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„Enormer Qualitätssprung“
Von Ute Fiedler
Die Wiesbadenerin Alrun Schößler, Projektleiterin des ZoomFotowettbewerb, zieht eine positive
Zwischenbilanz.
Mehrere Hundert Fotos sind bereits eingegangen. Bilder von alten, jungen, blühenden, kahlen, Schnee bedeckten,
toten Bäumen. „Standfest im Sturm“, „Frühlingswunder“, „Totes Holz“, „Achtung! Natur!“ sind sie betitelt.
Seit gut fünf Wochen läuft der Fotowettbewerb „Zoom! ... uns Deinen Baum“ bereits. Und zur Halbzeit zieht Alrun
Schößler, Projektleiterin, eine positive Bilanz. „Ich bin glücklich, wie viele tolle Bilder eingegangen sind“, sagt sie
auf Anfrage. Vergleiche man die Qualität der Einsendungen mit denen aus dem Jahr 2014, sei ein „enormer Sprung“
festzustellen.
Vor zwei Jahren hatten die Wiesbaden Stiftung und die Freunde der Wiesbaden Stiftung zum ersten Mal junge
Wiesbadener im Alter von zwölf bis 25 Jahren zum ZoomFotowettbewerb aufgerufen. Ziel ist, das
Verantwortungsbewusstsein der Teilnehmer für ihre Stadt zu stärken und sie deren Schönheit erkennen zu lassen.
Auch in den kommenden Jahren soll es laut Schößler den Wettbewerb geben. Und auch dann soll der hohe
Anspruch aufrechterhalten bleiben.
Während die Projektleiterin mit der Resonanz zufrieden ist, läuft es mit der Spendenaktion, die parallel gestartet
worden ist, nicht ganz so gut. Mit dieser soll Geld gesammelt werden, das zum Pflanzen von Bäumen dringend
benötigt wird. Etwa 700 Exemplare fehlen derzeit in Wiesbadens Straßenbaumbestand, der insgesamt etwa 17 000
Bäume umfasst. Einen Baum neu zu pflanzen kostet die Stadt etwa 2200 Euro.
„Da sind wir noch ganz am Anfang, haben aber einige Aktionen geplant, wenn der ZoomWettbewerb beendet ist.“
Gespendet werden kann noch bis 2017. Wer sich am Fotowettbewerb beteiligen will, kann noch bis zum 31. Mai
maximal fünf Bilder im Internet hochladen. 180 Fotos werden von einer Jury nominiert. Unter diesen werden zwölf
Gewinner ermittelt.
Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage www.zoomdeinwiesbaden.de.
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