
Zarte Aquarelle und Naturimpressionen
Zeichnungen, Skulpturen, Gemälde und Fotografien waren jetzt im Liedberger Sandbauernhof zu sehen. Bei der
Werkschau mit Kunstmarkt präsentierten 14 Mitglieder der „Künstlergilde Neersen“ ganz unterschiedliche Werke.

VON RUDOLF BARNHOLT

LIEDBERG So trübe das Wetter auch
war, im Liedberger Sandbauernhof
herrschte bunte Vielfalt. Insgesamt
14 Mitglieder der „Künstlergilde
Neersen“ stellten dort ihre Werke
aus – vom zarten Aquarell bis hin
zur mannshohen Skulptur aus Holz
und Stein.

Karstjen Schüffler-Rohde schlägt
mit ihrer Malerei die leisen Töne an:

Ihre Menschen beziehungsweise
Köpfe geben Rätsel auf. „Mir ist das
Emotionale wichtig, nicht das De-
korative“, sagt die 60-Jährige. Karin
Lis hingegen arbeitet mit Ton, sie
kreiert unter anderem „Schutz-
raum-Kugeln“: Außen wie ein ein-
seitig aufgebrochenes Ei, findet im
Inneren Platz, was bedroht ist.

Claudia Delissen zeigte ein breites
Spektrum an Malerei. Sie verwendet
teilweise Blattmetall, malt gerne
Tiere, aber auch tolle Naturimpres-
sionen. Susanne Neuls collagiert

und décollagiert, erzählt so Ge-
schichten, in die sich der Betrachter
hineindenken muss. Die zu 95 Pro-
zent abstrakten Bilder sind voller
Spuren eines intensiven Schaffens-

prozesses. Manfred G. Bode zeigte
die Natur in unrealistisch starken
Farben. Ebenfalls ein Hingucker:
ein Schwarzweißbild, dominiert
von einem knorrigen Baum mit ei-

nem roten Apfel und einem violet-
ten Tuch. Ein Bild wie aus einem
Märchenbuch. Dagmar Grützma-
cher begeisterte mit ihrer altmeis-
terlichen Malerei. Licht und Schat-

ten, eine unglaubliche Tiefe und
Detailverliebtheit sorgen für kleine
Meisterwerke. Das gilt vor allem für
die Stillleben.

Angela Richter hat eigene Fotos
mit Acrylfarbe übermalt, ansonsten
kombiniert sie gerne Öl- und Acryl-
malerei für ihre ausdrucksstarken
Bilder. Burckhard Freihoff „pflanz-
te“ im Innenhof des Liedberger
Sandbauernhofes eine riesige Rose
mit Blättern aus Kupfer und einer
Blüte aus Bruchglas. Stein, Metall,
vor allem aber Holz sind die Mate-
rialien für die zum Teil sehr großen
Skulpturen von Hans-Georg Lin-
den. Sie sind formal sehr durch-
dacht und haben alle eine Bot-
schaft.

Der fotografierende Rechtsanwalt
Hans-Dieter Poppe beeindruckte
mit seinen zwei großformatigen Fo-
tografien. In der Impression der
Maastrichter Altstadt kann sich das
Auge des Betrachters verlieren. „Bei
meinen Fotos halte ich mich an die
Regeln bezüglich des Bildaufbaus,
die auch für Maler gelten“, be-
schreibt der Willicher Künstler seine
Vorgehensweise. „Ich bin dann mal
weg“ heißt die Makroaufnahme, auf
der eine Pusteblume zu sehen ist,
die gerade durch einen Windstoß
zerfällt.

„Bei meinen Fotos halte
ich mich an die Regeln

des Bildaufbaus, die
auch für Maler gelten“

Hans-Dieter Poppe

Bei der Werkschau mit Kunstmarkt im Liedberger Sandbauernhof stellten am vergangenen Wochenende 14 Mitglieder der
„Künstlergilde Neersen“ ihre Werke aus. Letztere konnten von den Besuchern auch erworben werden. FOTO: JÖRG KNAPPE

MELDUNGEN

Neue Sanitäranlagen für Turnhalle frühestens 2018
GLEHN (ebu) Der Glehner Turnver-
ein zeigte sich Ende April noch zu-
versichtlich. Ein großes Umbaupro-
jekt an den Umkleiden und Sanitär-
anlagen war geplant. In der alten
Turnhalle am Buscherhof sollten –
mit viel Eigenleistung – neue Toilet-
ten und Duschanlagen entstehen.
Die Räume sollten kernsaniert wer-
den, wie Sascha Funk, Abteilungs-

leiter Judo ankündigte. Bislang
konnten jedoch lediglich die beiden
Umkleiden renoviert werden.

Grund dafür: Die bei der Stadt be-
antragten Mittel aus der Sportpau-
schale für 2017 hat der Verein für
sein Projekt nicht bekommen. Statt-
dessen fließt das Geld nun, wie es in
der Verwaltung heißt, in den
700.000 Euro teuren Kunstrasen-

platz des SC Teutonia 1921 Kleinen-
broich. Mit insgesamt 80.000 Euro
wird damit der dritte Kunstrasen-
platz im Stadtgebiet unterstützt. Zu-
sätzlich erhält das Projekt Förder-
mittel vom Land für „Hilfe im
Städtebau für Kommunen zur Inte-
gration von Flüchtlingen“, da sich
auf dem bisherigen Ascheplatz
Menschen aus verschiedenen Na-

tionen treffen. Dem Glehner Turn-
verein bleibt nun nichts anderes üb-
rig, als auf Sanierungsmöglichkei-
ten durch die Sportpauschale für
das Jahr 2018 zu hoffen. Denn die
benötigte Summe von mindestens
15.000 Euro könne der Verein für die
aus den sechziger Jahren stammen-
de Halle aus eigener Tasche nicht
stämmen, sagt Rainer Türke, Vorsit-

zender des Vereins. 4000 Euro hin-
gegen habe der mitgliederstärkste
Turnverein der Stadt nun selbst in
die Hand genommen, um zumin-
dest die beiden Umkleiden am Bu-
scherhof sanieren zu können, sagt
der Vorsitzende des Turnvereins.
Für 2018 gibt sich Rainer Türke zu-
versichtlich: „Ich denke, nächstes
Mal haben wir gute Chancen.“

In den Herbstferien
spielen und basteln
KORSCHENBROICH (NGZ) In der ers-
ten Herbstferienwoche vom 10. bis
14. Oktober bietet das Jugendheim
St. Andreas in Kooperation mit dem
Verein „Budenzauber“ Ferienspiele
für Sechs- bis Zehnjährige an. Das
Motto: „Ich mach mir die Welt, wie
sie mir gefällt“. Von 10 bis 14 Uhr
gibt es Aktionen zum Thema Bas-
teln, Kochen und Kreativität mit Me-
dien. Donnerstags steht ein Ausflug
zum Bubenheimer Spieleland auf
dem Programm. Im Beitrag von 35
Euro ist ein tägliches Essen inbegrif-
fen. Interessierte können sich telefo-
nisch (02161 641292) oder per Mail
an andys-cafe@gmx.net anmelden.

Polizei kontrolliert
die Geschwindigkeit
KORSCHENBROICH (NGZ) Zu schnel-
les Fahren gefährdet alle Verkehrs-
teilnehmer. Daher ist die Kreispoli-
zei wieder mit dem Radarwagen un-
terwegs. Am Samstag, 8. Oktober,
messen die Ordnungshüter die Ge-
schwindigkeit an der Landstraße
361 in Glehn. Darüber hinaus wird
am Mittwoch, 12. Oktober, der Blit-
zer an der Raitz-von-Frentz-Straße
in Kleinenbroich stehen. Die Polizei
teilt mit, dass im gesamten Stadtge-
biet mit kurzfristigen Kontrollen ge-
rechnet werden muss.

Freitag: Literatur trifft
auf Gourmetküche
LIEDBERG (NGZ) Zu einem Verwöhn-
abend laden das Liedberger Land-
gasthaus an der Landstraße 19 und
„Korschenbroich liest“ für Freitag, 7.
Oktober, 19.30 Uhr ein. Zu Gast ist
die Berliner Verlegerin Brigitte
Ebersbach. Sie bringt Literatur von
und zu außergewöhnlichen Frauen
mit. Peter Schmitt steuert feinste ku-
linarische Kostproben bei. Karten
zum Preis von 25 Euro, inklusive Be-
grüßungsgetränk und kleinem
Menü, gibt es im Liedberger Land-
gasthaus, Telefon 02166 87294.
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