
Kreisfotoschau wurde im Landratsamt in Ludwigslust eröffnet / Hobbyfotografen präsentieren 50 Bilder

Von Andreas Münchow

LUDWIGSLUST Ein Mädchen
schaut durch die Maschen
des ehemaligen Grenz-
zauns, ein Schmied be-
schlägt den Huf eines Pfer-
des und die Skulptur Johann
Matthias Spergers erstrahlt
vor schwarz-weißem Hin-
tergrund in einem künstli-
chen Farbton – drei der Fo-
tomotive, die auf der Kreis-
fotoschau im Landratsamt
Ludwigslust zu sehen sind.

Die Ausstellung wurde am
Dienstagabend im Foyer des
Gebäudes in der Garnisons-
straße durch den Beigeord-
neten Andreas Neumann er-
öffnet. Unter den im Rah-
men des Wettbewerbs einge-
reichten Bildern wurden 50
ausgewählt, die jetzt im
Landratsamt zu sehen sind.

Der Fotoclub Neustadt-Gle-
we, das Büro für Chancen-
gleichheit und der Fach-
dienst Bildung, Kultur und
Sport des Landkreises hat-
ten Hobbyfotografen zum
Wettbewerb aufgerufen.
Motto der Ausstellung:
„Willkommen in unserem
Landkreis Ludwigslust-Par-
chim“.

„Für mich ist es wichtig,
dass der Betrachter der Fo-
tos einen Bezug zu unserem
Landkreis erkennt“, so Gün-
ther Schulz vom Neustädter
Fotoclub. „Das können zum
Beispiel die Lewitz, das Lud-
wigsluster Schloss oder auch
die Burg in Neustadt-Glewe
sein.“ Günther Schulz ist ei-
ner der fünf Preisträger, die
für ihre Arbeiten zuvor von
einer Jury ausgewählt wur-
den. „Mein Favorit unter den

Fotografien ist die ,Bronze-
skulptur des Johann Matthi-
as Sperger’ von Angelika Du-
mann aus Ludwigslust“, ver-
riet die CDU-Landtagsabge-
ordnete Maika Friemann-
Jennert. Ein anderes Bild
weckte bei Friemann-Jen-
nert Erinnerungen: Das Foto
„Grenzen“. „Als Bibliothe-
karin in Dömitz brauchte ich
zu DDR-Zeiten stets einen
Passierschein, wenn ich mit
meinen Büchern in die Dör-
fer an der Grenze wollte. Ich
werde nie vergessen, als
1989 dann ein Grenzer das
Tor für mich öffnete und ich
ohne Kontrolle an den Zaun
durfte.“

Auch Anke Ballhorn, Mit-
glied der Jury und Leiterin
der Ludwigsluster Stadtbi-
bliothek, bestätigt: „Bei den
meisten der eingesandten

Fotos ist ein Bezug zu unse-
rer Region zu erkennen.“

Der Fotowettbewerb wird
durch das Bundesprogramm

„Demokratie leben!“ des Mi-
nisteriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend
unterstützt.

Interessiert betrachteten die Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung die Bilder im Foyer des Landratsamtes. FOTOS: ANDREAS MÜNCHOW

GehörenzudenPreisträgern:AxelKlinkausParchim,ChristelPekram
und Günther Schulz aus Neustadt-Glewe sowie Angelika Dumann (v.
l.) aus Ludwigslust. Nicht auf dem Bild: Anja Klabunde aus Dömitz.

„Bezug zur Region muss da sein“


