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Lokales
Kreative Verwaltung überrascht mit künstlerischen Leckerbissen

In der Kreisverwaltung in Altenkirchen wurde am Donnerstagabend die Ausstellung "Verwaltung kreativ" eröffnet. Acht 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung präsentierten ihre Kunstwerke, die phantasievoll wie tiefsinnig daherkommen. Bis Ende 
Oktober ist die Ausstellung im Kreishaus zu bewundern. 

Altenkirchen. 
Wenn Werte 
wie 
"Geborgenheit" 
und "Familie" 
in 
ausgewählten 
Farben und 
Konturen zur 
Sprache 
gebracht 
werden, wenn 
sich die 
blühende 
Toskana und 
ein idyllisch 
anmutendes 
Meer vor dem 
Auge des 
Betrachters 
erstrecken, 
"Chaos" und 
"Struktur" 
malerisch 
inszeniert 
werden und 
ein mit Graphit 
gezeichneter 
Zwerg an den 
Krallen eines 
gefährlich 
anmutenden 
Raubvogels 
zappelt, dann 
vermutet ein 

jeder, man wandelt gerade durch ein abwechslungsreich bestücktes Kunstatelier. Doch der erste Gedanke täuscht gewaltig. Die 
angesprochenen Gemälde sind nur einige wenige von insgesamt 88 Exponaten, die bis zum 29. Oktober in der Kreisverwaltung Altenkirchen 
zu sehen sind. Acht Mitarbeiterinnen der Verwaltung stellen ihre Gemälde aus, die sie auf der Vernissage zur Ausstellung "Verwaltung 
kreativ" erstmals der Öffentlichkeit präsentierten.  
 
Landrat Michael Lieber zeigte sich erfreut über das künstlerische Schaffen seiner Mitarbeiterinnen, schließlich werde dadurch zum Ausdruck 
gebracht, dass Verwaltung auch Kreativität bedeuten könne. "Die meisten denken bei Verwaltung nicht an Kreativität und Kunst, sondern an 
Aktenordner und standardisierte Abläufe", spielte Lieber auf die gängigen Klischees an. Für die acht Hobbykünstlerinnen Angela Alzer, Hella 
Au, Susanne Bracht, Martina Hofmann, Roswitha Kwiotek, Katharina Oberheidt, Karin Schneider und Karin Sürth-Rötzel fand er hingegen 
lobende Worte: "Ich finde es als Chef spannend zu sehen, welch‘ schöpferische Fähigkeiten und Talente in meinen Mitarbeiterinnen 
schlummern". Über 140 Interessierte, darunter auch viele Mitarbeiter der Kreisverwaltung, hatten sich für die Vernissage angemeldet, so 
dass man sich zunächst im großen Sitzungssaal einfand. Im Anschluss konnten dann die Gemälde im Erd- sowie im ersten Obergeschoss 
begutachtet werden. Ob Bleistift oder Aquarell, in Acryl und Öl oder sorgsam mit einer Spachtel-Technik erstellt, die Besucher tauchten ein in 
die ganze Vielfalt der Malerei.  
 
Nicht weniger kreativ präsentierten sich auch die Herren der Kreisverwaltung. Unter der Leitung von Paul Hüsch bereicherte das 
Vocalensemble "Achtzylinder" mit seinen Liedbeiträgen die Vernissage. An diesem Abend waren zwar nur sieben Zylinder zu sichten, doch 
auch in Unterzahl erhielt der Männerchor für "The Lion sleeps tonight" oder "Heute marschieren wir" großen Applaus. Einen besonderen Dank 
sprach Landrat Lieber Christina Held und Monika Seidel vom Kulturbüro für die Organisation der Ausstellung aus. (tb)  
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