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CJ-OJ1~ Kunstausstellung zählt 3300 Besucher

Viele Schulen beteiligen sich mit Gruppenarbeiten - Veranstalter zufrieden

~,

Auch Werke von Schulen aus dem südlichen landkreis waren zu sehen. Hier die umgesetzten Ideen der Grundschüler aus Aiglsbach (rechis) und der Schüler des
:::;abelsberger-Gymnasiums Mainburg. . Fotos: Prüll

Mainburg/Kelheim. Die Jah-
-esausstellung der. Gruppe Kunst
Ier Weltenburger Akademie ist zu
~nde gegangen. Auch nach 45 Jah-
-en fand die große Kunstschau im
)onaugymnasium in Kelheim unge-
rrochenes Interesse. 3300 Besucher
tarnen in die Ausstellung.

Diese ungewöhnliche Zahl von
nteressenten beruht sicherlich auf
ler Vielfalt der beteiligten Künstler
md ihrer Arbeiten, zieht Organisa-
or Hans Prüll eine positive Bilanz.
3erufskünstler, Hobby- und Laien-
:ünstler, Kinder- und Behinderten-
:ruppen sowie Schulklassen bewie-
en Kreativität und persönliches
~usdrucksvermögen.

Gastausstellerin Inge Stahl prä-
sentierte textile Skulpturen und In-
stallationen. Mit ihren außerge-
wöhnlichen Arbeiten drückt sie aus,
was sie innerlich bewegt und in der
Gesellschaft beobachtet. Viele Be-
sucher ließen sich durch die Aus-
druckskraft der Arbeiten zu eigenen
Gedanken und Empfindungen in-
spirieren und nutzten die Gelegen-
heit zum Gespräch mit der Künstle-
rin.
Auch erfreulich viele Schulen be-

teiligten sich wieder mit Gruppen-
arbeiten. Aus den insgesamt quali-
tätvollen Arbeiten bedachte eine
Jury einige hervorragende Ausstel-
lungsobjekte mit Prämien. Die I
Grundschule Aiglsbach stellte iEn-

gelehen und Zwerge unter die Son-
ne, und die Grundschule Sandelz-
hausen zeigte Arbeiten rund ums
Fahrrad. .
Die Montessori-Schule Essing

griff mit ihrem Mobile aus Fischen
die Problematik der Meeresver-
schmutzung durch Plastik auf. Ge-
fühle und Farben brachten Schüle-
rinnen und Schüler der Eduard-
Staudt-Schule Thaldorf in Zusam-
menhang und gestalteten ein Domi-
no unter dem Thema "Hot 'n' Cold".
Kleine Gipsfiguren - in der Staatli-
chen Realschule Abensberg ent-

startden - hockten, kauerten und sa-
ßen auf den Podesten. Ihre Selbst-
bildnisse fügten Schülerinnen und
Schüler des Gabelsbcrgcr-Cyrnna-
siums Mainburg in eine Weltkarte
ein und thematisierten damit die
Menschenwürde.
Die ansprechende Prüs('ntu tion

der Ausstellung, das umfangreiche
Begleitprograrnm und die organisa-
torischen Arbeiten waren nur durch
eine umfangreiche ehrenamtliche
Tätigkeit der Mitglieder und mit
Unterstützung durch das Landrats-
amt möglich. .


