
Bürgermeister Simon Michler

Wir als Gemeinde freuen uns, dass die 
Bezirksfotoschau in diesem Jahr wieder 
in Edingen-Neckarhausen stattfindet. 
Schon zum 30. Mal präsentieren die 
Fotoklubs der Region die Ergebnisse 
Ihrer Arbeit der Öffentlichkeit.
Dies in den schönen Räumen im 
Schloss Neckarhausen auszurichten, ist 
uns eine besondere Freude.
Den Mitgliedern der Fotogruppe und 
besonders deren Vorsitzenden 

Hermann Graß gilt mein Dank für ihr Engagement, eine 
Ausstellung mit 13 Fotoklubs der Region Nordbaden auszurichten.
Ich wünsche der Fotogruppe auch im Namen des Gemeinderats, 
gutes Gelingen für die Ausstellung und weiterhin viel Freude am 
fotografischen Schaffen.

Wolfgang Ding

1. Vorsitzender Kultur- und 
Heimatbund Edingen-
Neckarhausen e.V.
Die Vorstandschaft des Kultur- und 
Heimatbundes freut sich ganz 
besonders, dass die Bezirksfotoschau 
wieder in Edingen-Neckarhausen 
stattfindet. Mit der Fotogruppe des
Vereins wurden kompetente und 
engagierte Fotofreunde mit der 

Organisation dieser Veranstaltung, die nun schon zum fünften Mal 
in Neckarhausen stattfindet, beauftragt. Gleichzeitig zeigt die 
Fotogruppe damit ihre Verbundenheit zu den Fotofreunden im 
DVF und der Region. Die Ausstellungsräume im Schloss 
Neckarhausen bieten dazu wieder einen zentralen und 
repräsentativen Rahmen. 
Seit Gründung der Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund im 
Jahre 1963 hat sich die Fotografie grundlegend verändert. Waren 
anfangs nur wenige mit dem Fotografieren beschäftigt, so wird 
heut zu Tage bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit 
mit dem Handy fotografiert und das Ergebnis überallhin verbreitet. 
Umso wichtiger ist das Wirken der Fotogruppe geworden. Hier 
werden nach wie vor wertvolle dokumentarische und kreative 
Motive auf höchstem künstlerischem und technischem Niveau 
fotografisch festgehalten. Das Archiv der Fotogruppe ist für das 
kommunale und kulturelle Leben unserer Gemeinde von 
unschätzbarem Wert. Die jährliche Fotoausstellung sowie die 
Bilderschauen bei zahlreichen Anlässen erfreuen sich nach wie 
vor größter Beliebtheit. Besonders hervorheben möchte ich, dass 
die Fotogruppe ihr Hobby nicht nur als persönliche 
Freizeitbeschäftigung betreibt, sondern dieses oft sehr 
zeitaufwendige Engagement in der Gesellschaft einbringt. Für die 
Gemeinde und die örtlichen Vereine sind seit Gründung der 
Fotogruppe Dokumentationen von bemerkenswertem 
historischem Wert entstanden.

Fotogruppe Edingen-Neckarhausen im 
Kultur- und Heimatbund Edingen-Neckarhausen e.V.
Mitglied im Deutschen Verband für Fotografie e.V. (DVF)

Die Fotogruppe besteht seit 1963 und ist Teil des Kultur- und 
Heimatbundes Edingen-Neckarhausen. Begonnen hat damals 
alles mit einer Bilddokumentation der 1.200-Jahr-Feier der 
Gemeinde. Dieses Engagement am kulturellen Gemeinde-
geschehen ist auch heute noch ein fester Bestandteil der 
Fotogruppe. Eine Fotoausstellung zur Kerwe und ein Beamer-
Vortrag im Rahmen des Heimatabends sind zwei wichtige 
Höhepunkte des Jahres. 

Die 14 aktiven Mitglieder der Fotogruppe treffen sich monatlich. 
Bei diesen Treffen werden Fotos besprochen und Aktivitäten 
geplant. Daneben werden Foto-Workshops durchgeführt oder man 
unternimmt Ausflüge zum gemeinsamen Fotografieren oder auch 
zum Besuchen von Fotoausstellungen.

Wichtig ist der jährlich gemeinsam mit Partnern durchgeführte 
Jahresausflug als Städtereise über ein verlängertes Wochenende. 
Hierbei werden neben dem Fotografieren die Gemeinschaft und 
das Verständnis für unser Hobby gepflegt.

Hermann Graß

Leiter der Fotogruppe 
Edingen-Neckarhausen
Im nächsten Jahr werden wir mit der 
Kerwe-Fotoausstellung im Herbst die 50. 
Fotoausstellung in der Geschichte 
unserer Fotogruppe durchführen. Da 
müssten wir eigentlich Profis sein im 
Organisieren von Ausstellungen. Doch 
wie immer, auch bei dieser Bezirks-
fotoschau 2019, ist der Termindruck bis 

zur Eröffnung der Ausstellung, trotz ausreichender 
Vorbereitungszeit, groß. Mit der Eröffnung der Ausstellung wird 
uns deutlich bewusst, warum wir uns immer wieder diesem Stress 
aussetzen. 
Wir Hobbyfotografen leben nicht von der Fotografie, aber für die 
Fotografie und wir brauchen Anerkennung, Lob aber auch Kritik. 
Unser Hobby ist auch Leidenschaft und die teilen wir mit den 
anderen ausstellenden Foto-Clubs unserer Region. Darum sind 
wir dankbar für diese Bühne und die breite Unterstützung durch 
unsere Familien, dem Kultur- und Heimatbund, der Gemeinde 
Edingen-Neckarhausen und dem DVF Landesverband. Besonders 
möchte ich Bruno Erni danken, der uns über Jahre hilfreich und 
freundschaftlich begleitet hat.
Es ist uns eine Ehre und Freude, den ausstellenden Foto-Clubs 
die Möglichkeit geben zu können, Fotos einer breiten Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Allen Besuchern wünschen wir Freude beim 
Betrachten und viel neue Inspirationen. 

Wolfgang Exler
DVF Landesvorsitzender Baden-
Württemberg
Nach meinem Amtsantritt im Frühjahr 
dieses Jahres ist dies nun die zweite 
Bezirksfotoschau welche ich begleiten 
darf. Diese 30. Bezirksfotoschau Rhein-
Neckar wird zum wiederholten Mal von 
der Fotogruppe Edingen-Neckarhausen 
im Kultur- und Heimatbund Edingen-
Neckarhausen e.V. durchgeführt. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass auch dieses 

Jahr wieder ganz hervorragende Werke in dem wunderbaren 
Ambiente präsentiert werden. All den Helfern und Beteiligten 
möchte ich an dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank im 
Namen des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) 
aussprechen. Viele Stunden der oft geringen Freizeit wurden hier 
sinnvoll verwendet um eine ganz besondere Ausstellung 
vorzubereiten. Durch solche Veranstaltungen von den beteiligen 
Fotoclubs lebt die Fotografie und der Verband mit seinen 
angeschlossenen Fotoclubs weiter. Für eine inzwischen 7-jährige 
Mitgliedschaft im DVF, eine ganz besonders erwähnenswerte 
Vorbildfunktion, wie ich meine. Ich freue mich persönlich auf diese 
Ausstellung und wünsche gutes Gelingen und allzeit Gut Licht.

Bruno Erni
Leiter der DVF Bezirke „Rhein-
Neckar“ und „Nordbaden“
Bereits die 5. Bezirksfotoschau des 
Deutschen Verbandes für Fotografie e.V., 
Landesverband Baden-Württemberg 
richtet die Fotogruppe Edingen-Neckar-
hausen im DVF aus.
Im Jahr 1986 wurde die Bezirksfoto-
schau im alten Rathaus präsentiert.
2006, 2010, 2013 und auch jetzt 2019 
wurden, bzw. werden die Bilder der 

Mitglieder der Clubs aus den Bezirken „Rhein-Neckar“ und 
„Nordbaden“ ausgestellt und den Fotofreunden und der 
Bevölkerung von Edingen-Neckarhausen im tollen Ambiente des 
Schlosses Neckarhausen präsentiert.
Aber nicht nur die Organisation der Bezirksfotoschauen, sondern 
auch die jährlich stattfindenden sogenannten „Kerwe 
Ausstellungen“ der Fotogruppe Edingen-Neckarhausen, tragen 
zum Kulturleben in den Gemeinden maßgeblich bei.
In diesen Ausstellungen werden nicht nur die Wettbewerbsbilder 
der Fotogruppe präsentiert, sondern auch Fotos aus dem 
Kulturleben der beiden Gemeinden und aus dem Ortsgeschehen, 
sowie Bilder von den örtlichen Honoratioren und Persönlichkeiten.
Nicht zuletzt möchte ich der Gemeinde Edingen-Neckarhausen 
sowie dem Kultur- und Heimatbund Edingen-Neckarhausen e.V. 
recht herzlich danken für die seit Jahrzehnten gewährte 
Unterstützung für die Fotogruppe und dem Deutschen Verband für 
Fotografie e.V.


