
Freienohl. AmMontag, 12. Sep-
tember, fallen die beiden Wasser-
gymnastikkurse im Bad von 18 bis
19 Uhr und von 19 bis 20 Uhr aus.

Kurse im Bad fallen
am Montag aus

Meschede. Zum Kartoffelbraten lädt
die Schwimmabteilung des SSV
Meschede alle Schwimmerfamilien
und Freunde für den morgigen
Samstag, 10. September, ab 15
Uhr ein. Das Fest findet bei „kar-
toffelbratfähigemWetter“ an der
Grillhütte auf dem Gelände des
Mescheder Freibades statt. Neben
Kartoffeln aus dem Holzkohlenfeu-
er und Getränken reizt die gemütli-
che Atmosphäre und die Möglich-
keit jahrgangs- und generationen-
übergreifend den Beachvolleyball-
und Fußballplatz zu nutzen. Ge-
schirr, Besteck und Zwiebel- oder
Kräuterbutter sollten selbst mitge-
bracht werden. Für Getränke ist ge-
sorgt.

Kartoffelbraten der
Schwimmabteilung

Meschede. Ab 14 Uhr lädt die Grup-
pe Vielfalt der Mescheder Stadtge-
spräche für den morgigen Sams-
tag, 10. September, in den Park
des Bürgertreffs Kolpingstraße 16
bis 18 ein: zum Essen und Trinken
(selbst mitgebracht) und vor allem
zur Begegnung. Jeder kann jeder-
zeit auch einfach nur „vorbei-
schauen“.

Internationales
Picknick im Park

Meschede. Zwei Malkurse bietet die
kfd St. Walburga in Meschede im
Saal des Raphael-Kindergartens
(Feldstraße 26) an. Mitmachen
darf jeder, der Lust hat sich auf
Farben einzulassen. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Los geht es
am heutigen Freitag, 9. Septem-
ber, um 19 Uhr. Bis 23 Uhr widmen
sich die Teilnehmer dem Thema
„Collagen erstellen mit Seiden-
papier“. Mitzubringen sind pas-
sende Keilrahmen und Pinsel so-
wie Seidenpapier. Farben sind im
Preis von 15 Euro enthalten. Am
morgigen Samstag, 10. Septem-
ber, geht es um 10 Uhr los. Gemalt
wird bis 16 Uhr nach freien Vorstel-
lungen. Farben sind im Preis von
20 Euro enthalten.

Acrylmalerei
bei der kfd Meschede

Meschede. Die Katholischen Kin-
der- und Jugendfreizeitstätten Me-
schede-Bestwig bieten im Rahmen
des Projekts „Kultur & Du“ am
kommenden Montag, 12. Septem-
ber, „Dotpainting“ an. Dabei gibt
es einen Einblick in die Welt der
Aboriginis. Von 16 bis 18 Uhr er-
fahren die Teilnehmer Wissenswer-
tes und es können Keilrahmen mit
der Technik gestaltet werden. Da
das Projekt vom Kreisjugendamt
gefördert wird, ist die Teilnahme
kostenlos.

i
Anmeldung ab sofort unter

0291/ 7779

Dotpainting im Rahmen
von „Kultur & Du“

Meschede. Das Amtsgericht Me-
schede bleibt am heutigen Freitag,
9. September, wegen einer Perso-
nalveranstaltung ganztägig ge-
schlossen. In dringenden Angele-
genheiten kann man sich an das
Amtsgericht Schmallenberg wen-
den.

Amtsgericht Meschede
heute geschlossen

Von Nadja Homann

Laer. ChristophMause hat die graue
Holztür weit geöffnet. Schilder wei-
sen neugierige Besucher über den
großen Hof zu dieser einladenden
Tür. Es ist der Tag des Offenen Ate-
liers.DieVeranstaltungmachteinen
Besuchbei einemKünstleratelier an
einem ganz besonderen Ort mög-
lich.Hinter derTür befindet sich ein
großer, heller Raum. Weiße Wände.
Grauer, aus unebenen Flächen be-
stehender Fußboden. Durch große
Stallfenster scheint die Sonne. An
diesem Ort hat Christoph Mause
seinAtelier, im ehemaligenKuhstall
des Schloss Laer.
„Normalerweise habe ich mein

Atelier im Dachgeschoss unseres
Hauses. Aber das hier istmein Som-
meratelier“, erzählt der Künstler.
„Im heimischen Atelier ist es
schwierig gewesen, größere Sachen
zu machen. Da habe ich mich ge-
fragt, wo das besser möglich wäre.“
Seine Frau habe dann die Idee ge-
habt, im Schloss Laer nachzufra-
gen.Der alteKuhstallwurdebesich-
tigt und später wurden die An-
schlüsse gelegt. Seit 2013 malt,
zeichnet und modelliert Christoph
Mause in den Räumlichkeiten. Be-
sonders größereMalereien undOb-
jekte fertigt er hier in den Sommer-

monaten an. „Ich bin froh, dass ich
hier sein kann. Es ist schön, dass die
Schlossbesitzer und Dr. Harm tho
Seeth als Verwalter so offen waren.
Die Geste war toll, dass dieses Ate-
lier hier möglich gemacht werden
konnte“, so Mause. Für den Künst-
ler ist es ein besonderer Raum. „So-
bald man reinkommt, ist man in
einer anderen Welt und kann kon-
zentriert arbeiten. Besonders anre-
gend ist, dass es einerseits sehr ruhig
ist, aber andererseits passiert auch
was. Man merkt, dass hier am
Schloss gearbeitet wird.“

Unebene Flächen reizen
In dem großen Raum, der dem
Künstler sonst als Lagerraum dient,
hat Christoph Mause heute einen
Teil seiner Werke ausgestellt. An
den Wänden hängen Leinwände
mit abstrakterMalerei. Auf dem un-
ebenen Fußboden sind Tierobjekte
platziert. Auf der linken Seite zwei
Angeln mit zwei sich anblickenden
Fischen. Auf der rechten Seite unter
anderem eine Ziege, die auf zahlrei-
chen Eimern balanciert. „Die un-
ebenen Flächen hier reizen natür-
lich“, sagtMause und blickt auf den
Fußboden. Der Ort, das Atelier in
einemehemaligenStall, passt gut zu
seinen Werken. Christoph Mause
beschäftigt sich hauptsächlich mit
Tiermotiven. Mit diesen möchte er
„visuelle Fabeln“ schaffen,wie er er-
klärt. Tiere werden naturgetreu mo-
delliert und mit einem Gegenstand
in Verbindung gebracht. Dabei
möchte Mause dem Betrachter die
Interpretation der Objekte überlas-
sen. Die Erzählstruktur solle beim
Betrachter entstehen.

Schwalben verirren sich noch hierher
In ChristophMauses Atelier treffen
auch lebendige undmodellierte Tie-
re aufeinander. In dem alten Kuh-
stall seien früher mehrere Schwal-
bennester gewesen. Auch heute ver-
irre sich noch die eine oder andere

Schwalbe in den Räumlichkeiten.
„Durchdie geöffneteTür ist hier ein-
mal eineSchwalbe reingeflogen.Zu
der Zeit hatte ich gerade eine
Schwalbenarbeit an der Wand hän-
gen. Das war schön zu sehen: die
modellierte Schwalbe an der Wand
und die echte in der Luft“, erzählt
Mause schmunzelnd.

Seinen eigentlichen Werkraum
hat Christoph Mause im anschlie-
ßenden Raum mit den beigen Flie-
sen, dem großen weißen Holz-
schrank und dem weißen Schreib-
tisch.Hier entstehen seinegrößeren
Arbeiten. „Mal ist esdasTier,was in-
teressiert, mal der Gegenstand. Von
da aus entstehen dann die Ideen“,

sagt Mause. Im weiteren Verlauf
überlege er dann genau,wie er seine
Ideen weiter ausarbeite. Die Male-
rei sei spontaner. „Bei der Malerei
kann man auch einfach mal ein
Blatt auf den Boden legen, drauf los
malen und gucken, was passiert. Es
kann ja leicht wieder übermalt wer-
den.“
Die Arbeit in seinem Atelier

kommt auch seinen Schülern im
Kunstunterricht zugute. Christoph
Mause ist Lehrer am Gymnasium
der Benediktiner in Meschede: Sei-
ne Erfahrungen beim Modellieren,
Zeichnen und Malen könne er den
Schülern so gut vermitteln.
Auf demWeg aus dem Atelier he-

raus geht es wieder vorbei an Mau-
ses beiden neuesten Werken. Der
modellierten Ziege auf den Eimern
und der abstrakten Malerei, die an
eine Dünenlandschaft erinnert.
Weiter durch die graue Holztür aus
dem alten Kuhstall in den Innenhof
des Schloss Laer.

Das besondere Atelier: Malen im alten Kuhstall
Der Mescheder Künstler Christoph Mause nutzt Schloss Laer für sich. Meistens greift er Tiermotive auf

Christoph Mause (Jahrgang
1965) ist seit dem Jahr 2000
Lehrer am Gymnasium der Bene-
diktiner in Meschede für Katholi-
sche Religion und Kunst. Er stu-
dierte an den Kunstakademien
Düsseldorf und Münster. Mause
hat Förderpreise der Kunstakade-
mie Münster und des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lip-
pe erhalten.

Lehrer am Gymnasium
der Benediktiner

Weiße Wände, ein unebener Boden – und viel Raum auch für große Leinwände: Das ist das Atelier von Christoph Mause im
ehemaligen Kuhstall von Schloss Laer. Manchmal verirrt sich noch eine Schwalbe in die alten Räume. FOTOS:NADJAHOMANN

Eswirkt einwenigminimalistisch: Kleine Arbeiten vor großemweißen Hintergrund.
Die Interpretation seiner Werke überlässt Christoph Mause gerne dem Betrachter.

Eversberg. Quasi in Eigen-
leistung hat der Integrierte
Baubetriebshof (IBB) jetzt
eineBrücke über denKohl-
weder Bach erneuert. Nur
eine Woche nach dem Ab-
riss der bisherigen Brücke
konnte jetzt die neueHolz-
konstruktion für die Nut-
zung freigegeben werden.

Konstruktion ruht auf Eisen
Die Brückenprüfung hatte
ergeben, dass das Vorgän-
gerbauwerk aus dem Jahr
1983 marode geworden
war. Die neue Brücke wur-
de nun zu fast 100 Prozent
in Meschede hergestellt:
Das verwendete Lärchen-
und Douglasienholz
stammt aus dem Stadtforst
und wurde vom IBB aufge-
arbeitet.
Auch die Bodenhülsen

aus Metall haben die Mit-
arbeiter aus Blechen selbst

hergestellt - „alles Team-
work“, betonen Paul Böh-
ner und Andreas Bünner
vom Integrierten Baube-
triebshof.
Die einheimischen Höl-

zer sparennichtnurKosten
- „sie sind auch witterungs-
beständiger“, weiß Paul
Böhner. Die Traghölzer aus
Douglasie sind rund 50
Zentimeter dick, die Plan-
ken sind aus Lärchenholz.
Die gesamte, rund 8,50Me-
ter langeKonstruktion ruht
auf Eisen und ist durch
Dachpappe gegen Witte-
rungseinflüsse geschützt.
Der rötliche Farbton des

Holzes werde im Lauf der
Jahre einem hellen Grau
weichen, so Andreas Bün-
ner. Mindestens 20 bis 30
Jahre, so schätzendie Fach-
leute, werde die Brücke
nun den Erholungssuchen-
den „zu Diensten“ sein.

Brücke über den
Kohlweder Bach erneuert
Holz stammt aus dem Stadtforst

Neue Brücke im Kohlwedertal: Gemeinsam mit ihren Kollegen
vom IBB haben Paul Böhner und Andreas Bünner die neue Holz-
konstruktion erstellt. FOTO: STADT MESCHEDE
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