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Warstein-Fotos aus Bildband als Großformate in Kupferhammer-Ausstellung
„Warstein damals und heute“
heißt es nun bis Mitte Mai auch im
Haus Kupferhammer. Am Samstagnachmittag eröffneten Buchautor
Christian Clewing und die Freunde
und Förderer des Museums Haus
Kupferhammer die Ausstellung, die
rund 60 von 133 Bildern aus Clewings Bildband zeigt und nun für
fast drei Monate zu bewundern ist.
Der zweite Vorsitzende Martin Kraß

freute sich, nun endlich die Ausstellung eröffnen zu können, denn er
weiß: „Wer es von früher kennt, bei
dem werden Erinnerungen hochkommen“. Auch Ortsvorsteher
Dietmar Lange, der in Clewing
schon lange einen Ansprechpartner
für „besondere Anlässe“ sieht, lobte seinen Sinn fürs Detail und seine
fotografische Qualität.. Für Lange
ist es eine große Leistung, Kunst

und den heimatlichen Schwerpunkt
in Verbindung zu bringen und er
dankte dem Anzeiger-Redakteur
für „Engagement, Einfühlungsvermögen und Darstellung von Besonderheiten unserer Stadt in Bildern“.
Clewing selbst dankte insbesondere dem Vorstand für die Möglichkeit der Ausstellung und für tatkräftige Unterstützung hinsichtlich
der Vorbereitungen. „Dafür geht

schon mal eine Arbeitswochedrauf“, merkte er an. Für den Belecker ist die Ausstellung das „i-Tüpfelchen“ seines Projektes und rundet dieses erfolgreich ab. Mit der
photographischen Zeitreise hofft
er, viele Besucher anlocken zu können und ist sich sicher: „Das ist
nicht das letzte Mal, dass wir uns
hier sehen“. Ein besonderer Dank
aller Mitwirkenden ging auch an

die Möller-Gruppe, die Warsteiner
Brauerei sowie das Sägewerk Fisch,
die die Renovierung einiger Räume
im Haus Kupferhammer unterstützt
und somit nun eine Patenschaft
übernommen haben. Auch die
zahlreich erschienenen Gäste waren sehr angetan von den Bildern.
„Das sind fantastisch ausgewählte
Fotos, ganz hervorragend“, lobte
Besucherin Margrit Lürbke und

empfahl: „Es lohnt sich, das anzusehen, auch wenn man das Buch
schon hat – in Großformat sind die
Bilder besonders attraktiv!“. Mit
der Ausstellung, die die historischen Veränderungen der neun
Ortsteile eindrucksvoll festhält,
startet das Warsteiner Museum
nun auch wieder in die neue Saison
und hat sowohl samstags als auch
sonntags geöffnet. � Fotos: Hoppe

