Die SZ-Leser wählten das Foto „Bobby im Strandlokal“ von Manfred Schröder zu ihrem Bild des Jahres.

Fotos: Schröder/Schmidt

Bobby hat es den Lesern angetan
SZ-Leser und SZ-Redaktion wählten jeweils ihr Bild des Jahres
Ein Jahr lang wählte die Redaktion der Saarbrücker Zeitung
aus Fotos von Mitgliedern des
Fotoclubs „Tele“ Freisen das
„Bild des Monats“. Aus dem
Siegerbildern wählten jetzt sowohl die Leser als auch die Jury
ihr „Bild des Jahres“. Dabei
hatte „Bobby im Strandlokal“
die Nase vorn.

gebend war wohl der süße Junge, der mit dem Löffel in seiner
Suppe rührt, und den das Weizenbier ganz und gar nicht interessiert. Fotograf Manfred
Schröder aus Selbach zeigt sich
bei der Preisverleihung im
Freisener Rathaus überrascht:
„Als ich das Foto machte, habe
ich im Traum nicht daran gedacht, es für einen Wettbewerb

Von SZ-Redakteurin
Melanie Mai

Freisen. An „spannende Mo-

Bild des Jahres

mente“ erinnert sich FranzRudolf Klos, der Vorsitzende
des Fotoclubs „Tele“ Freisen.
Diese erlebte er immer dann,
wenn die Jury der Saarbrücker
Zeitung das „Bild des Monats“
wählte. Und oftmals seien er
und seine Vereinskollegen
überrascht gewesen, welches
Bild die Jury auf Platz eins sah.
Während er und die anderen
Fotografen oft nach ihrem fotografischen Experten-Empfinden auswählten, entschied die
Jury meist aus dem Bauch heraus.
Das machten wohl auch die
SZ-Leser, die die Aufnahme aus
dem Monat März zu ihrem Bild
des Jahres wählten. Ausschlag-

einzureichen.“ Es war vielmehr
ein Schnappschuss – eben aus
dem Bauch heraus. Erst bei
späterem Betrachten entschied
er sich, „Bobby im Strandlokal“
für den Josef-Keller-Gedächtnispreis zu melden. Und wurde
prompt belohnt.
Die Jury der St. Wendeler Lokalredaktion hat sich allerdings
für das Foto „Fliegenpilz“ von
Alexander Schmidt entschieden. Damit belohnte sie den
Glücksfall, ausgerechnet den
Moment zu erwischen, wo sich
eine Fliege auf dem Pilz niederlässt und somit den Pilz zu einem echten Fliegenpilz macht.
Bürgermeister Wolfgang Al-

les lobte den Geschmack der
SZ-Leser und der Jury. Aber
auch die „Tele“-Fotografen:
„Sie haben hervorragendes
Bildmaterial geliefert.“ Die Gemeinde sei stolz auf ihren Fotoclub, er sei „ein hervorragender
Botschafter unserer Gemeinde“. Zumal der Club auch in
diesem Jahr bei den Saarlandmeisterschaften wieder ganz
vorne gelandet sei – sowohl im
Senioren- als auch im Jugend-

bereich. Das Ausrichten der
Saarländischen Fotomeisterschaft vom 29. März bis 3. Mai
im Stadtmuseum St. Wendel sei
ein Beweis für diese gute Arbeit, sagt Alles.
R Die Siegerbilder und noch
einige Aufnahmen mehr sind
derzeit im Foyer des Rathauses
in Freisen ausgestellt.
Im Internet:
www.fctf.de

Der Fliegenpilz von Alexander Schmidt gefiel der Jury der SZ-Redaktion am besten.

