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Impressionen vom Wehlachweiher  
Neue Fotoausstellung bei „Kunst im Treppenhaus“ 

 

 

Haßloch, den 10.01.2022 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bei „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei sind bis Ende Februar 

Fotografien von Angelika Bullinger zu sehen, die den Haßlocher Wehlachweiher in den 

Fokus rücken. Die Ausstellung trägt den Titel „Wehlachweiher übers Jahr“ und bebildert das 

Gewässer zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Ob bei Sonnenschein, Regen oder Schnee – 

Angelika Bullinger ist nach eigener Aussage bei jedem Wetter draußen und versucht die 

Natur so abzubilden, wie sie sich in den einzelnen Wetterlagen präsentiert. „Ebenso ist es mir 

ein Anliegen, die Bilder so zu schießen, dass man als Betrachter das Gefühl hat, in die 

Landschaft hinein laufen zu können“, so Angelika Bullinger. 

 

Die 66-jährige Haßlocherin erinnert sich, wie schon ihr Vater sich für die Fotografie 

begeisterte. Seine alte Fotokamera aus den 50ern halte sie noch heute in Ehren. Sie selbst ist 

allerdings erst deutlich später zur Fotografie gekommen. Zunächst galt dem Job, der Familie 

sowie dem Hausbau die volle Aufmerksamkeit. Inzwischen hat sie aber eine Leidenschaft für 

das Fotografieren entwickelt und war damit auch bei einigen Fotowettbewerben erfolgreich. 

Mehrere ihrer Aufnahmen waren in den vergangenen Jahren beispielsweise im Haßloch-

Kalender zu sehen, den die Gemeindewerke herausbringen. Auch am Fotowettbewerb des 

Wochenblatts hat sie sich beteiligt und schaffte es aus 1.600 eingereichten Fotos in die 

Vorauswahl für den Wochenblatt-Kalender. 

 

Nun freut sie sich, ihre Bilder auch erstmals bei „Kunst im Treppenhaus“ ausstellen zu 

dürfen. „Eigentlich hingen die Bilder von Frau Bullinger ja schon im letzten Jahr, doch die 

Ausstellung fiel mitten in die Lockdown-Zeit, sodass niemand die Fotografien besichtigen 

konnte“, erinnert sich Büchereileiterin Gabi Pfadt. Daher war schon damals klar, dass man die 

Ausstellung auf jeden Fall nachholen wird. Bis Ende Februar können die Fotografien von 

Angelika Bullinger nun zu den üblichen Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden. 

Auch Bürgermeister Tobias Meyer hat sich ein Bild von der Ausstellung gemacht und freut 

sich über die bunte Palette an Kunst, Malerei und Fotografie, die die Reihe über das Jahr 

verteilt abbildet. 

 

Über eine Bekanntmachung in Ihrem Medium würden wir uns freuen. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 


