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Malen mit allen Sinnen und allen Techniken
Unterschiedliche Kulturerfahrungen spiegeln sich in den facettenreichen Motiven von Marie-Louise Enning wieder
BAD CAMBERG. -jmr- Die
vierte Ausstellung von Ma-
rie Louise Enning ist eine
Besondere. Erstmals stellt
die niederländische
Künstlerin gemeinsam mit
Birgit Pulch-Plohmann aus
Aarbergen in den Räumen
von PhysioKonzept Enning
in der Bad Camberger Alt-
stadt aus.

Am Freitag, den 25. Mai,
sind Interessierte von 18
bis 21 Uhr zur Ausstel-
lungseröffnung im Rah-
men der kulturellen Ver-
anstaltung tArt-Orte in die
Obertorstraße 9 eingela-
den. Weitere Ausstellungs-
termine sind Samstag und
Sonntag, 26. / 27. Mai
(11 - 15 Uhr).
„Kunst entsteht, wenn Ideen
neuer Raum gegeben wird.“
Das ist das Leitmotiv für
Marie Louise Enning. Die
gebürtige Niederländerin
verbrachte einen Teil ihrer
Kindheit in Indonesien. Da-
nach zog die Familie nach
Maastricht und mit 23 Jah-
ren kam sie nach Borken
in Westfalen. Dort hat die
leidenschaftliche Malerin
vor acht Jahren ihren Le-
benstraum von einem ei-
genen Atelier verwirklicht.
Die unterschiedlichen Kul-
turerfahrungen spiegeln
sich in den facettenrei-
chen Motiven ihrer Bilder
wider. Marie Louise En-
ning malt mit Begeiste-
rung, an allen Orten, auf un-
terschiedlichsten Unter-
gründen, mit verschiedens-

ten Materialien und wech-
selnden Techniken.
Birgit Pulch-Plohmann er-
gänzt das künstlerische An-
gebot der Ausstellung um
Mosaiken. Mosaik ist eine
schon im Altertum be-
kannte Art der Bildenden
Künste. Durch Zusammen-
fügen von verschieden far-
bigen und verschieden ge-
formten Teilen entstehen
Bilder oder Muster. „Das

Entwickeln von neuen Mus-
tern und Farbkombinatio-
nen und das anschlie-
ßende Verarbeiten auf un-
terschiedlichen Objekten, ist
für mich zu meiner Beru-
fung geworden“, freut sich
die Künstlerin auf ihre ers-
te Ausstellung im Rahmen
der tArt-Orte.
„Kommen Sie einfach vor-
bei und teilen Sie unsere
Freude an der Kunst“, la-

den Marie Louise Enning
und Birgit Pulch-Ploh-
mann ein. Der Zugang zur
Ausstellung ist barrierefrei
erreichbar, die Ausstellung
kostenfrei. Wer mehr über
die kulturelle Veranstal-
tungsreihe wissen möchte,
kann sich auf der Web-
site der tArt-Orte direkt in-
formieren oder auch auf
www.physiokonzept-
enning.de.

Marie Louise Enning malt mit Begeisterung, an allen Orten, auf unterschiedlichsten Untergründen, mit verschie-
densten Materialien und wechselnden Techniken.

Marie Louise Enning (links) stellt wieder in Bad Camberg aus. Foto: Müller

Vogeltod am Fenster
Naturschutzbund testet Maßnahmen gegen Vogelschlag

BAD CAMBERG. Jedes
Jahr verunglücken hun-
derttausende Vögel an
Fensterscheiben, verglas-
ten Fassaden oder ande-
ren senkrechten Glasflä-
chen. Betroffen sind nicht
nur die häufigen, in Sied-
lungen lebenden Arten.
Auch seltene und bedroh-
te Arten wie Eisvogel oder
Rauchschwalbe gehören
immer wieder zu den Op-
fern.

Nicht immer sterben die
Vögel unmittelbar durch die
Kollision, sondern verenden
oft erst einige Zeit später an
schweren inneren Verlet-
zungen.
Viele an den Glasscheiben
verunglückten Vögel wer-
den zudem rasch durch
Katzen, Krähen oder Mar-
der beseitigt, noch bevor
Menschen sie wahrneh-
men. Die sichtbare Zahl der
Opfer ist also nur die Spitze
des Eisbergs. Es wird ge-

schätzt, dass jedes Jahr
ca.100 Millionen Vögel auf
diese Weise verunglücken.
Glas ist als Baustoff in der
modernen Architektur be-
liebt, stellt für Vögel aber ei-
ne große Gefahr dar. Zwar
kann man Glas in vielen Fäl-
len durch den Aufdruck ei-
nes Musters markieren, in
manchen Situationen ha-
ben solche Muster jedoch
keine Akzeptanz. Hierfür
wurden transparente, UV-
reflektierende Markierun-
gen entwickelt, die nur für
Vögel sichtbar sind. Aller-
dings gibt es zu dieser Me-
thode noch sehr viele Un-
sicherheiten und Fragen,
unter welchen Bedingun-
gen die UV-Markierungen
tatsächlich einen ausrei-
chenden Schutz bieten. Ih-
re Effizienz wurde bisher
nur unter Laborbedingun-
gen getestet, wobei allen-
falls eine geringe Wirkung
festgestellt wurde. Erfah-
rungen aus der Bevölke-

rung lassen aber vermuten,
dass sich die Wirksamkeit
unter Labor- und realen Be-
dingungen sehr unter-
scheidet.
Den überfälligen Praxistest
hat der Landesbund für Vo-
gelschutz in Bayern (LBV)
bereits gestartet und der
NABU Bad Camberg
möchte ihn hierbei unter-
stützen. Hierfür suchen wir
Hausbesitzer mit großen
Glasflächen, die an ihrem
Wintergarten, der Terras-
sentür oder den Woh-
nungsfenstern immer wie-
der Vogelschlag beobach-
ten.
Die Richtgröße für ein ge-
suchtes Objekt soll etwa 10
und mehr Vogeltote pro
Jahr sein, damit sinnvolle
und aussagekräftige Zahlen
mit unserer Unterstützung
gesammelt werden können.
Verschiedene Produkte
(BirdSticker, BirdPen, UV-
reflektierende Folie, Orni-
lux-Glas) sollen in realen

Anwendungs- /Einbausitu-
ationen getestet werden.
Dazu werden die Vogel-
schlagereignisse an der
problematischen Scheibe
ein Jahr lang, mehrmals
wöchentlich, systematisch
dokumentiert. Nach der An-
bringung der Markierung
werden die Vogelschlag-
fälle wiederum ein weiteres
Jahr dokumentiert. Für die
genaue Beschreibung der
Fensterscheibe, der ver-
wendeten Markierung und
der Vogelschlagfälle stellen
wir standardisierte Melde-
bögen des LBV zur Verfü-
gung, die mit Fotos der Um-
gebungsbedingungen er-
gänzt werden. Wenn sie be-
reit sind, zwei Jahre lang
die Vogelschlagfälle exakt
zu dokumentieren, wenden
sie sich bitte an den NABU
Bad Camberg,
vorstand@nabu-bad-
camberg.de oder direkt an
Gregor Weyrich,
gregor.weyrich@gmx.de.

Der Naturschutzbund sucht Tester für Abschreckungsmaßnahmen. Foto: LBV
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