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Frist für Foto-Vergleiche zum 
Landkreis-Jubiläum verlängert 
 

Bis zum 30. Oktober können Fotos im Landratsamt eingereicht werden 
 
Eisenberg. Der Aufruf, zum 25-jährigen Bestehen des Saale-Holzland-Kreises 2019 Fotos 
für ein Projekt „Damals und heute“ beizusteuern, ist auf große Resonanz gestoßen. Auf 
mehrfachen Wunsch wird der Termin für das Einreichen von Fotos jetzt verlängert: Bis zum 
30. Oktober können Fotos aus dem Jahr 1994 (und wenn möglich das gleiche Motiv aktuell 
aufgenommen) ans Landratsamt gesendet werden. 
 
Gesucht werden Foto-Vergleiche zum Thema „Heute und vor 25 Jahren“ – markante 
Gebäude und Ortsansichten aus allen Städten und Gemeinden des Landkreises. „Überall 
sieht man, wie sich der Saale-Holzland-Kreis in diesem Vierteljahrhundert verändert und 
erfolgreich entwickelt hat“, erklärt Landrat Andreas Heller. „Diese Entwicklungen möchten wir 
zum Landkreis-Jubiläum mit einem umfassenden Foto-Vergleich unter dem Motto ‚Heute und 
vor 25 Jahren‘ dokumentieren und dann der Öffentlichkeit präsentieren.“  
 
Dazu wurden die Ortschronisten und Verantwortlichen in allen Städten und Gemeinden, in 
Vereinen und Verbänden, in den Schulen und Kindertagesstätten, aber auch 
Hobbyfotografen um Mitwirkung gebeten.  
 
„Die Resonanz ist groß“, berichtet Toni Sauer, Büroleiter des Landrates, „wir haben bereits 
zahlreiche Fotos eingesendet bekommen, unter anderem aus Eisenberg und Kahla, Milda, 
Reinstädt, Schlöben, Wolfersdorf. Die Bilder kommen aus den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen, aber auch von Privatleuten und Vereinen. Weitere, auch etwas 
beizusteuern, brauchen aber mehr Zeit. Diesem Wunsch kommen wir mit der 
Terminverlängerung bis zum 30.10. gern nach.“  
 
Die Fotos müssen nicht unbedingt aus dem Jahr 1994 stammen, sie sollten aber nicht vor 
1992 und nicht nach 1996 aufgenommen sein. Falls möglich, sollte ein aktuelles Foto (nicht 
älter als 2 Jahre) vom gleichen Motiv und vom gleichen Standpunkt aus ausgenommen und 
mitgeliefert werden.  
Benötigt werden die Bilder möglichst als Fotodateien (JPG- oder TIF-Format, Dateigröße 
maximal 3 MB je Foto) per E-Mail an: presse@lrashk.thueringen.de.  
 
Nähere Informationen gibt es unter Tel. 036691-70107. Anfragen können auch per Mail an 
presse@lrashk.thueringen.de gerichtet werden. 
 

 

Beispiel Friedenspark Eisenberg: Vor 
25 Jahren noch Kaufhaus Magnet 
(später Kaufhaus Rappe), jetzt Stadthalle Eisenberg. (Fotos: Stadtarchiv) 
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