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Fotogene Gegensätze aufgezeigt 
Wettbewerb des Eiderstedter Forums mit Vielfalt an Aspekten / Gewinner 

erkundet die Halbinsel seit Jahren mit der Kamera 

Garding 

 

 

 
Probierten die gewonnene Bank gleich aus: Sieger Jörn Meier (r.) mit dem 

Zweitplatzierten, Kurt Riggert.  
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„Hingucker – Weggucker“: So lautete die Aufgabenstellung für den Foto-Wettbewerb 

des „Eiderstedter Forums“. Zwei Bilder mussten eingereicht werden, die jeweils 

gegensätzliche Aspekte des Lebens in Eiderstedt heute zeigen. 

„Wir wollten herausfinden, wie Gäste und Einheimische die Halbinsel sehen“, sagte 

Beate Leibrandt, Sprecherin des Forums bei der Präsentation der Gewinner-Bilder im 

Foyer der Amtsverwaltung in Garding. „Die Bandbreite der eingereichten Fotografien 

hat uns überrascht und gefreut. Von Humor bis zu kritischen Blicken war alles dabei.“ 

Das Rennen machte am Ende das Bilder-Paar von Jörn Meier aus Hamburg. Seine 

Bilder zeigen leuchtend rot blühenden Queller und, als Gegensatz, im Wind wehenden 

Müll. „Die Bilder habe ich aus meinem Archiv. Als ich von dem Wettbewerb las, hatte 

ich diese Bilder im Kopf, weil sie auch fotografisch gut zusammen passen.“ Meier ist 

Mitglied im „Team Fotohorizonte“ der Hamburger Fotogruppe „50 ASA“, das sich 

regelmäßig nach Eiderstedt aufmacht, um die Halbinsel fotografisch zu erkunden und 

ihre Fotos in Ausstellungen zu zeigen. Auch ein Kalender für 2011 ist erschienen. 
Meier nahm eine Zweisitzerbank als Gewinn mit nach Hamburg. 

Auch der Zweitplatzierte, Kurt Riggert aus Oldenswort, nahm seinen Preis von Beate 

Leibrandt und Amtsvorsteher Herbert Lorenzen entgegen. Er kann sich auf einen 

Rundflug über Eiderstedt freuen. Riggert hat lange gewartet, bis er sein „Weggucker“-

Motiv im Kasten hatte: Er saß so lange am Strand, bis er einen Hund bei seinem 

„Geschäft“ ablichten konnte. „Meine Frau war währenddessen baden.“ Sein 

„Hingucker“-Bild ist ein am Strand spielendes Kind. 

Die Gewinner-Bilder sind ab sofort im Foyer der Amtsverwaltung zu sehen. Ende 

Oktober sollen alle 60 eingesendeten Fotos in einem Lichtbild-Vortrag gezeigt werden. 

Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.  
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