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Feine Skulpturen regen die Fantasie an
Sieben Künstler der Lahn-Artists Limburg präsentieren ihre Werke in Laurenburg

-von Wilma Rücker-

LAURENBURG. In der in-
zwischen schon vierten
Ausstellung in diesem Jahr
werden in der Lauren-
burger Galerie von Steve
Whitton Skulpturen und
Objekte präsentiert. Sie-
ben Künstler aus der gro-
ßen Gruppe der Lahn-Ar-
tists Limburg gewähren
Einblick in ihre neuen Wer-
ke. Mittlerweile genießt die
neue Galerie an der un-
teren Lahn schon eine gu-
te Wertschätzung unter
Kunstschaffenden und Be-
suchern. Aus weiten Tei-
len der Region kommen
Kunstinteressierte in die
Galerie und freuen sich
auch außerdem über das
naturbelassene und ge-
pflegte Ambiente rund um
das Ausstellungsgebäude,
das mit seiner schönen
Gartenanlage zusätzlich
noch für viele künstleri-
sche Aktivitäten Raum und
Platz bietet. Seit April wird
hier in jedem Monat „Kunst
aus dem unerschöpfli-
chen Reich der Natur“ ge-
boten. Ob Zeichnungen,
Fotografien oder Gemäl-

de, es waren stets be-
eindruckende Werke zu se-
hen. Nun werden den Be-
suchern Skulpturen und
Objekte gezeigt, die von
den folgenden sieben
Künstlern geschaffen wur-
den.
Christine Wenzhöfer ist mit
feinen interessanten Ob-
jekten aus unterschiedli-
chen Hölzern vertreten, die
sie in mühevoller Klein-
arbeit und mit viel Phan-

tasie geformt hat. Teils far-
big akzentuiert oder na-
turbelassen regen ihre reiz-
voll und knifflig gestal-
teten Besonderheiten zum
nachdenken an.
Elke Liskens Arbeiten
schätzt man in der Ke-
ramikszene. Hier be-
herrscht sie in ihrer so
ganz eigenen und fei-
nen Gestaltung das fi-
gürliche Genre. Sie ist so-
zusagen eine „Meisterin
der weiblichen Halbfigu-
ren“. Sogar die Cra-
quelé-Glasur wirkt hier-
bei fast identisch mit na-
türlicher Alterung und gibt
den Figuren ihren ge-
bührenden Charme.
Elke Fries stellt aus ver-
schiedenen Hölzern in Ver-
bindung mit Stahl be-
merkenswerte Skulpturen
her.
Dr. Rolf Röder bleibt sei-
ner keramisch klassisch
geprägten Gestaltungs-
kunst treu und erinnert
mit jeder Skulptur the-
matisch an die Schön-
heit und Freiheit in und
mit der Natur und de-
ren damit verbundenem
dringenden Erhalt. Seine

speziell entwickelten Gla-
suren der Oberflächen-
gestaltung beeindrucken
immer wieder. Er selbst
ist sogar von dem Er-
gebnis aus dem eige-
nen Brennofen jedes Mal
überrascht.
Yvonne Pfeiffer bringt man
spontan mit ihrer Lei-
denschaft zur Textilkunst
in Verbindung. Spannen-
de Objekte sind bei ihr im-
mer wieder (anders) zu er-
warten. Färben, bedru-
cken, nähen, collagieren,
quillen, falten und sti-
cken formen die inhalt-
vollen Arbeiten ihrer Tex-
tilkunst. Stoffe aller Art sind
ihr Lebenselixier und sie
benutzt sie für ihre so
ganz eigenen kreativen
Kunstobjekte.
Peter Vater - seit vielen Jah-
ren begeistern seine ein-
fallsreichen Köpfe aus Ke-
ramik, in Verbindung mit
Baumwurzelteilen. So sind
es diesmal ganz profa-
ne Schubladen, die er in ei-
nem markant modellier-
ten Kopf eingebaut hat.
Vielleicht sind es die ge-
wissen Schubladen, die
sich in stillen Stunden un-

bewusst öffnen und man
sich dabei an vieles längst
vergessene wieder erin-
nert. Ein angedeuteter Ja-
nuskopf bereichert seine
spannend gestalteten Uni-
kate.
Volker Thomsen, neu da-
bei, bietet Einblick in sei-
ne Naturskulpturen, die er
aus Windbruchholz, das
er im Wald gefunden und
verändert hat. Man muss
nur genau hinschauen. Die
deutsche Eiche dient nicht
nur zum verheizen in
Kriegszeiten wie in der Ver-
gangenheit und evtl. auch
in der Gegenwart.
Die Ausstellung endet am
28. August und ist an al-
len Augustsonntagen von
11 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei. Par-
ken ist kostenlos mög-
lich am Bahnhof in Lau-
renburg, etwa fünf Geh-
minuten von der Galerie
Whitton, (Lahnartists Lim-
burg) Hauptstraße 28, ent-
fernt. Es wird gebeten, die
aktuellen Corona-Vor-
schriften zu beachten. Mehr
Info über www.
LahnArtists.de odery 0177
– 20 648 30.

Elke Liskens Arbeiten
schätzt man in der Kera-
mikszene. Foto: Rücker

Lions-Stiftung will Wege in die Welt eröffnen
REGION. Im Rahmen des in-
ternationalen Jugendcamps
der Lions Stiftung waren 20
Jugendliche aus 14 Ländern
zwei Wochen lang in Gast-
familien und in der Jugend-
herberge in Diez unterge-
bracht. Tagsüber genossen
sie die von verschiedenen
Lions Clubs aus Koblenz,
Vallendar, Bad Ems und Diez
organisierten Programme.
Campleiter Dr. Holger Dre-
scher hatte den Austausch
seit Oktober letzten Jahres
zusammen mit den Verant-
wortlichen der teilnehmen-
den Clubs geplant und vor-
bereitet. „Ziel des Jugend-
camps der Lions ist es, jun-

gen Menschen Wege in die
Welt zu eröffnen, Brücken
zwischen den Kulturen zu
bauen und gegenseitigen
Respekt und Verständnis zu
fördern“, so Drescher. Dabei
steht das Programm nicht
nur Angehörigen von Lions-

Mitgliedern offen. Drescher
erklärt: „Wir möchten, dass
alle Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen die Chan-
ce haben, weltweit internati-
onale Kontakte zu knüpfen
und kulturelle Vielfalt zu er-
leben. Wer Interesse hat, mö-

ge uns bitte ansprechen“.
Nach zwei Wochen fiel es
den Gastfamilien und Lions-
Mitgliedern sehr schwer, die
Gäste wieder nach Hause
schicken zu müssen. Doch
Dank der modernen Medien
bestehe ein reger Austausch

unter allen Beteiligten, was
sich bereits in etlichen Dank-
sagungen widerspiegelte,
berichtet Dr. Iris Kocak-Laue
vom Lions Club Koblenz So-
phie von La Roche. „Es war
ein wunderbar harmonischer
Austausch, grenzüber-
schreitend, ohne Vorbehalte
und in einer gemeinsamen
Sprache“, so Kocak-Laue
begeistert.

M Wer Interesse am Lions
Jugendaustausch Programm
hat, kann sich bei den Clubs
in der Region direkt oder un-
ter https://stiftung.lions.de/
jugendaustausch informie-
ren.

Weltweite Kontakte knüpfen und kulturelle Vielfalt erleben. Das ist möglich durch ei-
nen Aufenthalt in einem Lions-Jugendcamp. Foto: Jennifer de Luca

Das eigene Seelenleben
Brad Pitt interessiert sich im Alter für Psychologie

Hollywood-Star Brad Pitt
(58), der in der Actionko-
mödie „Bullet Train“ einen
Auftragskiller auf Sinnsu-
che spielt, interessiert sich
auch privat für sein See-
lenleben. „Je älter ich wer-
de, desto mehr beschäf-
tige ich mich mit Themen
wie Spiritualität und Psy-
chologie. Das hilft“, sagte
er der Deutschen Presse-
Agentur in Berlin.
In seinem neuen Film
sucht sich Pitts Charakter
ebenfalls Hilfe, um ein
besserer Mensch zu wer-
den. „Er kehrt zurück zur
Arbeit, nachdem er viel-
leicht ein Selbsthilfebuch
gelesen hat und zwei Mo-
nate in Therapie war. Er
glaubt, er hätte den Bo-
gen raus und will Dinge
künftig friedlich lösen“, er-
klärte Pitt. Doch dann tau-
chen bei seinem neuen
Auftrag in einem japani-
schen Schnellzug meh-
rere Soziopathen auf.
„Und dann läuft es alles
andere als nach Plan.“
„Bullet Train“ von „Dead-
pool 2“-Regisseur David

Leitch läuft an diesem
Donnerstag in den deut-
schen Kinos an. Neben
Pitt sind dort Joey King
(23, „Kissing Booth“), Aa-

ron Taylor-Johnson (32,
„Avengers“) und Brian Ty-
ree Henry (39, „Eternals“)
auf mörderischer Mission
zu sehen. -mag-

Je älter er wird, je mehr interessiert sich Brad Pitt
für sein Seelenleben. Foto: Christoph Soeder/dpa-
mag

In Liebe und Dankbarkeit müsssen wir viel zu früh Abschied
nehmen von

Reimund Weimer
* 5. August 1959 † 27. Juli 2022

In stiller Trauer:
Cordula und Julian
Nadine und Marco
Geschwister mit Familien
sowie alle Angehörigen und Frreunde

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, 19. Augusst 2022, um 14.30 Uhr auf
dem Waldfriedhof in Runkel-EEnnerich statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

65594 Runkel-Dehrn, im Juli 2022

Ich träume, und der geliebte Mensch ist mir nahe.
Ich erwache und bin aallein.
Leer ist meine Welt.
Unergründlich die Tieffe die alles verschlang.
Aber die Liebe und WWärme vergangener Tage
weht zu mir herüber. FFast wie ein Trost.

Weöres Sandor

Die Erinnerungen, die du uns gegeben hast,
sindd so wertvoll als das wir sie jemals vergessen könnten.

Christoph
Ettingshausen

* 23. Februar 1958
† 17. Juli 2022

im August 2022

Es wwar tröstlich für uns, die Hilfe von Menschen zu
erfaahren die Christoph auch während seiner Krankheit
Zuneigung und Freundschaft schenkten.

Es wwar jedoch überwältigend wahrzunehmen, dass so
vielee mit uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf
so vvielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Es bbleibt uns nur noch von Herzen zu sagen für
all jenen, die uns Trostworte schenkten,
die mit uns zum Grabe gingen,
die mit uns weinten,
die uns umarmten,
die uns bewegende und trostvolle Worte schrieben,
uunndd ihm dadurch die letzte Ehre und die größte
Wertschätzung erwiesen.

In stiller Trauer:

Wir gingen zusammen im Sonnenschein,
wir gingen zusammen in Sturm und Regen,
niemals ging einer von uns allein
auf unseren gemeinsamen Lebenswegen.

Das Requiem ist am Dienstag, 16. August 2022, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche in
Steinnbach. Anschließend findet die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung von der
Friedhofskapelle aus statt. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Josef Schlitt
* 13. Mai 1942 † 2. August 2022

Anneliese Schlitt
sowie alle Angehörigen

65589 Hadamar-Steinbach, im August 2022

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
Jürgen Krause* 18.9.1941 † 7.8.2022
Du bist immer bei uns
Taisa Krause
Bodo und NadineWebeler geb. Krause
mit Felix und Paul
Frederic Krause
Ulrike Anderson
sowie alle Angehörigen

Elz, den 13.08.2022Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag,dem 18. August 2022, um 14:00 Uhr, auf dem Friedhof in Elz statt.Im Anschluss gehen wir in aller Stille auseinander.

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Karin Schmidt-Burggraf geb. Kegel
* 14.02.1947 † 27.06.2022

Danke
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und uns ihre
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen
Erich Burggraf

Heckholzhausen, im August 2022

Wallmerod, im August 2022

Im Namen aller Angehörigen
Karin Schnürer

† 29.07.2022* 28.03.1930

geb. Ludwig
Elfi Schnürer

Herzlichen Dank
allen, die sich in den Stunden

des Abschieds mit uns verbunden fühlten
und auf vielfältige Weise ihre Anteilnahme

zum Ausdruck brachten.

Wir trauern um unseren Mitarbeiter
und Kollegen

Herrn
Reimund Weimer

der am 27.07.2022 im Alter von 62 Jahren
nach kurzer schwerer Krankheit

verstorben ist.

Herr Weimer war seit 2009 ein geschätzter
und zuverlässiger Kollege, nicht nur bei

DRACHE, sondern auch bei unseren
Kunden weltweit.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir
vermissen ihn und werden seinen ehrlichen

und herzlichen Charakter immer in
Erinnerung behalten.

Drache Umwelttechnik GmbH, Diez

https://stiftung.lions.de
http://LahnArtists.de

