
Von links: Landrat Dr. Karl Schnei-

Meschede. Zur Ausstellung „So gese-
hen...“ von ChristophMause hat der
MeschederKulturring einen sehr ge-
lungenen, umfangreichenBild-Kata-
log herausgegeben. Auf 145 Seiten
werden eine große Zahl der Werke
des Künstlers vorgestellt – sowohl
aus dem Bereich der Malerei als
auch viele der hintersinnigen, ironi-
schen, manchmal irritierenden Tier-
objekte; zu diesen findet man auch
vielfach Zeichnungen, die den Ent-
stehungsprozess der Arbeiten zei-
gen.

Einführende Textbeiträge
Zu den Kunstwerken gibt es einfühl-
same, einführende Textbeiträge von
Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle, Dr.
Christoph Recker, Pater Klaus-Lud-
ger Söbbeler und von Christoph
Mause selbst. Der Katalog ist zum
Preis von 15 Euro erhältlich in den
Ausstellungsräumen (Alte Synagoge
und Gut Laer) während der Öff-
nungszeiten (freitags bis sonntags
von 15 bis 18 Uhr) sowie in der Bü-
cherstube Linhoff, Le-Puy-Straße.
Die regulären Öffnungszeiten der
Ausstellung sind bis Sonntag, 20.
September, jeweils freitags, samstags
und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

i
Telefonische Bestellungen sind
möglich über den Kulturring,

unter 0291/205-165.

Katalog zeigt
Werke von
Künstler Mause
Exemplare beim
Kulturring erhältlich

Höxter und das Unesco-Weltkulturerbe Corvey waren
die Ziele der Senioren-Union Meschede. Eine Stadt-
führung zeigte die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
von Höxter: Mittelalterliche Gassen, prächtige Adels-
höfe undmalerische Fachwerkhäuser aus dem 16. und
17. Jahrhundert, im Stil der Weserrenaissance. Dabei

erfuhren die Senioren auch viel über die kulturge-
schichtliche Vergangenheit der Stadt. Höhepunkt des
Tagesausflugs war das 1200-jährige Corvey, die ehema-
lige karolingische Glaubensbastion und barocke Resi-
denz. Beeindruckendwar das einzigartig erhaltene ka-
rolingischeWestwerk.

SeniorenUnion besucht UnescoWeltkulturerbe

Einen umfangreichen Katalog mit Wer-
ken von Christoph Mause veröffentlicht
jetzt der Kulturring. FOTO: PRIVAT

Meschede. Der SSVMeschede betei-
ligt sich am Bürgerfest am kommen-
den Sonntag, 20. September, in Me-
schedes Innenstadt. Der Verein will
„Meschede bewegen“ und bietet vie-
le Anregungen und Informationen,
sich fit zu halten und Spaß amSport
zu entfachen.
Was heißt überhaupt SSV? Wie

viele Abteilungen gibt es denn in
dem Verein?Was wird in den Abtei-
lungen geboten?Wie komme ich an
Informationen? Wen kann ich an-
sprechen?Wo findet was statt? Was
kostet die Mitgliedschaft? Wie wer-
de ichMitglied?–Fragen,diedieAk-
tiven aus vielen Abteilungen des
Mehrspartenvereins beantworten
wollen.

Kurzsprints mit Zeitnahme
In einer „etwas anderen Art“ wird
der Sport präsentiert und soll dabei
vor allem den Spaß daran vermit-
teln. Wie wäre es mit Flossenlaufen
in der City, Kurzsprints mit Zeitnah-
me oder Figuren kippen ohne sie an-
zufassen…. Das alles und noch viel
mehr, verpackt in ein interessantes
Mitmachspiel soll Meschede bewe-
gen. Alle Interessierten finden den
Mitmach-Parcours in der Zeit von
13bis 18Uhr inderNähedesKaiser-
Otto-Brunnens.

Flossenlaufen
in der Stadt
SSVmit Aktionen
beim Bürgerfest dabei

Das neu angebrachte Info-Hinweisschild am Sauerland-Radring weist
denRadfahrernabsofortbei „Luftnot“oderanderen„Wehwechen“auf
dieneuangelegteLuft- undReparaturstation imJüppkenpark.DerVer-
kehrsverein Berge bedankt sich bei den Sponsoren und Spendern für
die erbrachte Unterstützung.

Luftstation im Jüppkenpark

Der MGV und Chorizont aus Grevenstein fuhren jetzt
gemeinsam zum Stadtfest nach Holzwickede und san-
gen u.a. in einer Messe ihres ehemaligen Dorfpfarrers
BernhardMiddelanis (im Vordergrund). Es gab viel zu

erzählen und natürlich zu singen, so dass die Stunden
auf demMarktplatz schnell verflogen. PfarrerMiddela-
nis freute sich riesig,wünschte allesGuteund ließherz-
liche Grüße an das ganze Dorf ausrichten.

Chöre besuchen ehemaligen DorfpfarrerNeue Azubis:LeoniePieperausEsloheundLauraSchröerausSchmal-
lenberg haben jetzt ihre Ausbildung zumDipl.-Finanzwirt (FH) im Fi-
nanzamt Meschede begonnen. Außerdem haben Gülay Mertek aus
Meschede undTobias Franz ausBrilonmit ihrerAusbildung immittle-
ren Dienst angefangen. Frauke Overbeck, Leiterin des Finanzamts
Meschede, begrüßte die neuen Kollegen.

Start ins Berufsleben

Meschede. Als alle Lobreden ver-
klungen waren, ging Lioba
Schmidt, die junge Künstlerin, die
soeben den August-Macke-Förder-
preis erhalten hatte, zum Redner-
pult und verlieh in wenigen Worten
einem starken Gefühl Ausdruck:
„Ich fühle mich so geehrt. Dieser
Preis ist eine Anerkennung und gibt
mir Zuversicht bei dem, was ich tue
und was noch kommt.“ Spontaner
Beifall war die Reaktion des Publi-
kums auf diese sympathische Art,
wie die junge Malerin diesen Preis
entgegen nahm. IhreWerkewerden
im kommenden Frühjahr im Haus
Hövener in Brilon gezeigt.

Suche nach einen eigenem Weg
Einige Bilder konnten im Rahmen
der Verleihung bereits im Kreishaus
Meschede in Augenschein genom-
men werden. „Diese zeigen“, so
Prof. Carl-Peter Buschkühle in sei-
ner Laudatio, „einen souveränen
und eigenständigen Umgang mit
derMalerei, eine Suche nach einem
eigenen Weg.“ Der Vorsitzende der
Jury ist auch gleichzeitig Vorsitzen-

der des August-Macke-Kurato-
riums. Man merkt, dass ihm dieser
Nachwuchspreis am Herzen liegt:
„Lioba Schmidt wurde auch des-
halb aus 18 Bewerbungen ausge-
wählt, weil ihr Pinsel-Ductus leben-
dig, manchmal brutal, aber auch
manchmal einen poetischen Ein-
druckhinterlässt: Sie schafft aus der
Bewegung heraus etwas Figuratives,
bleibt also nicht starr, sondern
schafft einen erlebnishaft starken
Impuls.“
Überzeugt von der Qualität der

Arbeiten war auch Landrat Dr. Karl
Schneider, der zuBeginn der Veran-
staltung das Zusammenspiel von
August-Macke-Kuratorium, Spon-
soren und den mit dem Preis ange-
strebten Zielen verdeutlichte:
„Unsere Sponsoren unterstützen
mit einem hohen persönlichen En-
gagement den August-Macke-Preis
und seinen kleinen Bruder, den Au-
gust-Macke-Förderpreis, der ein
klassischer Nachwuchspreis ist.“

Räume für aktuelle Malerei
Der Landrat weiter: „ObVeltins, die
Sparkassen, die Kulturstiftung der
Westfälischen Provinzial-Versiche-
rung oder dieMeininghaus-Stiftung
des rührigen Ehepaares Annegret
und Hans-Richard Meininghaus:
Sie alle stehen hinter der Idee, dass
unsere Region August-Macke-Re-
gion ist, also selbstbewusst antritt,
Räume für aktuelle Malerei zu
schaffen. Neben starken wirtschaft-
lichen Faktoren zeigt Südwestfalen
eben auch, dass große Kunst hier
ihrenUrsprung hat undRäume und
Bezüge zudenMenschenherstellt.“
So stellte der Nachmittag unter Be-
weis, dass im HSK Talente auf ihre
Entdeckung warten.

„Preis gibt mir Zuversicht, bei demwas ich tue“
Lioba Schmidt (18) erhält August-Macke-Förderpreis. Landrat Schneider lobt Zusammenspiel der Beteiligten

Künstlerinnen und Künstler, die
jünger sind als 27 Jahre und entwe-
der in Südwestfalen geboren sind,
hier leben oder arbeiten.
Der Preis wird gestiftet von der

Kulturstiftung der Westfälischen
Provinzial-Versicherung sowie der
Annegret und Hans-Richard Mei-
ninghaus-Stiftung.
Er soll dazu dienen, junge Künst-

lerinnen und Künstler aus der Re-
gionzu fördern,die amAnfang ihrer
Laufbahn stehen und bereits mit
einer hohen Qualität ihres Werkes
hervortreten.

chael Sittig und Carl-Peter Busch-
kühle (August-Macke-Kuratorium)
Dr. Klaus Drathen (Kreisdirektor
HSK), Thomas Tenkamp (Ge-
schäftsführer der Kulturstiftung der
Westfälischen Provinzial-Versiche-
rung).

Mit 5000 Euro dotiert
Der August-Macke-Förderpreis
wird alle drei Jahre vergeben und ist
mit 5000 Euro dotiert, die zweckge-
bunden zur Entwicklung der künst-
lerischen Arbeit verwendet werden
müssen. Teilnahmeberechtigt sind

Lioba Schmidt (21) stammt aus
Siedlinghausen und besuchte das
Gymnasium der Benediktiner in
Meschede. Nach dem Abitur ging
sie nach Münster, wo sie an der
Kunstakademie freie Kunst und
Kunst für das Lehramt an Gymna-
sien bzw. Gesamtschulen studiert.
Lioba Schmidt ist nach Silke Alb-

recht undMarina Zwetschler, die in
2009 und 2012 diese Auszeichnung
erhielten, die dritte Preisträgerin
und wurde aus 18 Bewerbungen
ausgewählt. Der Jury gehören an:
Annegret Meininghaus, Ernst-Mi-

Für junge Künstler aus der Region
Auszeichnung wird alle drei Jahre von einer Jury vergeben

„Unsere Sponsoren
unterstützen mit
einem hohen per-
sönlichen Engage-
ment den August-
Macke-Preis und
seinen kleinen Bru-
der, den August-Ma-
cke-Förderpreis.“
Dr. Karl Schneider, Landrat HSK

NAMEN&NACHRICHTEN

der, Preisträgerin Lioba
Schmidt sowie das Stif-
ter-Ehepaar Annegret
und Richard Meining-
haus.
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