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Nottuln. Auch in diesem Jahr
setzen Nottulner Kreative,
Künstlerinnen, Ehrenamtle-
rinnen, Geflüchtete, Naturwis-
senschaftler und Nachhaltig-
keitsexperten ein gemeinsa-
mes Kunstprojekt in Nottuln
um. Der Titel in diesem Jahr ist
„U#welt u#gestalten“. Die Er-
gebnisse werden vom 24. bis
26. September im Hagebau-
markt Frieling – dort wird vo-
raussichtlich wieder die Eröff-
nung stattfinden –, bei Ahlers,
361 Grad, PTL Engineering, in
der Auszeit, im Schuhaus
Freckman, im Basement und
im St. Elisabethstift zu sehen
sein.

Das Thema „U(#)mwelt
u(#)mgestalten“ ist aktuell in
aller Munde. Die Hashtags im
Titel sollen die Möglichkeit
bilden, auf Plakaten oder Fly-
ern mit Skizzen von Insek-
ten, Blumen oder Tiergesich-
tern ausgetauscht zu werden.
Das „#M“ steht für Materie
und diese gilt es umzugestal-
ten. Die Bühne des Lebens be-
steht aus einer Vielfalt an
„Materie“, einer Vielfalt aus
Lebewesen. Diese Diversität

soll im Projekt Raum bekom-
men. Projektleiterin Andrea
Aupers nennt ein konkretes
Beispiel: „In meiner Kindheit
war Löwenzahn noch ein Un-
kraut und wir haben es mitei-
nem Schälmesser aus dem
Rasen geschnitten. Heute
wissen viele Menschen wie-
der, was Löwenzahn für eine
Heilkraft hat und sie danken
der Pflanze dafür und nutzen
diese Energie.“

Die erstellten Bilder, Werke
und Broschüre sollen Impul-
se setzen, Anregungen zu Ge-
sprächen und Diskussionen
geben. Andrea Aupers hofft:
„Vielleicht berührt das ein
oder andere die Seele oder
den Gedankenhorizont und
es kommt zum Austausch.“

Und auch die Erstellung der
Werke ist durch die Gemein-
schaft, den Austausch, Kreati-
vität und Lebendigkeit ge-

prägt. Gearbeitet wird mit
ganz unterschiedlichen Mate-
rialien: Die Gruppe erstellt
Collagen, arbeitet mit ge-
trockneten Pflanzen, zeich-
net oder malt. Auch Fotos
wird es wieder zu sehen ge-
ben. Dabei ist den Künstlern
wichtig, möglichst vielen
Menschen Zugang zu dem
Projekt zu verschaffen. „Wir
wollen den Raum der Kreati-
ven erweitern; zu den Kunst-
schaffenden und den kreati-
ven Geflüchteten und Mig-
ranten möchten wir älteren
Menschen und das St. Elisa-
bethstift in Nottuln mit ein-
beziehen“, sagt Andrea Au-
pers, die hofft, so auch zu Co-
rona-Zeiten das Pflegeheim
in kulturelle Aktivitäten mit
einzubinden.

Das Gemeinschaftswerk
wird angesichts der Umstän-
de, diesmal eine Broschüre
sein mit Textimpulsen, Zeich-
nungen, Bildern, Fotos von
Aktionen und einer Karte von
Nottuln, die auf Orte und In-
teressantem zum Thema
Nachhaltigkeit hinweist. Die
Broschüre soll so ein Sam-
melsurium sein.

„Umwelt umgestalten“
Gemeinschaftliches Kunstprojekt in Nottuln mit neuen Werken

Aktuell arbeitet die Gruppe an den Werken zum Thema „Um-
welt gestalten“. Foto: Andrea Aupers.

Kurz
notiert
Rentenberatung
in Billerbeck
Billerbeck. Der ehrenamtli-
che Versichertenberater der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, Reinhold Schlein-
hege, bietet seinen nächsten
Sprechtag am Donnerstag, 6.
August, in der Volksbank Bil-
lerbeck, Lilienbeck an. In der
Zeit von 16 bis 18 Uhr wer-
den neben der Klärung allge-
meiner Fragen zur Renten-
versicherung auch Rentenan-
träge, Anträge auf Kontenklä-
rung aufgenommen. Mitzu-
bringen sind neben aktuellen
Versicherungsunterlagen
auch der Personalausweis
und bei Anträgen für Kinder-
erziehungszeiten das Famili-
enstammbuch. Alle Beratun-
gen und Anträge sind kosten-
los. Ein Mundschutz muss
mitgebracht werden. Termin-
vereinbarungen nimmt die
Volksbank Baumberge unter
Tel. (02543) 2220 entgegen.
Außerhalb der Sprechstun-
den ist der Versichertenbera-
ter unter Tel. (02507) 2246
oder Tel. (0170 8341512) zu
erreichen zwecks Vereinba-
rung einer Beratung außer-
halb der Sprechzeit.


