
Aktuelle Kunst aus lettland im Rathaus
Erölfnung dn Sonfltag, 3. August, u111 11.15 Uht - Ausstellung nur bis Freitag in Borgholzhausen

r Borgholzhausen (AG). Nur
sechs Tage lang besteht die
Möglichkeit, eine höchst in-
teressante Ausstellug mit let-
tischer Gegenwartskunst in
Borgholzhaüsen zu besichti-
sen. Die erste Möslichkeit er'
gibt sich an Somtag, 3. Au-
gust, ab I I .15 Uhr, bei der Aus-
stcllungseröffnung, zu der von
Kunstverein Borgholzhausen
einseladen wird.

Aivars Bcnurs (lahrsang
1966),Iveta Gudeta (196s), An
tra Galzone (1965) und ]änis
Galzons (19s4) nehmen seit
heute an €inem Kunst-Simpo-
sium in der Künstlergemein-
schaft 'Dauntown. teil, die in
der €hcrnaligen Bettfedenfab-
rikin Kleekamp ihrDomizilhat. 'Salüte<t 

So kutet det Tnel die
ses Bildes ron Ant'n Golntz.

l)ie vi.r Kiinstlerurbeiren als

Dozenten an der Kunstmittcl-
s.hule im lettischen V,lmier,.
mit dem der Kreis Güt€ßloh
und die Stadt Borgholzhausen
partncrschäft lich€ Beziehüngen

Sie alc können auf eine be
eindruckende Zahl von Einzel-
und Gcmeinschaft sausstellun
gen ;n Lettland, aber auch in
I)eutschland und anderen en
ropäischen Ländern verweisen.
Der künstlerische Austausch
wird unterstützt vom Kreis Gü-
t€rsloh und dcr Stadt Eorgholz
hausen und ist eine Initiative des
eingetragcnen Vereins,Kultur
unteMegsi. Dr. Silvana Kreyer,
die auch als Übersetrerin im
Rahmen der Partnerschaft zu
Valmiera arbeitet, wird in Rah

men der Ausstellungs€rölTnung
an Sonntagmorger in1 Namen
des Vereirs in das Schaffen der
vier Künstler einlübren. Füt die
Begrüßung durch dcn Borg-
holzbausener Kulturerein ist
Ästrid Schrirze zuständig.

rver zur Eröffnung der Aus
stellung am Sonntag kehe Zcit
hat, wird sich b€eilen nLissen.
Dic Bilder und Metallplastikcr
sind nur eineWoche lang in der
Rathausgalcric ru bcsichtigcn.
Iür Besucher geöffn€t ist das
Borgholzhausener Rathaus vorl
montag! bis freitags an den
VormittageD in der Z€it lon 8
bis 12.30 Uhr. Äm Donners
tagnachmittag kann die Aus-
stellung i! der Zeit zwischen
14.30 und lE Uhr besichtigt
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