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jetzt Vorsitzender
BAD NEUSTADT(new) VielLobern-
teten Ulla Hönninger und Friedhard
Meyer für die hervorragende Arbeit,
die sie als Vorsitzende des Kunstver-
eins Bad Neustadt in den vergange-
nen drei Jahren leisteten. Mit einer
Fülle von Impulsen und großem Or-
ganisationstalent erfüllten sie die
Yilla am Donsenhaug mit Leben,
jetzt war für sie die Zeit gekommen,
sich zurückzuziehen - nicht ohne
ein bestelltes Haus zu hinterlassen.

Denn mit einer Vorschlagsliste,
wer im Verein welche Aufgaben vom
Plakat-Entwerfen bis zum Putzen
übernehmen könnte, ebpeten sie
den Weg dafür, dass diese Fäden in
den Händen der Nachfolger zusam-
menlaufen können. Und so fiel es
Csaba Horovitz und Birgit Friedberg
nicht schwer, sich zur Kandidatur für
den ersten und zweiten Vorsitzbereit
zu erklären. Das Votum für sie fiel
einhellig aus.

Csaba Horovitz, Künstler aus Uns-
leben, stellt sich vor, dass am Don-
senhaug noch mehr gemeinsam ge-
feiert wird. Ein wenig abgespeckt
werden soll in den kommenden Jah-
ren das Ausstellungspensum, das bis-
her außergewöhnlich groß war. Für
die Realisierung des Jahrespro- .
gramms 2fJJ) kann Horovitz auf die
tatkräftige Unterstützung von Ulla

Neuer Vorsitzender des Kunstver-
eins Bad Neustadt' ist Csaba Horo-
vitz. FOTONERCHE-WOLF



Hönninger und Friedhard Meyer
bauen.

In ihrem Rückblick hatte Ulla
Hönninger die verschiedenen Ereig-
nisse Revue passieren lassen, eigene
und Fremdausstellungen, musikali-
sche Kunstgenüsse und die Kunstrei-
se. Heuer führt die Fahrt vom 9. bis
11. Oktober nach Leipzig und Halle.

Schade fand Hönninger, dass die
Kunstvorträge vereinsintern auf we-
nig Resonanz stießen und die Zuhö-
rer überwiegend Gäste waren. Eine
Chance, dies zu ändern, besteht am
Mittwoch, 22. April, wenn es um
19.30 Uhr am Donsenhaug um die
Frage geht "Kunst - wasist das?"

Hönninger dankte Horovitz für
die gute Pflege der Website, die unter
www.kunst-nes.de einen kontinuier-
lichen Anstieg auf knapp 400 Besu-
che im Monat zu verzeichnen hat.
Friedhard Meyer zeigte sich im Allge-
meinen mit dem Besuch der Ausstel-
lungen recht zufrieden, bedauerte al-
lerdings, dass bisher in der Bevölke-
IUng zu wenig Interesse bestehe, aus-
wärtigen Künstlern die gleiche Auf-
merksamkeit zu widmen. In dieser
Richtung wird die europäische Aus-
stellung vom 11.Juli bis 9. August im
Alten Amtshaus und am Donsen-
haug einen weiteren Vorstoß unter-
nehmen.

Beirund 100Mitgliedern gab es im
vergangenen Jahr eine Bewegung
von zehn Austritten, denen elf er-
freulich aktive Neuzugänge gegen-
überstanden.

Bei den Wahlen wurde Waldemar
Schmitt noch einmal für ein Jahr als
Kassier bestätigt mit der Maßgabe,
dass in dieser Zeit ein Nachfolger ge-
sucht wird. Schriftführerinnen sind
Alexandra Laske und Monika Per-
leth, die KassenpIÜfung überneh-
men JÜIgen Burmester und Ulla
Hönninger. Als beratende Beisitze-
rinnen stellen sich Eva-Maria War-
muth und Christine Wehe-Bamber-
ger zur Verfügung.


