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Liebe Kunstinteressierte und Mitglieder 
von Kunst.Natur.Kaiserstuhl, 

in diesem Jahr haben Sie wenig von uns gehört. 
Nach unserem furiosen Beginn hatten wir im nun 
abgelaufenen Jahr das Bedürfnis, es etwas langsamer 
anzugehen und unser weiteres Vorgehen zu planen.

In den ersten zwei Jahren haben wir fünf  Kunstwerke 
aufgestellt und sie der Öffentlichkeit übergeben: 
“Taube flieg” in Kiechlinsbergen, “Die Narrenkappe” 
in Breisach, “Baum der Elemente” auf  der 
Schelinger Höhe, “Stein der Hauptschüler” in 
Eichstetten und “Wanderer” am Vogelsangpass. Das 
war von uns allen, den Künstlern, den Mitgliedern 
und den Sponsoren eine beachtliche Leistung. Darauf  
können wir alle stolz sein.
In diesem Jahr wurden unser Internet-Auftritt sowie 
Facebook überarbeitet. Klicken Sie wieder einmal 
auf  www.kunst.natur.kaiserstuhl.de und blättern 
Sie durch die Seiten - dort stehen alle unsere Werke, 
Planungen, Presseberichte und vieles mehr.
Auch unser Vorstand ist jetzt wieder vollständig 
besetzt: Bei der Mitglieder-Jahresversammlung wurde 
Alexander Lüth als neuer Schatzmeister gewählt. Er 
folgt der verdienstvollen „GründungsSchatzmeisterin“ 
Rosita Blankenstein und wird wie sie für das 
finanzielle Wohlergehen des Vereins und die korrekte 
Kassenführung sorgen. 
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Und wie geht es weiter? Im letzten Jahr haben wir 
beim ersten Kulturwochenende in Bahlingen auf  dem 
Kunstacker im Wihltal unser nächstes Projekt unseres 
Mitglieds, des Bahlinger Architekten, Pierre Gendron 
vorgestellt: “beWEGte Rebzeilen”. 
Bürgermeister Lotis und Pierre Gendron haben nach 
alter Tradition einen Nussbaum, eine Spende der 
Gemeinde Bahlingen, gepflanzt. Das Ereignis haben 
wir mit Musik, Wein und guter Laune gefeiert.

Das Projekt “beWEGten Rebzeilen” ist insoweit 
eine Neuheit, weil jeder und jede, Einzelpersonen, 
Familien, Vereine, Firmen u.a. die Patenschaften 
für einen Rebpfahl (entsprechend namentlich 
gekennzeichnet) übernehmen kann und somit selbst 
Teil des Kunstwerkes wird. 

Der Gesamtvorstand von Kunst.Natur.Kaiserstuhl e.V. im Jahr 2015:
von links nach rechts: Joachim Bihl, Ernst Kopp, Karin Kopp, 
Alexander Lüth,  Antonia Lampart-Mamier, Dr. Natascha Bremer, 
Helmut Schöpflin, Hans Schöberl, Pierre Gendron

Frohe und besinnliche 
Weihnachtstage,
und für 2016 viele neue 
Lichtblicke!
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http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de
http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de/bewegte_rebzeilen.html
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Diese Aufgabe wird uns weiter beschäftigen, da 
es unser Ziel ist, das Kunstwerk, bestehend aus 
100 Rebpfählen, am Pfingstsonntag, 15.5.2016, 
beim zweiten Kulturwochenende in Bahlingen 
einzuweihen. Aus diesem Grund brauchen wir noch 
Paten. PatenschaftsFormulare finden auf  unserer 
homepage oder klicken sie hier: www.kunst.natur.
kaiserstuhl.de/images/formular/Patenformular%20
beWEGte%20Rebzeilen.pdf  

Für die Einweihung der “beWEGten Rebzeilen” 
haben wir ein buntes Programm zusammengestellt. 
Wir möchten auf  unserem wunderschönen 
Kunstacker auf  den östlichen Kaiserstuhlhöhen bei 
Bahlingen besonders Kinder und auch Erwachsene 
ansprechen und ihnen die Vielfalt der Kunstwelt 
zeigen. Verschiedene Workshops führen sie in diese 
Welt ein: 

- Malfarben aus der Natur: Wir gewinnen aus 
Pflanzen Farben und mit ihnen bemalen wir Stoffe, 
Papier, Pappe.

- Kreative Natur: Mit allen Gegenständen aus der 
Natur schaffen wir in einem Holz-Web-Rahmen ein 
Kunstwerk, das auf  dem Kunstacker verbleibt.

- Steinphantasien: Aus kleinen und großen 
Kieselsteinen, Schneckenhäusern, Wurzelteilen 
kleben wir fantastische Kunstwerke zusammen.

-Reptiliensteinhaufen: Auf  dem Kunstacker entsteht 
zusammen mit der BUND-Gruppe eine Heimat für 
Insekten und Reptilien. 

-Das Wihltal - Fauna und Flora: Erkunden Sie mit der 
BUND-Gruppe die Vielfalt des Bahlinger Wihltal mit 
seinen Biotopen.

Die Jugendkapelle Bahlingen/Bötzingen begleitet die 
Einweihung und sorgt für gute Stimmung. 
Dazu werden auch unsere Kuchen und exzellente 
Weine des Winzerhofs Monika und Hans Boos 
beitragen.
Wir werden Ihnen rechtzeitig das ausführliche 
Programm zuschicken und freuen uns, Sie am 
Pfingstsonntag, dem 15.5.2016, auf  dem Bahlinger 
Kunstacker zu begrüßen.

https://www.facebook.com/KuNaKaiserstuhl

https://twitter.com/#!/KuNaKaiserstuhl

Internet:  www.kunst.natur.kaiserstuhl.de
Email: knk-mail@t-online.de
Newslettergestaltung: www.pierregendron.comKaiserstuhl
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Die Veranstaltung “Kunst trifft Sein” findet vom 
26.2. bis 6.3.2016 im Bürgerhaus Endingen statt. Sie 
läuft in eigenständiger Regie unseres künstlerischen 
Vorstands Joachim Bihl und wird organisatorisch 
von unserem Verein unterstützt. Das ausführliche 
Programm haben wir bereits weitergegeben, 
zusätzliche Einzelheiten werden folgen.

Und wir wollen mit unserem Verein auch 2016 wieder 
dazu beizutragen, unsere wunderbare Kaiserstühler 
Kulturlandschaft durch künstlerische Beiträge 
attraktiv zu gestalten, für die Menschen die hier 
wohnen oder sich besuchsweise hier aufhalten. Das 
können wir nicht alleine schaffen. Ihre Mitgliedschaft 
trägt dazu bei, dass wir weiter agieren können nach 
dem Motto:  
Kunst von den Menschen für die Menschen am 
Kaiserstuhl

Für den Gesamtvorstand

Helmut Schöpflin
1. Vorsitzender
Kunst.Natur.Kaiserstuhl e.V.
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Letzte Meldung:  Vergangene Woche hat nach 
mehreren vorbereitenden Gesprächen 
Herr Thomas Birkenmeier, Geschäftsführer 
von Birkenmeier Stein+Design in Breisach 
sich bereit erklärt, den Hauptanteil der 
Herstellungsaufwendungen für die Skulptur „Vision“ 
von Jacques Millet zu übernehmen. Aktuell planen 
wir die Realisierung für Sommer 2016.

http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de/images/formular/Patenformular%20beWEGte%20Rebzeilen.pdf
http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de/images/formular/Patenformular%20beWEGte%20Rebzeilen.pdf
http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de/images/formular/Patenformular%20beWEGte%20Rebzeilen.pdf
https://www.facebook.com/KuNaKaiserstuhl
https://twitter.com/#!/KuNaKaiserstuhl
http://www.kunst.natur.kaiserstuhl.de/images/formular/Patenformular%20beWEGte%20Rebzeilen.pdf

