Herzlich willkommen in Seligenstadt am Main,
sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Filmfreunde.
Ich begrüße Sie an diesem Himmelfahrts-Wochenende zu den
Deutschen Film Festspielen bei uns in Seligenstadt sehr herzlich. Für Sie
als Filmfreund und Mitglied im Bundesverband Deutscher Film-Autoren
(BDFA) sind diese Festspiele mit Verleihung der in Fachkreisen
begehrten BDFA-Filmpreise ein jährliches Highlight. Sicherlich fiebern
und arbeiten Sie seit Monaten darauf hin.
Für uns in Seligenstadt ist es ein erstmaliges Vergnügen und wir blicken
voller Neugier auf die über 70 Produktionen, die hier im Laufe der drei Tage über die Leinwände
flimmern. Wir freuen uns besonders, dass sie gerade Ihr 70. Jubiläum in Hessen begehen und sich
dabei für die Stadt Einhards entschieden haben. Es ist uns eine Freude!
Ein Blick auf Ihr abwechslungsreiches Rahmenprogramm zeigt, dass Sie sich die Sehenswürdigkeiten
Seligenstadts nicht entgehen lassen möchten. Ich lege Ihnen sehr ans Herz durch unsere Altstadt zu
schlendern, unsere Einhard-Basilika zu besichtigen und in unserem Konventgarten einen Moment zu
verweilen. Genießen Sie unsere gastronomischen Angebote und lassen Sie sich das berühmte
Seligenstädter Eis schmecken. Bei Fragen rund um Seligenstadt stehen Ihnen gerne unsere
kompetenten Ansprechpartner in unserer Tourist- Info mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie befindet
sich in unmittelbarer Nähe des Riesensaals, indem Ihre Filmprojekte abgespielt werden, und ist für
Sie damit einfach zu finden.
Über 70 Kurzfilme vielfältiger Kategorien sind für die Filmfestspiele angekündigt. Unabhängige und
nichtkommerzielle Filmautoren aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem angrenzenden Ausland
präsentieren ihre Werke und stellen sie der Jury zur Bewertung. Ich freue mich, dass die
Veranstaltung öffentlich ist und wir somit zuschauen dürfen.
Die Mitglieder der Jury haben sicherlich eine schwere Aufgabe die diesjährigen Gewinner der BDAFFilmpreise zu ermitteln. Die Auszeichnung ist unter Fachleuten sehr begehrt und die Gewinner
können sich bekanntlich mit dem Preis in der Tasche beim Film Festival UNICA der Weltelite stellen.
Tolle Aussichten, dessen Weichen dankenswerter Weise in Seligenstadt gestellt werden.
Ein Blick in Ihr Veranstaltungsheft zeigt deutlich, dass das Hobby „Filmemacher“ keine Frage des
Alters oder einer bestimmten Persönlichkeit ist. Alleine die Vielfalt an Kategorien, in denen Sie
präsentieren zeigen, dass sich jeder kreative Geist mit einem guten Händchen für Technik bei Ihnen
wiederfinden und ausleben kann. Von Fantasie- über Animation-, Reise-, Familie-, Sport-,
Dokumentar-, Tier- und Natur- oder Spielfilme bleiben auf Ihren
Leinwänden keine Themenbereiche außen vor. Eines haben aber alle Amateurautoren gemein, sie
vereinen in sich viele Fähigkeiten. Sie müssen Drehbuchautor, Kameramann, Cutter und Sprecher in
einer Person sein. Meinen Respekt dafür, Sie zeigen damit durch einen Kurzfilm großes Kino.
Natürlich kostet ein solches Hobby, bei dem neben Talent auch eine gute und aktuelle technische
Ausrüstung eine Rolle spielt, auch Geld. Ich nutze daher gerne die Gelegenheit
mich bei den Sponsoren zu bedanken, die eine solche Veranstaltung mit Preisverleihung erst möglich
machen.
Ich wünsche allen Cineasten ein tolles verlängertes Wochenende mit vielen eindrucksvollen
Kurzfilmen. Allen Filmautoren drücke ich die Daumen, dass ihre Produktion beim Publikum und bei
der Jury gut ankommt und hoffe, dass Ihnen Ihr Aufenthalt bei uns in Seligenstadt gefällt und wir Sie
erneut bei uns begrüßen dürfen. Vielleicht hat Ihnen die ein oder andere Kulisse bei uns so gut
gefallen, dass sie Teil Ihres nächsten Filmes wird.
Herzliche Grüße
Ihre

Dagmar B. Nonne-Adams, Bürgermeisterin

