
 
 

 
Pressemitteilung vom 28. Januar 2020 

 
 
Ausstellung „one second“ in der Sparkasse Bad Tölz begeistert Vernissage-Gäste 
 
 

 
 

Marktbereichsleiter Walter Wintersberger (links) und Beratungs-Center-Leiter Michael Babic (2. von rechts)  
eröffnen die Ausstellung von Axel und Bettina Kelm 

 
 
 
Viele Gäste und Bekannte waren der öffentlichen Einladung zur Vernissage der Ausstellung 
„one second“ in die Sparkasse Bad Tölz gefolgt. Eine illustre und bunt gemischte Schar von 
Besuchern lauschten den interessanten Geschichten zu den außergewöhnlichen Fotografien 
von Axel und Bettina Kelm. Faszinierende Tier- und Landschaftsaufnahmen zeigen die 
Schönheit dieser Welt. Unterwassermotive südpazifischer Buckelwale, Aufnahmen von Ke-
gelrobben vor Helgoland oder die einzigartige Artenvielfalt der Galapagos-Inseln ebenso 
wie den Eisvogel oder den Wiesenbrüter im heimischen Landkreis.  
 
 
Das alleine wäre schon eine Ausstellung wert. Aber das Ehepaar Kelm engagiert sich dar-
über hinaus aktiv für den Umweltschutz. Sie warnen vor der Vermüllung der Meere und sind 
aktiv vor Ort im Einsatz wie zum Beispiel beim Artenschutzprogramm „Uhu“. Zudem arbeitet 
Axel Kelm mittlerweile als Isar-Ranger. 
 
Gerade die Verknüpfung von intakter Natur und der Bedrohung durch den Menschen, das 
alles selbst zu vernichten, ist eine interessante Konstellation, die in dieser Form sehr ein-
dringlich rüberkommt. Insbesondere dann, wenn Bettina Kelm von den Fotos und den Situa-
tionen vor Ort erzählt. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Bilder geht daher an Um-
weltschutzorganisationen.  
 

 



Nach der Stärkung mit einem Imbiss ging sie in ihrem Kurzvortrag noch auf „Die Meere er-
trinken in Plastik – und was können wir dagegen tun?“ ein. 
 
Walter Wintersberger, Marktbereichsleiter bei der Sparkasse und zugleich beim Landes-
schutz für Vogelschutz (LBV) engagiert, begrüßte zusammen mit Michael Babic, dem Leiter 
des Beratungs-Centers, die Gäste. Babic spann den Bogen vom Umweltschutz auf Maßnah-
men, die die Sparkasse bereits umgesetzt hat. Allein der Verzicht auf Kontoauszüge bringt 
eine immens große Einsparung. Mit der Zustellung der Auszüge an das elektronische Post-
fach lässt sich das bereits heute sehr leicht verwirklichen. Viele Kunden nutzen diesen Ser-
vice bereits. 
 
Die Ausstellung geht noch bis zum 31. März 2020 im Sparkassen-Beratungs-Center Bad 
Tölz (Badstraße 20-22) und ist während der bekannten Öffnungszeiten zu besichtigen. 
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