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Wenige Plätze

im Steinbruch

sind noch frei
Sommerakad.emie vom 7. bß 25 luli

r Borsholzhausen (KB). zlUn
zwölftcn Mal iährt 6ich bdd
das h€.tiv€ Schafi€n im Bön-
k€rsch€r Stfibruch inmitten
des Teutoburaer Wald€s, Vom
7. bis 25. ,uli {€Iden wi€dcr
rund 200 T€ilnehmer - ge-
komt oder sich erpmb€nd -
d€n ütenchiedlichsten känst-
leds.h€n Betätigungen nach-
geho ud sich r.otr der IdyI€
des Orte6 inspirier€n lasseD
Einig€ Kurse sind b€Eits aus-
gebucht, hier und d. sind i.-
doch noch Plärz€ ftei.

"Zu 
Anfang war€n vi€le selr

sk€ptisch", r6ümierte Günter
Scl ömann, Mitinitiator der
Sommehlademie. bein Blick
zurück. Doch st€tig steigende
AnmeldeaNen und ein Be-
kanntheitsgrad über Ort!- und
sogar landesgreüen hinweg
dokunentieren den Veranstal-
tern aüjährlich die gro& Akzep-
tatz bei Kußtschaffend und

,,wn haben auch Teihehmer
aus dem Ruhrgebiet, Süd-
deutsüland, der Schw€iz und
Holland", bekräftigte wilheln
Sievss die Sute Re$nau. Der
Ges€hätuftihrer des Piumer
Verkehßvereins reigte sich zu-
Fieden rnit den aktu€ll 165 vor-
liegendetr Anneldungen.

Das vom Borgholzhausener
Verkehrs- und Kulturv€rein auf-
gestelte ProSrmn der Som
merakademie wartet in gut drei
Monater mit einan viel*iltigen
Kursangebot aut Zur wahl ste-
hen Stein- ünd Holzbildhauerei,
das Fertigen von Schmuck und
Betonskulpturen, Acryl , öl-,
Aqunreümalerei oder €xperi-
mentelld Malm ewi€ das Mo-

delier€n mit Gips, eine Schreib-
werkltatt oder das Ärbeiten mit
Feuer ud Eis€n. ,,In einigen
Kurs€n sind noch ein paar Plätz€
Fei", erklärte cünter S.hlö-

tlfdede ft hildrnann hilft
bei del 0rgarietion

ln dies€rn lalu erkilt er bei
der Orgadsation erstmalig Un-
terstützrDg Elftiede
S.hildmam, B€isitzerin im V€r-
kehßverein und langiährise
Teiln€hmerin. Auch fiil Schlö-
manns Ku6 rAlt- und Kopf-
zeichnen(. b€i d€m es zunächst
um das Erfassen der nenscbli-
chen Figur geht, sind noch Ai-
meldurgen nöglich. 

"Man 
mus

genau und auch großzilgig sein",
so lautet die Philosophie des
Borgholzhausener Künsders.
Ausgebucht hingegen sind die
Küse rFeuer und Eij€n<, Exp€-
rim€nte[€s Malen von Iohannes
Schepp und rBeton Skulpturen(
mit Margit Rusert.

Di€ Veranstalter weisen aul
ein€ Programm?lnderung hin:
Da Wolfgang Blockus aus ge-

suDdheidichen Gründen sine
tßlftäligken d der Sommer-
akademie aufgeben musste, 6n-
det der Küs rl,sierende Ölma-
lerei( nun bei Rezep M€misevic
statt, desi€n Ausstelung ,Die
leuchtende Fantasie( aktueü im
Piumer Rathaus zu sehen ist.

Weitere Informätionen sind
unter g (0 s4 25) 8 07 66 oder
im Intemet erh?ildich.

wlrw.somnerakademie-
borgholzhau*n.de
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lm fthlötmnns(llen Gatlf.ft Ungeben ron Kmtt und blühenden F th-
linglboten be1lerben Elfude SchiLtnonn, cüntel Schldnan und wilheln
Siewt (rechß) die letun lteien PkEe bei der Sonnenkodefüe, die i zt/i.
schen zun Sehstlaafet xevoden it.


