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,,t:renzganqer" zu Gast in Rheinbrohl

,,Ku nstwerft" erwachte
noch einmal zu neuem Leben

Am wochenende stehen noch einige Abschrusstermine der Aussteilung an

Einen Querschnitt künstlerischen, k!!,\r!t .ry" zum Bespiel lnstallationen, die den Betrachter zur lnterpretationeinladen, zeigen die Mitglieder des BBK-Bezirksverbandi1iein-sieg derzeit noch in der Rheinbrohler Kunstwerft.

Zwei Jahre waren die früheren R.äume der Hilgers AG veru,raist, jetztwerden dort über 100 Kunstuverke aus ver-schiedenen Genres und Materiatien präsentiei.

Rheinbrohl. Und plötzlich war
wieder Leben da ... - die zuletzt
als,,Kunstwerft" bekannt geworde-
nen Büroräumlichkeiten der Hil-
gers AG bieten derzeit ausrei-
chend Platz für die Jahresausstel-
lung des Bundesverbands Bilden-
der Künstler (BBK) Bezirksver-
band Bonn Rhein-Sieg. Die Verei-
nigung von 36 teilnehmenden
Kunstschaffenden mit Kuratorin
Christiane Wünsche aus Rhein-
brohl bietet ein vielfältiges pro-
gramm mit 106 Kunstwerken aus
Malerei, Grafik, Fotografie, Objek-
te und Skulpturen sowie beglei-
tenden Erscheinungen. Aus der
Verbandsgemeinde Bad Hönnin-
gen ist die Hammersteinerin Ruth
Schwenker mit Steinarbeiten ver-
treten. Am kommenden Wochen-
ende steht zunächst die Lesung
von Jürgen Laue am Freitag,

abend um 19 Uhr an. Der Autor
liest aus seinem Roman ,,Römisch
Roulette". Am Samstag folgt
ebenfalls um 19 Uhr ein Fotovor-
trag von Heike Pander über ihre
Reise mit dem Motorrad durch
das südliche Afrika. Am Sonntag
wird die Ausstellung dann um 15
Uhr mit einer Finissage beendet.

si2ende Almuth Leib gekommen,
und beide konnten sich auch für
die Zukunft weitere gemeinsame
Aktivitäten vorstellen, wie sie be-
tonten.

Die Eaugeschichle
des Petersdoms

Die bevorstehende Lesung am
25. September von Jürgen Laue
lädt ein, die Baugeschichte des
Petersdoms als spannende Le-
bens- und Liebesgeschichte zu
erleben.

Die Fotopräsentation von Heike
Pander am 26. September berich-
tet von der Traumreise zu den sa-
genhaften Affenbrotbäumen und
wilden Tieren Afrikas, die Besu-
cher könneh sich auf faszinieren-
de Landschaften, außergewöhnli-
che Begegnungen und spannen-
de Erlebnisse freuen. - STIJKO -

Weitere Zusammenarbeilen
angestreht

An allen verbleibenden Tagen ist
die Ausstellung in der Zeit von 16
bis 19 Uhr zu besichtigen.
Vor zwei Jahren musste das pro-
jekt,,Kunstwerft" mit wechselnden
Ausstellungen aufgegeben wer-
den, nun steht sie erstmals wieder
im Fokus. Zur Vernissage vor zwei
Wochen waren neben zahlreichen
Gästen auch Ortsbürgermeister
Oliver Labonde und die BBK-Vor-
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