
Die Vielfalt des Friedrichsbergs

Bürgerverein hatte zu einem Fotowettbewerb für den Stadtteil aufgerufen -
mehr als 300 Bilder wurden eingereicht

Sven Windmann SCHLESWIG Der Friedrichsberg hat viel zu bieten. Davon sind

insbesondere die Friedrichsberger selbst überzeugt. Entsprechend groß war die

Resonanz auf einen Fotowettbewerb, zu dem der Bürgerverein des Stadtteils

bereits im vergangenen Jahr aufgerufen hatte. Fast 40 Bürger, darunter vier

Jugendliche unter 16 Jahren, nahmen daran teil und reichten insgesamt mehr

als 330 Bilder ein. Alle passend zum Thema ,,Mein Friedrichsberg".

Am Donnerstagabend nun wurden die besten Bilder prämiert. Mit deutlicher

Verspätung, die durch die Corona-Krise verursacht wurde, wie

Bürgervereinsvorsitzender Johannes Thaysen betonte. Dennoch lobte er

während der kleinen Feierstunde in der Galerie ,,Popkiss/Fiete 62" in der

Friedrichstraße das ,,tolle Ergebnis und die große Teilnahme an der Aktion".

Aus den besten Bildern soll nun ein Friedrichsberg-Kalender für das Jahr 2021

gestaltet werden. Zudem wurden die Siegerfotos auf Leinwände gedruckt, die

ab sofort die Schaufenster leer stehender Läden schmücken sollen, etwa im
ehemaligen Geschäft,,Postel & Diercks".

,Es war wirklich schwer, bei so vielen schönen Fotos eine gute und

abwechslungsreiche Auswahl zu treffen", erklärte Uwe Lorenzen, der Mitglied

der vierköpfigen Jury war, zu der auch die Leiterin des Stadtmuseums, Dörte

Beier, sowie ihr Vorgänger Holger Rüdel und Professor Willy Diercks gehörten.

Am Ende aber sei es gelungen, 1-6 Bilder auszuwählen und zu prämieren.

Platz L ging dabei an Hauke Harder, der ein wunderbares Foto vom Umzug

beim Vogelschießen vor zwei Jahren eingereicht hatte. ,,Ein tolles Bild mit viel

Leben, das die ganze Vielfalt des Friedrichsbergs zeigt", lobte Lorenzen. Der

Gewinner erhielt als Preis einen von der Firma Oellerking gesponserten

Smoker-Grill.

Der zweite Platz ging an Bodo Putins, der unter anderem die abendlich

beleuchtete Friedrichstraße fotografiert hatte. Platz 3 sicherte sich Radmilla

Hader, die ebenfalls die Friedrichstraße (allerdings belebt bei Tag) in einem
Foto festgehalten hatte. Andere prämierte Bilder zeigten das Prinzenpalais, den

Wikingturm, den Bahnhof, die Bugenhagenschule, die Dreifaltigkeitskirche, die

Fußballer des TSV oder das Kanonendenkmal am Busdorfer Teich"


