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Malenruinkel im Rheinpark wiedereröffnet: Maler-Kreis lädt zur
Gemei nschaftsausstel u n g
I

og.o5.t7, 14:zo Uhr

Heinz Abts, lllrike Jäger, Susanne Fritsch, I{olfgang Schlqtrer 9n!
l4u[*"tu i.mson (v,l) vom Kölner Maler-Kreis freuen sich auf die

Wiedereröffnung.
Foto: Flick

- (s0. Die idyllisch im Rheinpark liegende Galerie ,,Im Malerwinkel" wird am 14. Mai nach zweijähriger
pause mit giner vernissage wiedereröffnet. Der KöIner-Maler-Kreis lädt an diesem Tag zur vernissage seiner
ein. In dieser Ausstellung zeigen 19 Vereinsmitglieder ihre
zum Thema

rör.n

Gemeinschaftsausstellung

,,Frühling"

surrealistische Bilder rund um
Malereien verschiedenster stilrichtungen. Zu sehen sind abstrakte, realistische und
die aktuelle Jahreszeit.
Zur Vernissage der Gemeinschaftsausstellung, di9,1m:+.
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ail-ri"r,".ri"n urr"n"äor ai" Gesehichte der Galerie im Rheinpark zurückblicken wird'
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Errichtetwurde das CeUauae anlässlich der Bundesgartenschau im Jahr 1957 als Torflhaus.
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hat
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Künstlerstammtisch g;grü;J"äV;;i, ,,Kölner-Mier-Kreis"
niederbrannte,
s"itnäräs Galerie g"rrot t. Genau zrarei Jahre ist es jetzt her, dass die Galerie
uni"r"iut"t
vor der Ausstellungseröfflnung, die
"na
nachdem hier Brandstifter zu Gang-e waren. Die Tat geschah damals avei Tage
geplanten Ausstellungen
Monaten
daraufhin in den r^aubengang verlägt wurde. Für dieln den darauffolgenden
Jahrenhat
vergangenen
den
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werden.
wurden alternative stu"fortäg".ueit u"a konnten auch gefunden
-n'vei
wieder aulgebaut und das denkmalgeschützte Gebäude jetzt dem
die stadt Köln den rraaiunrinr.är originalgetreu
"nieser
freut sich nun, seine Heimat wiedergewonnen zu haben'
Kölner-Maler-Kreis ti6"rg*U"" könäen.
Frühling" ist noch bis zum 28. Mai zu sehen' In den
Thema,,Im
Die Gemeins"huft.u"r.ilTio"g unter dem
tvtalei-Kreises immer zuzweitin r4-tägigem Rhythmus
rtölner
des
Mitglieder
sommermonaten stelen einzähe
Rheinpark mittwochs bis
ihre werke in der calerie u*. vo* ,+] uui bi. 29. oktober ist der Malerwinkel im
geöffnet'
samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und feiertags von rr bis 18 Uhr
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