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FOTOGRAFIEREN IN WIESBADEN

Fotografieren für das Umweltbewusstsein
„Zoom uns deine Welt“ soll junge Menschen zu mehr Verantwortung gegenüber ihrer Umwelt erziehen.
Ab Zwölf Jahren darf man an dem Fotografiewettbewerb teilnehmen.
Junge Menschen zu mehr Verantwortung gegenüber ihrer Umwelt in Wiesbaden erziehen – dieses Ziel hat sich die
Wiesbaden-Stiftung mit dem Projekt „Zoom uns deine Welt“ gesetzt, das sie nun im Rathaus vorgestellt hat. Dabei
handelt es sich um einen Fotografiewettbewerb, für den Zwölf- bis 25-Jährige Aufnahmen von der Natur machen
sollen – der intakten, aber auch der zerstörten.
Für Ordnungsdezernent Oliver Franz (CDU) ist es eine Selbstverständlichkeit, dieses Anliegen zu unterstützen: Es
könne nicht sein, dass der Warme Damm nach Abiturfeiern aussehe, als seien die Vandalen durch Wiesbaden
gezogen. „Wir wollen, dass die Jugendlichen Empathie für die Umwelt entwickeln“, sagte Franz. „Junge
Wiesbadener müssen ein Stück mehr auf ihre Mitverantwortung für ihre Stadt und ihre unmittelbare Umgebung
aufmerksam gemacht werden“, erklärte auch Alrun Schößler, Initiatorin des Wettbewerbs.
„Zoom“ läuft vom 1. März bis zum 31. Mai 2014. Die Teilnehmer sind in drei Altersgruppen unterteilt. Motive könnten
sowohl der schöne Magnolienbaum, als auch die leere Pizzaschachtel im Gebüsch sein, sagte Schößler.

EHRUNG IM LANDESMUSEUMDie Teilnehmer müssen sich auf einer Internetseite registrieren und

können dort bis zu fünf Bilder hochladen. Eine Jury wählt insgesamt 90

Aufnahmen aus, aus denen die Siegerfotos ermittelt werden. Für die beste Aufnahme in den Altersgruppen gibt es
einen Tablet-PC, der zweite Platz erhält ein Smartphone und der Drittplatzierte eine Kamera. Zudem wird aus den
zwölf besten Motiven für das kommende Jahr ein Kalender erstellt. Die Preisträger sowie alle Fotografen der 90
Aufnahmen der Vorauswahl werden am 6. Juli im Landesmuseum Wiesbaden in einer feierlichen Veranstaltung
geehrt.
Um auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen, fährt seit Freitag ein mit „Zoom“-Logos bedruckter Linienbus durch
die Stadt. (jsa)
Mehr Informationen im Internet unter: www.zoom-dein-wiesbaden.de
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