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Dreiwöchige Ausstellung von Christine Radtke-

Schramm im Weezer Rathaus

Weeze: Rathaus |

„Farbenfroher Blütenzauber – wie gemalt“

lautet der Titel der Kunstausstellung, die im

Weezer Rathaus die Wände im Erdgeschoss

von Montag, 13. März, bis Freitag, 31. März,

schmückt. Eine Ausstellung, die

Lebensfreude vermitteln soll und im Rahmen

der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“

stattfindet, wartet auf die Besucher.

WEEZE. Christine Radtke-Schramm wird,

zusammen mit dem Büro für Kultur und

Tourismus der Gemeinde Weeze, ihre Bilder im Foyer des Rathauses ausstellen. Die Meerbuscher

Künstlerin, die schon seit einiger Zeit in Rathäusern und Krankenhäusern ausstellt, ist davon

überzeugt, dass Kunst das Wohlbefinden von jedem stärkt und ein wichtiger Bestandteil des

Heilungsprozesses ist. Kunst kann ihrer Ansicht nach, nicht nur heilen, sondern ebenso

versöhnen, trösten und aufmuntern. Hauptsächlich malt sie Blumenportraits bei denen sie ihrer

Fantasie freien Lauf lässt. Ihre Devise lautet: „Innehalten und sich dabei einen `anderen Blick`

gönnen, sich die Augen öffnen sowie sich von der Farbintensität des Blumenzaubers berühren

lassen. Durch dieses genauere Hinsehen auf meine Blumenbilder hat der Betrachter die

Möglichkeit, selbst auch „aufzublühen“ und sich im Übrigen ein wenig mehr geBILDet zu fühlen,

falls er einmal bewusst den Blumennamen nachspürt“

Die Acrylmalerei ist (zusammen mit dem Musizieren) für sie zu einem wichtigen Hobby geworden.

Schon seit 2012 nimmt sie regelmäßig Malunterricht. Die Schönheit von Blumen und ihr

Farbenrausch berühren und inspirieren sie. Mit ihrer Art Blumen zu malen, möchte sie die Pracht

und Strahlkraft ihrer Farben betonen. Kurzum sie möchte „Lebensfreude malen“, die dem

Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Die Werke der Künstlerin können im oben genannten Ausstellungszeitraum jeweils zu den

Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 17

Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Christine Radtke-Schramm legt

viel Wert darauf, dass ihre Kunst Lebensfreude vermittelt.
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Kunstausstellung wurde feierlich eröffnet

Mitteilung vom 13.03.2017

Der

Vorsitzende des Ausschusses für Kultur- und

Erwachsenenbildung, Stefan Krauhausen, eröffnete am

vergangen Sonntag die Ausstellung „Farbenfroher Blütenzauber

wie gemalt“ im Weezer Rathaus.

Nach der feierlichen Ansprache, hatte Frau Christine Radtke-

Schramm, die Künstlerin dieser farbenfrohen Ausstellung, das

Wort und erzählte etwas über Ihre Vita und ihre Kunst, die dem

Betrachter Lebensfreude vermitteln soll und dies tut!

Bei einem Gläschen Sekt und Live-Musik konnte die Kunst der

Meerbuscher Künstlerin, die im Rahmen der Ausstellungsreihe

„Kunst im Rathaus“ unterwegs ist, bestaunt werden. Mehr über

die Künstlerin und ihre Kunst können Sie auch unter 

www.blumen-bilder-meerbusch.de  erfahren.

Die Werke der Künstlerin können  vom 13.03.2017 – 31.03.2017

zu den Öffnungszeiten des Weezer Rathauses besichtigt werden:

montags, dienstags und mittwochs von 08.00 Uhr – 17.00 Uhr,
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donnerstags von 08.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 08.00

Uhr – 12.00 Uhr.
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Weeze. Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur-
und Erwachsenenbildung, Stefan Krauhausen,
eröffnete jüngst die Ausstellung "Farbenfroher
Blütenzauber wie gemalt", die im Weezer Rathaus
während der Öffnungszeiten besucht werden kann.
Nach der feierlichen Ansprache hatte Christine
Radtke-Schramm, die Künstlerin dieser
farbenfrohen Ausstellung, das Wort und erzählte
etwas über ihre Vita und ihre Kunst, die dem
Betrachter Lebensfreude vermitteln soll und dies
tut. Bei einem Gläschen Sekt und Live-Musik
konnten die Werke der Meerbuscher Künstlerin, die
im Rahmen der Ausstellungsreihe "Kunst im

Rathaus" unterwegs ist, bestaunt werden.

Mehr über die Künstlerin und ihre Arbeiten können die Kunstliebhaber

auch im Internet unter www.blumen-bilder-meerbusch.de erfahren.

Die Werke sind noch bis Freitag, 31. März, zu den Öffnungszeiten des

Weezer Rathauses zu sehen: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis

17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Quelle: RP
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