
Shoppen gehen und dabei noch Kunst genießen
Am Samstag, 24. Oktober, laden Nastätter Geschäfte und Läden zu einem besonderen Einkaufserlebnis ein
NASTÄTTEN. -ps- Die
Nastätter Geschäftswelt
lädt zur Premiere eines
besonderen Einkaufs-
bummels für Samstag, 24.
Oktober ein. Das Motto
lautet „Shoppen gehen und
dabei Kunst genießen“.
Neun Künstler präsentie-
ren sich dabei. Sonntags
sind die Werke in den
Schaufenstern der Ge-
schäfte noch ausgestellt
und zu betrachten.

„Holzarbeiter“ Georg
Knapp möchte mit seiner
Ausstellung und seiner
Kunst den Betrachter fas-
zinieren und zeigen, „dass
zum Beispiel ein altes Fass
etwas tolles werden kann,
ein alter Balken einmalige
Farben hat. Ich suche die
Herausforderung über
Grenzen zu gehen, etwas
zu schaffen was noch nie-
mand gemacht hat“. Er lässt
sich mit seiner Kunst nicht
„in eine Richtung schie-
ben, ich habe eine Idee
und möchte sie umsetzen.“

Seine größte Anerkennung
ist das ungläubige Stau-

nen in den Augen des Be-
trachters. Knapps Objekte
sind bei Jeans Boss in der
Einkaufsmeile ausgestellt.
Esther Brühl-Messemer
malt und zeichnet seit ei-
nigen Jahren. Unterricht
hatte sie bei Willi Britschgi,
Liane Bellmann und Ohas-
hi Shigenobu. Sie stellt fest:
„Ich habe mit naturalisti-
schen Zeichnungen an-
gefangen, später kamen
Bilder in Acryl dazu und
seit Neustem probiere ich
mich an Aquarellen aus.“
Gezeigt werden ihre Wer-
ke im Modehaus Bayer.
Bianca Thorn freut sich,

„im Rahmen der Ausstel-
lung ein paar meiner Bil-
der präsentieren zu dürfen.
Außerdem werde ich Inte-
ressierte persönlich in die
Welt der Acrylfarben ent-
führen und verschiedene
Techniken präsentieren.
Kommen Sie gerne bei Kü-
chen-Wolf vorbei und las-
sen Sie sich inspirieren“,
fordert sich die Kunden
auf
„Ich bin ein Nastätter Mäd-
chen – und das seid 57
Jahren“: Malerin Gisela
Holzhäuser-Michel absol-
vierte im Herbst 2018 ei-
nen Acrylmalkurs bei ihrer

langjährigen Freundin Lia-
ne Bellmann. „Seit diesem
Kurs versucht sie sich in
den verschiedensten
Techniken der Malerei. Und
sie fährt fort: „Malen emp-
finde ich wie Wellness für
die Seele.“. Es ist ihre ers-
te Ausstellung. Sie prä-
sentiert sich im Schuh-
haus Steeg, und freut sich,
wie alle anderen Künstler
auch, auf zahlreichen Be-
such.
Die Malerin Christel Har-
tenfels wohnt seit vier Jah-
ren in Nastätten. Und sie
bekennt: „Vor Jahren ent-
deckte ich die Malerei als
Entspannung für mich. Es
begann mit Öl und entwi-
ckelte sich zur Liebe für
Aquarell, aber auch Acryl
kam hinzu. Meine Motive
finde ich in der Natur.“ Sie
ist gespannt auf ihre erste
Ausstellung, die sie beim
Optiker Hollweg präsen-
tieren darf.
Schon als Kind entdeckte
Lina Brassat die Malerei
für sich und sie ist dieser
Leidenschaft bis heute treu
geblieben. „Mich faszinie-
ren am meisten Men-
schen: Gesichter, Gefühle
und Körpersprache“, in-
formiert sie. In der aktuel-
len Bilderreihe interpretiert
sie die „Sieben Todsün-
den“ neu. Um das Thema
abzurunden fügte Brassat
noch ein achtes Bild dazu:
das „Paradies“. Alle Werke
sind zu sehen in den
Schaufenstern der Firma
von Ralf Völzke, IT-Dienst-
leistungen
Ursula Näther wurde 1978

bei einem Volkshoch-
schulkurs nichts ahnend
von einem Virus infiziert,
den sie bis heute nicht los
wurde. Die Auswirkungen
sind zu sehen, wenn man
durch ihren Garten streift
und die vielen kerami-
schen Skulpturen und Ob-
jekte entdeckt. Nach einer
Töpferlehre und mehreren
Meisterkursen verfügt sie
über die Fertigkeiten, frei
nach ihrer Intuition zu ar-
beiten. Im Moment sind es
die Drachen. „Eine kleine
Auswahl kann im Teeladen
Nebelwald in der Post-
straße betrachtet werden“,
freut sie sich.
Schon in jungen Jahren
zeichnete sich bei Petra
Ludwig ein großes Inte-
resse an kreativen Dingen
ab wie der Malerei, Töp-
fern, und Floristik ab. Nach
einer kreativen Ausbildung
zur Floristin folgte später
eine weitere Ausbildung zur
Industriekaufrau und zum
Einkaufsfachwirt. Den Be-
zug zur Kreativität hat ich
dabei nie verloren. „Ty-
pisch für meine Bilder ist
die Vielfalt der Motive oh-
ne Festlegung auf Stilrich-
tungen, kräftige, leuchten-
de Farben und der Einsatz
von Strukturmaterialien.
Egal ob Tiere, Herzen, af-
rikanische Motive oder
abstrakte farbenfrohe Bil-
der, all dies sind Marken-
zeichen meiner künstleri-
schen Arbeit“, so Ludwig.
Alles sei geprägt von ih-
rem Motto “Kunst ist Le-
ben, Farbe, Bewegung &
Licht.“ Auch in den Berei-

chen Inneneinrichtung und
Gartengestaltung ist sie
kreativ tätig. „Die Kreativität
ist mein ständiger Weg-
begleiter“, führt sie fort und
ein kleiner Ausschnitt ihrer
Arbeiten zeigt sie im Mö-
belhaus Gugler.
Für Doris Fobbe-Reifer-
scheid gehört schon seit
ihrer Kindheit malen zu ih-
ren liebsten Beschäftigun-
gen. Sie stellt fest: „Seit-
dem male ich, wann immer

ich die Zeit dazu finde.“ In
einigen VHS-Kursen bei Li-
ane Bellmann konnte sie
ihre Fähigkeiten erweitern
und fand so zu der Acryl-
malerei. Abschließend
meint die Künstlerin: „Ich
liebe Farben und meine
Motive sind Tiere, Natur
aber auch Porträts und ich
freue mich sehr darauf,
dass ich meine Werke in
der Amtsapotheke präsen-
tieren darf“.

„Die Eule“ – Acryl auf Leinwand von Petra Ludwig.

„Der blaue Drachen“ – eine Keramikarbeit von Ursula Näther. Fotos: privat
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KUNST IM BLAUEN LÄNDCHEN
Samstag, 24. Oktober in Nastätten
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Römerstrasse • Nastätten • www.modehaus-bayer.de

LEBE DIE
Vielfalt

MODISCH. NACHHALTIG.
BEWUSST.

...und viele mehr!

Trübes, nasskaltes Wetter und dazu trockene
Heizungsluft: Jetzt haben Erkältungsviren
leichtes Spiel. Bieten Sie den Angreifern Paroli:
mit einem starken Immunsystem und einer gut
ausgestatteten Hausapotheke.

Wir beraten Sie gerne ganz individuell, wir freuen uns auf
Ihren Besuch! Ihr Team der Amts-Apotheke

Nastätten · Römerstraße 7 · Tel. 06772 8236
www.amts-apotheke-nastaetten.de

Wir schenken Ihnen etwas!
Für Ihre Treue bedanken wir uns herzlich
mit einer kleinen Überraschung.
Gültig vom 01.10. bis 31.10.2019. Nur ein Coupon pro Kunde und Produkt
einlösbar. Einfach Coupon abtrennen und mitbringen. Solange der Vorrat reicht.
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über 10,- und 25,- Euro.

Einzulösennn bei allen
Geschäften & BBBetrieben

mit diesem Zeichen!


Bahnhofstr.22 - Nastätten - Tel.: 9650985 - www.daveskitchen.de
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Spezial

Weisswurst
Burger

Leberkäs
Burger

Laugenbrezel
mit Obazda

_______________
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Große Kalenderausstellung!

Römerpassage · 56355 Nastätten · Tel. 0 67 72 / 96 00 97
bl-nastaetten@t-online.de · www.buecherland-nastaetten.de
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www.modehaus-bayer.de

