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Sparkasse präsentiert Bildkalender 2018 
 
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 für 2018 heißt „Licht und Farbe“. Es entstand bei der Auswahl der letztjährigen 
Bildkalender. Eine besondere Lichtstimmung oder eine Farbschattierung, die man auf den 
ersten Blick nicht mit dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Verbindung brachte, fiel 
den Machern des Kalenders immer wieder besonders auf. 
 
Blieb die Frage, welcher Fotograf kann dieses Thema umsetzen? Dabei fiel die Wahl sehr 
schnell auf den Wackersberger Heinz Hirz. Schließlich war er nicht ganz unschuldig bei der 
Themenfindung, gestaltete er bereits die Kalender 2013 und 2015 für die Sparkasse.  
 
In der Zwischenzeit kamen nochmals viele Aufnahmen dazu und es blieb die Aufgabe, aus 
2.600 Bildern die schönsten mit „Licht“ und „Farbe“ auszuwählen. 
 
„Das Ergebnis zeigt unsere oberbayerische Voralpenlandschaft, die wir schätzen und lieben. 
Oft erkennen wir diese gar nicht mehr im Detail, obwohl uns viele dafür beneiden“, so Rena-
te Waßmer bei der Präsentation. „Die Bilder beweisen, dass der Freistaat nicht nur weiß und 
blau ist, sondern viele interessante und manchmal sogar überraschende Facetten preisgibt - 
wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.“ 
 
Der Fotograf Heinz Hirz ist in der süddeutschen Landschaft fest verwurzelt. Er weiß genau, 
welche Orte er aufsuchen möchte und welche Uhrzeit das gewünschte Resultat bringt. Seine 
Aufnahmen strahlen eine Kraft aus, die dem Betrachter eine positive Stimmung vermittelt. 
Man hat den Eindruck, dass seine Bilder leuchten. Er lebt seit den siebziger Jahren vorwie-
gend in den Bergen und im Voralpenland. Seit vielen Jahren wohnt er auf dem Buchberg 
nahe Bad Tölz/Wackersberg und findet die ersten Motive und Stimmungen quasi vor der 
Haustür.  
 
Hirz ist Autodidakt, begann „klassisch“ zu fotografieren und wechselte dann auf die digitale 
Fotografie.  Mit diesem Wechsel baute er sich ein neues Bildarchiv auf. Seine Arbeiten fin-
den sich in vielen Buchveröffentlichungen, Kalendern und Kunstpostkarten. 
 
Die Sparkasse hat insgesamt 13 Bilder ausgewählt und wie immer war diese Auswahl die 
schwierigste Aufgabe, so Waßmer bei der Kalenderpräsentation. Die Sparkasse hofft, dass 
der Kalender bei den Kunden gut ankommt. Oft wird er in die ganze Welt verschickt und er 
schmückt auch viele Büros, Schulen und Krankenhäuser. 
 
Der Bildkalender hat eine Auflage von 15.000 Stück, wurde von einer einheimischen Drucke-
rei hergestellt und ist ab sofort in allen Sparkassen-Geschäftsstellen kostenlos erhältlich. 
 
 

 



 
 

Stolz auf das druckfrische Werk:  
In der Mitte Fotograf Heinz Hirz und die Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer,  

eingerahmt von Daniela Troidl und Pressesprecher Willi Streicher  
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