
Ins rechte Licht rücken
Segnung des Fotosstudios von Karin Sedlmeier

Künzing. (jr) Sprossenfenster,
weiß gehaltene Raumdekoration,
mit Farbakzenten aufgelockert, ein
weißer mit Fell behangener Schau-
kelstuhl, ebenfalls ein weiße Couch
mit diversen farblich abgestimmten
Decken, eine Einrichtung wie aus
dem Interior-Katalog. Jede Ecke des
großen Raumes fotogener als die an-
dere. Genau das war gewünscht.
„Auch wenn dieses Zimmer zum
Verweilen einlädt, ist es nicht zum
Wohnen gedacht“, lächelt Karin
Sedlmeier.
Sie ist Inhaberin dieses Schmuck-

stücks und hat ihr eigenes Fotostu-
dio erweitert und neu gestaltet. Die
gelernte Fotografin ist schon seit 25
Jahren mit der Kamera unterwegs,
um kostbare Momente einzufangen.
„Fotos sind eine wertvolle Erinne-
rung für die Ewigkeit und kein
Wegwerfprodukt.“ Getreu dieser
Devise betreibt sie Fotografie aus
Leidenschaft. Weil sie viel herum-
kommt, entdeckt sie immer wieder
„neue“ Fotoplätze. „Ferner komme
zu gut gelaunten Menschen, die

mich hübsch abgezogen erwar-
ten.Ihr Schwerpunkte liegen bei
Portrait, Familie, Kindergarten,
Schule, Hochzeiten sowie Pass- und
Bewerbungsfotos. Bei größeren
Aufträgen von Schulen und Kinder-
garten wird sie mit Sonja Beham
zusammenarbeiten.
Ein Fotograf sei das, was früher

Kunstmaler gemacht haben, sagte
Pfarrer Alfred Binder bei der Seg-
nung der Räumlichkeiten. „Nicht
jeder der einen Auslöser bedienen
kann, ist ein Fotograf.“ Zur benö-
tigten Erfahrung gehöre auch die
Gabe, den Menschen zu sehen und
die Kunst, etwas herauszukitzeln,
was vielen verborgen ist. „Die
Schönheit ins rechte Licht rücken“,
so der Geistliche, dessen Worte von
Eva Heringlehner musikalisch um-
rahmt wurden. Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier lobte den Mut von
Karin Sedlmeier. Mit dieser Erwei-
terung sei sie ein Wagnis eingegan-
gen, das sich lohnen wird. Es sei
spürbar, dass die Fotografin ihr
Hobby zum Beruf gemacht hat.

Karin Sedlmeier in ihrem neuen Fotostudio mit Ehemann Georg „Schos“ (2v.l.)
sowie den Kindern Samuel und Selina mit Pfarrer Alfred Binder (r.) und Bürger-
meister Siegfried Lobmeier (l.). Foto: Josef Regensperger


