde 1971 einen Kalender herausgebracht,
damals noch in Schwarz-Weiß", informierte Wolfgang Ding als
Vorsitzender des Kultur-und Heimatbundes. In unregelmäßigen
Abständen gab es weitere Jahreskalender, die stets auf großes Interesse
stießen. Wurde bislang bei der Motivsuche mehr der zentrale Blickwinkel
und damit die Ortsmitte favorisiert, näherte man sich dieses Mal den
Themen "mehr vom Rand aus", wie Hermann Graß formulierte. Dazu
zählt beispielsweise die Feldarbeit zwischen der Fred-Joachim-Schoeps-
Straße und der Autobahn. Hinzu kommen weitere Impressionen
ländlichen Lebens in Form von Feldscheunen.

"Wir hatten auch eine große Diskussion darüber, ob wieder Kirchen als
Motive in Frage kämen. Schließlich haben wir uns auf den ,Engel der
Kulturen' geeinigt, dessen Symbol auf dem Vorplatz des Melanchthon-
Kindergartens eingelassen wurde", erklärte der Fotogruppen-Leiter das
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außergewöhnliche August-Motiv. Ebenso wurde die Gemeinde als
Wirtschaftsstandort thematisiert. So ist auf dem Februar-Blatt die
Mälzerei Kling Malz zu sehen. Vom Neckar her dampft noch ein wenig
der Nebel und auf der gegenüberliegenden Kirchturmuhr geht der Zeiger
auf 8.30 Uhr zu. Mal etwas anderes ist auch auf dem Juni-Blatt
abgebildet. Die Kleintierzuchtanlage als Naherholungsgebiet mit
Zicklein, Storchenpaar und einer tollen Ente in Multi-Color.

500 Bilder sortiert und selektiert
"Wir haben für den Kalender über 500 Bilder sortiert und selektiert.
Welche Fotos von welchen Fotografen auf den zwölf Monatsblättern
verewigt wurden, ist zweitrangig, wir betreiben keinen Personenkult",
erklärte Rainer Ludat. Es werde vieles im Team gemacht, das gelte
gerade auch für den Kalender 2018, bei dem jeweils mehrere Motive zum
gleichen Thema auf einem Blatt zu sehen seien. Als Erster bekam
übrigens Bürgermeister Simon Michler bei der traditionellen Kerwe-
Ausstellung den zwölfseitigen Monatskalender überreicht. "Die Besucher
der Ausstellung blätterten gerne im Kalender, und etliche haben ihn auch
schon gekauft", freute sich Wolfgang Ding über das Interesse.
Zwischenzeitlich kann das tolle Gesamtkunstwerk in Geschäften
erworben werden.

Ihm gefielen besonders die Motive, auf denen der Neckar zu sehen sei,
ließ Ding als begeisterter Kanute wissen. Besonders stimmungsvoll ist
die weihnachtliche Impression aus Neckarhausen. Schloss, Vorplatz und
Kreisel im strahlenden Lichterglanz, so schön kann Weihnachten in der
Gemeinde sein. Aber auch dem Edinger Schlössel gewannen die
kreativen Freizeit-Fotografen die fotogene Seite ab. Vom gegenüber
liegenden Park aus wurde das barocke Kleinod in Szene gesetzt und
scheint der Zeit entrückt.

Wolfgang Ding rechnet auch dieses Mal mit einer "schwarzen Null" in
Sachen Kalender. "Wir legen nicht drauf, aber wir machen auch keinen
Gewinn", bemerkte er und fügte an: "Das Engagement der Fotogruppen-
Mitglieder erfolgt ja ehrenamtlich, sie leisten auch abseits des Kalenders
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mit ihrer umfangreichen Dokumentation über das Ortsgeschehen eine
unbezahlbare Arbeit."
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