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Großer Ostalb-Fotowettbewerb der Kreissparkasse Ostalb mit Preisen im 
Gesamtwert von 4.000 Euro 
 
Seit fast 50 Jahren hat der Heimatkalender der Kreissparkasse Ostalb einen festen Platz in 
zahlreichen Wohnungen auf der Ostalb. Viele hundert eindrucksvolle Motive unserer schönen 
Ostalb-Heimat wurden dabei meist von professionellen Fotografen festgehalten und zu kleinen 
Kalenderkunstwerken zusammengestellt. Mit einer Auflage von rund 15.000 Exemplaren ist 
dieser Kalender auch landesweit einer der auflagenstärksten. 
 
Sparkassenchef Markus Frei: „Für den Heimatkalender 2023 wollen wir dieses erfolgreiche 
Konzept wieder aufgreifen und alle Menschen auf der Ostalb zu einem großen Foto- und 
Ideenwettbewerb rund um die Nachhaltigkeit einladen.“ 
 
Noch bis zum 29. April 2022 können Fotos mit eindrucksvollen und aussagekräftigen Motiven 
zum Thema „Nachhaltige Ostalb“ per E-Mail unter gewinnspiel@ksk-ostalb.de eingereicht 
werden. Wichtig ist, dass die Fotos im Querformat sind, sowie eine gute Qualität bzw. hohe 
Auflösung haben, die für einen Druck im Format DIN A4 geeignet ist. Auch der Bildtitel, der Ort 
an dem das Foto entstanden ist und eine kurze Beschreibung der Intention der Fotografen bzw. 
des Nachhaltigkeitsbezugs sind wichtig. Die detaillierte Ausschreibung und die 
Teilnahmebedingungen finden sich auch unter www.ksk-ostalb.de/heimatkalender. 
 
Eine fachkundige Jury trifft im Mai 2022 unter allen Einsendungen die Auswahl für das Titelblatt 
und die zwölf Monatsblätter. Für das Titelblatt ist ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein 
einstündiger Rundflug für drei Personen über die Ostalb ausgelobt. Für die zwölf Monatsblätter 
gibt es je 250 Euro zu gewinnen. 
 
Frei: „Wir freuen uns auf zahlreiche, eindrucksvolle Ostalbfotos, die sich kreativ mit dem 
spannenden Thema Nachhaltigkeit befassen. Der Phantasie und dem Einfallsreichtum der 
Fotografinnen und Fotografen wollen wir dabei keine Grenzen setzen – wichtig ist natürlich der 
Bezug zu unserer Heimat, der Ostalb. Uns ist bewusst, dass die Themenstellung beim aktuellen 
Fotowettbewerb anspruchsvoll ist. Gleichzeitig ist allerdings auch die Motivvielfalt riesig. Denn 
das Spektrum reicht von den eindrucksvollen Windrädern beispielsweise bei Waldhausen oder 
Bartholomä, Motiven aus der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft und von 
Naturschutzgebieten, den Solarparks bei Mutlangen oder Abtsgmünd bis hin zur Naherholung 
beim Langlaufen, Wandern und Fahrradfahren mit dem E-Bike oder klassisch mit reiner 
Muskelkraft. Auch Fotos rund um den öffentlichen Nahverkehr sind denkbar und würden perfekt 
zum Thema des nächsten Sparkassen-Heimatkalenders passen. Natürlich immer mit den 
schönen Ostalblandschaften im Hintergrund.“ 


