spätung. Das durfte doch nicht wahr sein. Und wieso starrte
dieses lila Zebra mich so penetrant aus der Ecke an? Moment. Hier stimmte etwas nicht. Ein paar Sekunden später
erwachte ich aus,diesem Albtraum. Eine halbe Stunde, bevor ich hätte aufstehen müssen.
- Carsten Christian

Schüler zeigen
ihre
Ölgemälde
Restaurant zur Prinzenbrücke
HILTRUP. Kunst trifft Essen. Eine Kombination, die im Restaurant zur Prinzenbrücke am
Osttor aufgeht. Seit kurzem
stellen hier die Schüler de:;
Leistungskurs Kunst 01 des
Kardinal-von-Galen-Gymnasiums ihre Werke zum Thema
"Metropolis" aus. Bis Anfang
des Jahres können die Gemälde nun bewundert werden.
Es ist die fünfte Ausstellung,
die Inhaberin Petra Schüßler
mit dem Kunsterzieher Michael Rickert vom Gymnasium in ihren Räumlichkeiten
am Kanal organisiert. "Wir
haben eine ganz enge Beziehung
aufgebaut",
sagte
Schüßler beim Rundgang
durch die Ausstellung.
Insgesamt 40 Ölgemälde
haben die Schüler angefertigt. Mit der sogenannten Lasurtechnik haben sie monatelang an ihren Kunstwerken
gearbeitet. "Es ist eine anspruchsvolle Technik", sagte
Rickert. In vielen einzelnen
Arbeitsgängen werden die
Farben aufgetragen. Dabei
suchten die etwa 20 Schüler

ihre Inspiration in der
Kunstgeschichte. Künstler
wie Antoni Gaudi und Friedensreich Hundertwasser
dienten als Ideengeber.
Moderne Treppen

Auch die Epochen, zum
Beispiel die Gotik, inspirierte so manch einen
Künstler. Wasser, Zwiebeltürme und moderne Treppen spiegeln sich in den
Werken der Schüler wieder. "Sie zitieren die Kunstgeschichte und kombinieren sie mit neuen Ideen",
so Rickert, der mit seinem
Triptychon der Ausstellung
ihren Namen gab.
Gebäuden neues Leben
einzuhauchen, so lautet
die Aufgabe. Gerade für
Hiltrup sei die Ausstellung
etwas Besonderes. Die
Möglichkeiten für Kunst
seien begrenzt, daher sind
solche Ausstellung immens
wichtig und sollen noch
lange in regelmäßigen Abständen weiter bestehen,
so Petra Schüßler. sote

Die CDU machte sich gestern für den Et

Für de
Christdemokr
HILTRUP. Der Wahltag rückt unaufhaltsam näher, doch bei einigen zentralen Themen
herrscht derzeit Stillstand. Die
CDU will den Druck auf die
Verwaltung erhöhen, damit
Bewegung in die großen Themen kommt. Gestern stellten
die Christdemokraten ihre
wichtigsten Themen vor. Wir
geben einen Überblick.

>Stadthalle: Die CDU-Vertreter haben beim Pressegespräch am Freitag deutlich
gemacht, dass der Erhalt der
Veranstaltungsfläche in Hiltrup für sie unabdingbar ist.
Wenn neu gebaut werden
sollte, "darf es hier keine Abstriche geben", erklärte Stefan Leschniok, Ratskandidat
für Hiltrup-Mitte. Hier gebe
es aber noch keine Planungssicherheit, zudem müsse die
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K+K-Mc

Eröffnung späte~
Freuen sich über die neue Ausstellung: Petra Schüßler und
Michael Rickert.
Mz.Foto Terhorst

ANGELMODDE

Neue Ausstellung im Kunsthaus

AMELSBÜREN. Auf der Brache
an der Ecke Daverstraße/Wildenkamp tut sich etwas: Die
Bauarbeiten für den zweiten
K+K-Markt in Amelsbüren
haben begonnen. Spätestens
im Herbst soll der neue Supermarkt seine Pforten öff"~"
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