
 

Liebe Besucherinnen und Besucher des Landesfilmfestivals 2017, 
liebe Filmemacher und Freunde des bewegten Bildes, 
 
ich freue mich, Sie nun zum dritten Mal herzlich zu den 
Steiner Filmtagen hier in der Alten Kirche Stein 
begrüßen zu dürfen. Nicht nur für Filmemacher und 
Cineasten ist dieses Wochenende etwas besonderes, 
sondern auch für alle, die den Wert eines guten Films 
kennen und zu schätzen wissen. Das, was wir beiläufig 
im Fernsehen sehen, ist oft nicht nur weit von guter 
Qualität entfernt, sondern verfehlt häufig auch den Sinn 
von echten Filmen. Nun, was ist der Sinn? Seine 
Zuschauer auf eine Reise mitnehmen, sie faszinieren 
und mitreißen und ihm dabei vielleicht sogar etwas 
beibringen. Ein guter Film weckt Emotionen in uns. Und 
diese sind so vielfältig, wie die Kameraeinstellungen, in denen er gedreht wurde. 
 

An diesem Wochenende dürfen wir uns auf Reiseberichte und Spielfilme freuen, 
spannende Reportagen begleiten und über sehenswerte Dokumentationen 
staunen. Dabei sehen wir die Filme unserer fränkischen Clubs, die sich seit 
vielen Jahren für den guten Amateurfilm engagieren. Den schwierigsten Job 
haben dabei vermutlich die Jury-Mitglieder. Sie betrachten die gezeigten Filme 
aus einer ganz anderen Perspektive als wir Zuschauer. Dramaturgie, Schnitt, 
Toneinstellungen - all das, was die vielen Filmautorinnen und Filmautoren in 
ihren Streifen investiert haben und womit sie sich für den Landeswettbewerb 
qualifiziert haben. Hier muss die Jury ein Urteil fällen zwischen "gut" und 
"besser". Ich bin schon sehr gespannt auf die vielen Vorführungen und die 
Eindrücke, die wir heute wahrnehmen werden. Den Filmemacherinnen und 
Filmemachern wünsche ich bei diesem Festival viel Erfolg mit ihren Werken!  
 

Zum dritten Mal findet das Landesfilmfestival Franken heuer in Stein statt. Mein 
herzlicher Dank geht dabei an den Steiner Foto-, Film- und Videoclub und die 
vhs Stein, die nicht nur Steiner immer wieder mit ihren Aufnahmen bereichern. 
Außerdem danke ich dem Film- und Videoclub 88, insbesondere dem Clubleiter 
Manfred Scholz, für die Austragung des Landesfilmfestivals Franken 2017 in 
unserer schönen Stadt Stein.  
 
Allen Filmemachern, Teilnehmern und Gästen wünsche ich ein bildstarkes und 
faszinierendes Filmfestival mit vielen bewegten und vor allem mit bewegenden 
Bildern. 
 
Ihr 
 
 
 
Kurt Krömer 
Erster Bürgermeister 


