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FOKUS (H)ERZGEBIRGE: Fotowettbewerb für den Heimatkalender 2024 
der Erzgebirgssparkasse gestartet 
 

Alle Hobbyfotografen sind eingeladen, mit ihren Werken den Heimatkalender 
2024 der Erzgebirgssparkasse zu gestalten und damit einem breiten Publikum zu 
zeigen, wie schön unser Erzgebirge ist. 
 
Der alljährliche Heimatkalender der Erzgebirgssparkasse hat inzwischen eine lange Tradition. 
Derzeit können Kundinnen und Kunden in allen Filialen des regionalen Finanzdienstleisters 
den neuen Kalender für das Jahr 2023 erhalten. Doch mit Auslieferung des aktuellen Kalen-
ders beginnt bereits die Vorbereitung für das Jahr 2024. Für diesen Kalender hat sich die 
Sparkasse etwas Besonderes einfallen lassen. Roland Manz, Vorstandsvorsitzender der Erz-
gebirgssparkasse, erläutert: „Hobbyfotografen aus dem Erzgebirge können ihre Werke im 
Rahmen eines jetzt gestarteten Fotowettbewerbes ab sofort über unsere Webseite www.erz-
gebirgssparkasse.de/fotowettbewerb einreichen und damit zeigen, wie wunderschön und 
einzigartig unser Erzgebirgskreis ist.“ 
 
Ein Titelblatt und zwölf Monate gilt es mit einer zur Jahreszeit passenden Aufnahme zu ge-
stalten. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob Stadtaufnahme, Landschaftsmo-
tiv, Flora, Fauna oder auch ein Detail aus einer besonderen Perspektive. Jeder hat einen an-
deren Lieblingsort in seiner Heimat, eine Lieblingsjahreszeit, besondere Stimmungen und 
Details, auch weil das Erzgebirge so vielfältig ist. Der Heimatkalender 2024 soll genau diese 
Vielfalt des Erzgebirges einfangen und abbilden.  
 
Nach jeder Einreichungsphase, welche die einzelnen Jahreszeiten thematisiert, gibt es ein 
Voting, welches die Siegerfotos aus einer getroffenen Vorauswahl kürt.  
 
„Jetzt brauchen wir Sie und Ihre Mitarbeit: zeigen Sie uns mit Ihren Fotos das Erzgebirge mit 
Ihren Augen, warum Sie gern hier leben und Ihre Heimat lieben. Die schönsten Motive veröf-
fentlichen wir im Heimatkalender 2024, welcher dann im Herbst 2023 in allen unseren Filialen 
erhältlich sein wird. Die Gewinner dürfen sich obendrein noch über 500 Euro Preisgeld 
freuen.“ lädt Andreas Schmied, Pressesprecher der Erzgebirgssparkasse, zur Teilnahme am 
Fotowettbewerb ein. 
 
Alle Wettbewerbsdetails und Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite der Erzgebirgs-
sparkasse unter www.erzgebirgssparkasse.de/fotowettbewerb zu finden. 
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