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Siegerehrung beim Fotowettbewerb für den Sparkassen-
Heimatkalender 2022 
 
2020 wurde erstmals ein Fotowettbewerb für die Motive des 
Sparkassen-Heimatkalenders 2021 mit dem Titel „Lieblingsplätze auf 
der Ostalb“ durchgeführt. Dabei wurden so zahlreiche und 
hochqualitative Fotos eingesendet, dass nicht nur ein Kalender 
gestaltet werden konnte, sondern auch noch genug Material für einen 
zweiten vorhanden war. Über dessen zwölf Monatsblätter und das 
Titelmotiv konnte im Frühjahr auf allen Sparkassenfilialen sowie in der 
Internetfiliale der Kreissparkasse Ostalb abgestimmt werden. Fast 
3.000 Personen haben sich an dieser Abstimmung beteiligt. Für jedes 
der zwölf Monatskalenderblätter hatte die Kreissparkasse Ostalb 250 
Euro ausgelobt und für das Titelbild sogar 500 Euro plus einen 
Rundflug für drei Personen im Motorflugzeug über die Ostalb. 
 
Dem Fotografen des Titelbilds, Dr. Daniel Krähmer aus Essingen, hat 
Sparkassenchef Markus Frei bei einer kleinen Feierstunde seine Preise 
persönlich übergeben: „Wir haben uns über Zahl und Qualität der 
eingereichten Fotos sehr gefreut. Deshalb konnten wir mit diesen nun 
auch den Heimatkalender 2022 „Lieblingsplätze auf der Ostalb – Teil 2“ 
gestalten. Das Ergebnis spricht, wie bereits beim ersten Teil, für sich: 
ein eindrucksvoller, abwechslungsreicher und hochkarätiger Kalender, 
in dem sich der Wandel der Jahreszeiten ebenso widerspiegelt wie die 
ganze Vielfalt unserer schönen Ostalb.“ 
 
Das Titelfoto „Gollenhofweiher bei Mögglingen“ zeigt herbstlich-bunte 
Bäume, die sich wunderschön im Wasser spiegeln. Es ist der Auftakt zu 
zwölf weiteren ganz besonderen Motiven. Der engagierte und 
ambitionierte Hobbyfotograf Krähmer zu seiner Motivation am 
Fotowettbewerb teilzunehmen: „Der Sparkassen-Heimatkalender ist 
attraktiv und in der ganzen Region bekannt. Die Chance in diesem 
Rahmen eines meiner Bilder zu veröffentlichen hat mich sehr gereizt. 
Ich habe daher mehrere Fotos eingereicht und freue, dass ich jetzt 
sogar das Titelblatt beisteuern kann.“ 

Freitag, 1. Oktober 2021 
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Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb (links) präsentiert gemeinsam 
mit dem Fotografen des Titelbildes, Dr. Daniel Krähmer, den neuen Sparkassen-
Heimatkalender 2022 

 
 

Erhältlich ist der Kalender, der in einer Auflage von 10.000 Stück 
gedruckt wurde, ab 4. Oktober kostenlos in allen Filialen der 
Kreissparkasse Ostalb. Erstmals gibt es zusätzlich auch einen schönen 
Familienplaner, in dem die gleichen Fotomotive wie im Heimatkalender 
enthalten sind. Im Familienplaner sind diese allerdings deutlich 
kleiner, da hier der Schwerpunkt auf dem Kalendarium liegt und der 
Möglichkeit Termine übersichtlich einzutragen. 
 
Für den Heimatkalender 2023 zum Thema „Nachhaltige Ostalb“ läuft 
aktuell ein neuer Fotowettbewerb, bei dem es wiederum Preise im 
Gesamtwert von rd. 4.000 Euro zu gewinnen gibt. Die detaillierte 
Ausschreibung und die Teilnahmebedingungen finden sich unter 
www.ksk-ostalb.de/heimatkalender. 


