
Bilder sind einfach anders 
MARKT 57 Kunstgruppe des heilpädagogischen Zentrums stellt aus. 
Von Anna Kaiser 

Unter dem Motto „Ich reich dir 
meine Hand" hat die „Miteinan-
der in Dabringhausen gGmbH" 
am Mittwochabend eine neue 
Ausstellung in den Gasträumen 
ihres Domizils Markt 57 eröffnet. 
Der Titel entspricht einem der 
ausgestellten Bilder - in diesem 
Fall von Siegfried Link. 

Link gehört zu den insgesamt 
neun Mitgliedern der sogenann-
ten Kunstgruppe des heilpäda-
gogischen Zentrums (HPZ) des 
Landschaftsverbandes Rhein-
land (LvR) in Burscheid. In die-
sem HPZ verbringen Menschen 
miteinander ihre Zeit, die wegen 
ihrer (geistigen) Behinderung, 
wegen des Alters oder einer 
Krankheit nicht mehr arbeiten 
können. 

Behinderte Künstler treffen 
sich einmal in der Woche 
Einmal in der Woche trifft sich in 
Burscheid auch die Kunstgruppe 
- und zwar unter der Leitung 
von Dagmar Persisch. Die unter-
stützt die Mitglieder beim Malen 
und Gestalten ihrer Bilder. 

Als Miteinander-Gesellschaf-
terin hieß Michaela Mück-Hem-
merich die kreativen Gäste will-
kommen, die 16 Werke mit nach 
Dabringhausen gebracht haben. 

HPZ-Leiter Rainer Rave 
wandte sich ebenfalls mit eini- 

gen Worten an die Besucher des 
Abends und fasste die Ausstel-
lung zusammen unter der griffi-
gen Formel „rund, eckig, gut". 
Die Miteinander-Gastgeber sorg-
ten auch für Musik zur Vernissa-
ge. 

Die Hobbykünstler Irmgard 
Hermanns, Marianne Gläser, Eri-
ka Henst, Heinz Forst, Gabriele 
Oft, Deborah Uhuangho, Sieg-
fried Link, Marlies Reisch und 
Astrid Baum haben ihre Werke 
vorwiegend mit RecyclingMa-
terial gestaltet. 

„Wir wollten uns bei der Gele-
genheit auch einmal klarma-
chen, wie viel Müll wir eigent-
lich produzieren", erläutert Dag-
mar Persisch das ungewöhnliche 
Thema. 

Deshalb hat die Gruppe Alu-
miniumschalen von Essensliefe-
rungen gesammelt, diese ge-
presst und mit Kaffeepulver und 
Farbe zu Gemälden verarbeitet. 
Das Resultat sind Bilr, die ori-
ginell, farbenfroh und einfach 
anders sind. 
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Zeigen bis Ende Mai insgesamt 16 Bilder in Markt 57: diese Wermelskirchener und 
Burscheider Mitglieder der Kunstgruppe des HPZ. 	Foto: Roland Keusch 


