
Kniffliges Kunstquiz des Kulturvereins
Anspruchsvolle Unterhaltung für die Mitglieder – und schöne Preise für die Gewinner.

¥ Borgholzhausen (AG). Ein
Erfolgsgeheimnis des Kultur-
vereins Borgholzhausen ist die
Begegnung mit Gleichgesinn-
ten. Die Vernissagen der Aus-
stellungen in der Rathausgale-
rie werden in normalen Zei-
ten zu unterhaltsamen Club-
abenden – nur, dass sie eben
am Sonntag stattfinden. Ge-
nauer gesagt, sonntags um
11.15 Uhr. Der angenehme
Nebeneffekt für die ausstel-
lenden Künstler:innen: Die
Ausstellungen haben eine Ver-
nissage, zu der sich zahlreiche
kunstinteressierte Menschen
einfinden.

Es ist beileibe nicht die ein-
zige Veranstaltung die der Kul-
turverein im Jahreslauf anbie-
tet. Seit März allerdings weist
der Terminkalender mur noch
weiße Blätter auf. „Es ist schon
ein großes Problem, mit unse-
ren Mitgliedern in Kontakt zu
bleiben“, sagt die Vorsitzende
Astrid Schütze.

Und deshalb brauchte Job
Schräder auch keine besonde-
re Überzeugungskraft für sei-
ne Idee. Er hatte in der Zei-
tung „art – DAS KUNSTMA-
GAZIN“ ein Quiz für Kultur-
interessierte gefunden, das ho-
he Ansprüche stellte. Und so-

fort Kontakt mit dem Verlag
aufgenommen, der ihm eine
kostenlose Nutzung für den
Kulturverein gestattete.

Und mit der Corona-Frei-
zeit und Google in der Hin-
terhand konnte man sich den
30 Fragen durchaus nähern.
Wie gut das einigen Teilneh-
mern gelungen ist, zeigte jetzt
die Auslosung im Garten des
Heimathauses. Martina Tie-
mann hatte ebenso wie Mar-
lene Anwander zusammen mit
Jan Waltermann alle Fragen
richtig beantwortet. „Glücks-
fee“ Jürgen Höcker ermittelte
sie als Hauptgewinnerin. Mar-

tina Tiemann gewinnt ein Jah-
resabo der Zeitschrift „art“, für
dei zweiplatzierten gibt es ein
Büchergutschein bei der Fir-
ma Herold. Auf dem dritten
Platz landeten Elisabeth und
Hebert Abels. Sie gewinnen
einen Weingutschen der Fir-
ma Freund.

Die Aktion war eine gute
Idee, um die Wartezeit zu ver-
kürzen, bis der Kulturverein
Borgholzhausen wieder zu
„richtigen“ einer Veranstal-
tung einladen. kann. Ideen und
Unterstützung sind auf jeden
Fall in ausreichendem Maß
vorhanden.

Corona-konforme Auslosung mit – von links: Manfred Warias, Jürgen Höcker von der Kreissparkasse
als Glücksfee, Astrid Schütze und Job Schräder vor dem Heimathaus. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH
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