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bahn-, Bus- oder auch Kutschfahrt
wie durch Reit im Winkel erkundet
werden. Eine Schifffahrt über den
Chiemsee mit Besichtigungen auf
der Herren- und Fraueninsel oder
Schlier- und Tegernsee waren weite-
re Ziele. Gemütlichkeit mit Einkehr

auf Bärenhütte oder Edernalm durf-
te natürlich nicht fehlen. Froh ge-
launt verließ die Gruppe nach sie-
ben erholsamen Tagen, wie immer
beeindruckt von der Faszination der
herrlichen Bergwelt, Kössen wieder
gen Heimat.

Kössen am Walchsee war das dies-
jährige Ziel der 27. Herbstfahrt der
ehemaligen Wandergruppe der Al-
ten Herren von Schwarz-weiß Sut-
trop. Bei sommerlichen Temperatu-
ren konnte ausreichend die Region
beim Wandern oder durch Berg-

Alte Herren-Ausflug führte nach Bayern

Darsteller für Martinsspiel
verteilung findet am Mitt-
woch, den 1. Oktober um
17.30 Uhr im Pfarrheim statt.
Wer mitmachen möchte,
aber am morgigen Mittwoch
verhindert ist, melde sich bei
Ulrike Funk (Telefon 02902/
5455).

HIRSCHBERG � Die St. Christo-
phorusgemeinde Hirschberg
sucht Kinder ab dem dritten
Schuljahr, die beim Martins-
spiel am 10. November in der
Kirche mitmachen möchten.
Ein erstes Treffen zur Proben-
terminabsprache und Rollen-

„Spirit gespürt und auf Bilder übertragen“
Malseminar mit Künstlerin Marita Mues im Haus Kupferhammer / „Wir hoffen, dass es ein Auftakt ist...“

Von Monika Nolte

WARSTEIN � „Wir sehen eine
große Ausbeute phantastisch
schöner Kunst!“ Nicht nur Man-
fred Zimmermann, Vorsitzender
des Fördervereins Haus Kupfer-
hammer, war sichtlich beein-
druckt von den Ergebnissen der
ersten beiden Malseminare mit
Künstlerin Marita Mues. Auch
die Gäste der Vernissage am
Sonntag schienen mehr als be-
geistert. Zwei arbeitsintensive
Wochenenden lagen nicht nur
hinter der Künstlerin, die mit ei-
nem didaktisch perfekten ge-
planten Kursablauf – wie die
Teilnehmer ihr bescheinigten –
die Seminare zu einem vollen Er-
folg werden ließ, auch die Kurs-
teilnehmer hatten drei Tage hart
gearbeitet und hervorragende
Ergebnisse erzielt.

„Mixed Media“ lautete das
Motto des ersten Malkurses
im schönen Ambiente des alt-
ehrwürdigen Haus Kupfer-
hammer, der wegen der Viel-
zahl der Anmeldungen auf
zwei Wochenenden gelegt

wurde. Vorübungen zur Ma-
terialkunde und verschiede-
nen Maltechniken waren Auf-
takt der dreitägigen Kurse.
Welches Material kann man
verwenden? Wie ist es zusam-
men gesetzt? Welche Effekte
kann ich damit erzielen?
Spannende Experimente und

„learning by doing“ vermit-
telten Fachwissen rund um
die Malerei. Colorieren mit
Aquarell und Acryl, Spachtel-
und Pinseltechniken, Tusche
und Kreide, Spachtelmassen,
Naturmaterialien und Pig-
mente – die Vielfalt der krea-
tiven Gestaltung in der Male-

rei kennt kaum Grenzen und
schafft unendliche Möglich-
keiten. Jeder Teilnehmer er-
hielt zu Beginn eine kleine
Mappe mit Arbeitsablauf,
Techniken und Vorlagen.
„Wie kommen wir zu dem
Punkt? Wie schaffen wir die-
ses Pensum?“, habe man sich

gefragt. Als Hauptaufgabe ar-
beiteten alle Teilnehmer an
einem Gemälde auf Lein-
wand zum Thema „Indian
Summer“. Gleiches Thema,
aber dennoch unterschiedli-
che Ergebnisse. Jeder Teilneh-
mer entfaltete im Laufe des
Wochenendes seine eigene
Handschrift. Und die Künstle-
rin stand stets mit Rat und
Tat zur Seite. „Wenn wir mit
dem Bild nicht weiterkom-
men, hat sie immer im Kopf,
welcher Pinselstrich fehlt“,
staunten die Teilnehmer.
„Ihre Sachkenntnis beruht
auf einem sehr profunden
Wissen, das spürt man ganz
deutlich.“

So wurde das Pensum ge-
schafft und am Ende des drit-
ten Tages hatte jeder Teilneh-
mer ein schönes Werk ge-
schaffen, auf das er mit Recht
stolz sein konnte. Bernhard
Enste vom Förderverein
stand das ganze Wochenende
bereit und setzte alle fertigen
Exponate gleich repräsenta-
tiv in Szene. Zur Vernissage
am Nachmittag waren alle

zufrieden mit dem Geschaffe-
nen: „Wir haben den Spirit
des Hauses gespürt. Er ist
übergegangen in die Bilder“,
bedankte sich Marita Mues
beim Förderverein für die Be-
reitstellung der Räumlichkei-
ten. „Es war etwas ganz Be-
sonderes hier zu malen.“

Die Kursteilnehmer dank-
ten der Künstlerin für ein tol-
les Wochenende: „Wir hof-
fen, dass es ein Auftakt
war...“, betonte Birgit Wüll-
ner. Und auch Ortsvorsteher
Dietmar Lange sah mit dem
Einzug zeitgenössischer
Kunst im Kupferhammer ein
Kapital neuer Geschichte des
Hauses. Bernhard Enste er-
klärte, gerne zur Hilfe gestan-
den zu haben: „Kunst
braucht auch niedere Diens-
te“, schmunzelte er.

Die Ausstellung mit den geschaf-
fenen Werken der beiden Malse-
minare sind noch bis Ende Okto-
ber zu den Öffnungszeiten im
Haus Kupferhammer zu sehen
(ausgenommen ist das kommen-
de Wochenende).

Die Künstlerinnen und Künstler des zweiten Malseminars mit Marita Mues im Haus Kupferhammer.

Drei Tage lang erlernten die Teilnehmer des Malseminars mit Marita Mues im Haus Kupferhammer Techniken und schufen Werke, die bei der Vernissage am Sonntag gezeigt wurden. � Fotos: Nolte

Dorffest in
Waldhausen

WALDHAUSEN � Die Schützen-
bruderschaft St. Antonius
Waldhausen lädt am Feiertag
„Tag der deutschen Einheit“
(Freitag, 3. Oktober) ein zum
Dorffest in und an der Schüt-
zenhalle Waldhausen. Das
Programm beginnt mit ei-
nem Gottesdienst um 10 Uhr
in der St. Barbara-Kirche. Im
Anschluss beginnt um 11 Uhr
ein musikalischer Frühschop-
pen mit dem Musikverein
Harmonie Boke. Mittagessen
mit Prager Schinken, Salaten
und Brot wird ab 12.30 Uhr
serviert, und ab 15 Uhr öffnet
die Cafeteria. Für die Kinder
unter den Besuchern bieten
die Schützenbrüder natürlich
auch ein abwechslungsrei-
ches Programm, wozu zum
Beispiel eine Hüpfburg, eine
Rollenbahn, eine Spieleolym-
piade und weitere Attraktio-
nen gehören. Für das Mittag-
essen und die Bestückung der
Cafeteria hatten die Organi-
satoren vorab um Kuchen-
oder Geldspenden gebeten.
Das Geld wurde für den Kauf
von Kaffee, Milch und Zucker
verwendet, die zugesagten
Spenden von Salaten, Kuchen
und Torten sollten bitte bis
11.30 Uhr am veranstaltungs-
tag in der Halle abgegeben
werden.

Holzofenbrot und
Streuselkuchen

HIRSCHBERG � Zu einer Wan-
derung am kommenden
Sonntag, 5. Oktober, mit an-
schließendem Kartoffelbra-
ten am offenen Feuer, lädt die
SGV-Abteilung Hirschberg
ein. Gäste sind herzlich will-
kommen. Im Backhaus am
Kohlenmeiler werden Holz-
ofenbrot und frischer Streu-
selkuchen gebacken. Die
Wanderfreunde treffen sich
um 9.30 Uhr am Hirschberger
Rathaus. Von dort aus startet
die Gruppe unter der Leitung
von Josef Risse und wird ge-
gen 13 Uhr am Kohlenmeiler
eintreffen.

KURZ NOTIERT
Der monatliche Stammtisch
der Hirschberger Elferratsfrau-
en für Oktober am Donners-
tag, 2. Oktober, fällt aus.

Die Singgemeinschaft Hirsch-
berg trifft sich zu getrennten
Chorproben am Mittwoch, 1.
Oktober – die Herren um 19
Uhr, die Damen um 20 Uhr
im Gasthof Cramer.

Die Plattdeutschen Freunde Al-
lagen treffen sich am morgi-
gen Mittwoch, 1. Oktober,
um 19 Uhr im Haus Dassel.

„Gelassenheit ersch(l)ießen -
Potenziale entfalten“ heißt ein
Angebot an Familien und Ein-
zelpersonen, die am Sonntag,
5. Oktober auf dem Gutshof
Warstein intuitiv Bogen
schießen und malen wollen.
Anmeldung unter Tel. 0170/
6756819.

MIDNIGHT-
SHOPPING
AM 2.10.

BIS 24 UHR

KOSTENFREI
PARKEN

AB 20 UHR
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