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Sparkasse präsentiert Bildkalender 2017 
 
Der selbst produzierte Sparkassen-Bildkalender hat eine lange Tradition und ist seit 
Jahren bzw. Jahrzehnten ein lieb gewordener Begleiter durch das ganze Jahr.  
 
Das Thema des neuen Sparkassen-Bildkalenders ist „Nah und fern“. Damit nimmt er 
die vielfältigen Perspektiven des Voralpenlandes auf. Mal ist es ein Baum, ein Turm 
oder eine Blüte im Vordergrund, mal die großartige Bergkulisse des Karwendels im 
Hintergrund. Oder beides gleichzeitig! Hervorgehoben durch die Linse des 
Fotografen. Eingebettet in das Gesamtbild, das man oft nicht auf den ersten Blick 
findet. 
 
Umgesetzt hat das der Fotograf Martin Siepmann, der im Jahresverlauf unterwegs war 
und eine große Auswahl an Motiven gefunden und festgehalten hat. Er ist in München 
geboren, lebt aber seit 1971 in Geretsried. Er absolvierte ein Studium im technischen 
Umweltschutz und ist bereits seit 1990 freiberuflicher Fotograf. Am liebsten 
fotografiert er seine Heimat und entdeckt dabei immer wieder etwas Neues. Die beste 
Zeit zum Fotografieren für ihn ist frühmorgens. „Da ist die Luft klar und das Licht 
besonders schön“, so der Fotograf. Bekannt ist Siepmann von unzähligen Bildbänden 
aus der Region, Bayern, Österreich und der Türkei. Und auch der Sparkassen-
Kalender war für ihn kein Neuland. Bereits die Bildkalender 2003 und 2005 trugen 
seine Handschrift. 
 
Die Sparkasse hat insgesamt 13 Bilder ausgewählt. Das Aussuchen der Motive war die 
schwierigste Aufgabe, so Dir. Renate Waßmer bei der Kalenderpräsentation. Für Sie 
war es Neuland, bei der Auswahl dabei zu sein, ist aber mit dem fertigen Produkt sehr 
zufrieden.  
 
Die Sparkasse hofft, dass der Kalender bei den Kunden gut ankommt. Oft wird er von 
den Kunden als „ein Stück Heimat“  in die ganze Welt verschickt und er schmückt 
auch viele Büros, Schulen und Krankenhäuser. 
 
Der Bildkalender hat eine Auflage von 17.000 Stück, wurde von der einheimischen 
Druckerei Kreiter in Wolfratshausen hergestellt und ist ab sofort in allen Sparkassen-
Geschäftsstellen kostenlos erhältlich. 
 
 
 

 



 
 
(v. l.) Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer, Martin Siepmann 
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