Schmitten, den 20.04.2006

PRESSEMITTEILUNG
Schmitten und die Partnerschaft
Künstler zeigen ihre Impressionen
SCHMITTEN „Kunst und
Krempel“
ist
eine
Sendereihe, die auf Bayern
3 am Samstagabend eine
immer
größere
Zuschauerzahl rekrutiert.
„Kunst und Partnerschaft“
ist eine Initiative, die vom
Partnerschaftsverein
Schmitten
und
Bürgermeister
Marcus
Kinkel ins Leben gerufen
wurde und eine ungeahnte
Resonanz
erzielte.
Das
Ergebnis dieser Aktion ist
am Freitag, dem 05. Mai ab
18 Uhr im Bürgerhaus
„Wilina“ in Dorfweil zu
besichtigen.

Denn aus der ursprünglichen
Idee, anlässlich des 25jährigen
Bestehens
der
deutsch-französischen
Partnerschaft
zwischen
Schmitten und den drei
Normandie-Gemeinden
Courtomer,
Moulins
la
Marche und Sainte Gauburge,
eine Künstlerwettbewerb zu
veranstalten ist ein veritabler
Wettstreit um das oder die
schönsten Bilder entstanden.
Aus den eingesandten Werken
hat jetzt eine Jury eine
Auswahl getroffen – drei der
prämierten Werke werden
sodann im Mai ihre Reise in
den Nordwesten Frankreichs
antreten, um dann von Petra
Radermacher und Marcus
Kinkel
anlässlich
des
Jubiläums der Jumelage an
die französischen Freunde
überreicht zu werden. Sie
sollen dann einen ehrenvollen
Platz in den jeweiligen
Rathäusern finden.

Mit dieser Resonanz hatten
selbst
die
kühnsten
Enthusiasten nicht gerechnet:
„Wir waren zunächst einmal
sprachlos“ zumindest darin
waren sich Bürgermeister
Marcus Kinkel und die
Vorsitzende
des
Partnerschaftsvereins, Petra
Zuvor jedoch sollen alle
Radermacher, einig.
Schmittener Bürgerinnen und
Bürger
die
Gelegenheit
erhalten,

die Auswahl der Jury zu
begutachten.
Am Freitag, dem 05. Mai
werden deshalb im Rahmen
einer Ausstellung sämtliche
Werke präsentiert.
„Es ist zwar nicht der Louvre
in Paris und es sind auch
nicht
die
Uffizien
in
Florenz,. Dennoch erwartet
den Besucher im großen Saal
des
Bürgerhauses
in
Dorfweil
ein
buntes
Kaleidoskop künstlerischer
Ausdrucksfähigkeit – das
reicht von der geschnitzten
Taunus-Silhouette aus Holz
über feine Rötelzeichnungen
bis hin zu leuchtenden
Aquarellen“ berichtet der
sichtlich
begeisterte
Bürgermeister.
Die Kopien der Siegerwerke
sowie
die
restlichen
Kunstwerke sollen dann in
einer Dauerausstellung im
Rathaus
Schmitten
der
Öffentlichkeit
zugänglich
gemacht werden.
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