
In ihrem Element: Ulla Rühl, die seit 25 Jahren die Künstler für die Ausstellungen in der Rathausgalerie in Vellmar auswählt, vorWerken
der aktuellen Schau von Bernd Besser mit dem Titel „Schachbilderwelten“. Foto: Wewetzer

park an ihren Werken, wäh-
rend das Publikum ihnen über
die Schulter schauen kann. 15
dort stehende Skulpturen do-
kumentieren den Erfolg der
Reihe.

Für das Konzept will Ulla
Rühl auch weiterhin persön-
lich bürgen. Noch heute, nach
25 Jahren, lässt sie sich kaum
eine Ausstellungseröffnung in
„ihrer“ Rathausgalerie entge-
hen.
Info: Nächste Ausstellun-

gen: im März/April eine Schau
der bulgarischen Künstlerin
Temenuzhka Dikanska und
im Mai/Juni Werke dreier
Künstlerinnen aus der Part-
nerstadt Bewdley.

DAS SAGT / ZUR PERSON

ist aber mehr als nur eine Aus-
stellungsplattform. Sie war
auch Keim weiterer Kunst-Pro-
jekte in Vellmar. Zu nennen
ist da das Internationale Bild-
hauer-Symposion, das in die-
sem Jahr wieder stattfinden
soll. 30 000 Euro sind im aktu-
ellem Haushaltsentwurf ver-
anschlagt, 20 000 Euro wer-
den wegen des Sparkurses am
Ende wohl übrig bleiben.
Beim Bildhauer-Symposion ar-
beiten die Künstler im Ahne-

was auch das Publikumsinte-
resse beweist: „Die Resonanz
ist unheimlich gut.“

Denn ein Ziel hatte Ulla
Rühl von Beginn an im Auge:
„Ich wollte vor allem unsere
Bürger erreichen.“ Deshalb
startete sie vor 25 Jahren vor-
sichtig mit realistischer Male-
rei. „Abstraktes wäre damals
nicht gegangen.“ Heute lassen
sich die Besucher gerne über-
raschen.

Die Rathausgalerie war und

Norwegen, Frankreich und
England waren schon zu Gast.
Aber auch die Region ist ver-
treten. „Kassel ist mit Künst-
lern gut bestückt“, weiß Ulla
Rühl. 51 Gemälde und 14 Ob-
jekte hat die Stadt Vellmar aus
den Ausstellungen angekauft.

Bei der Auswahl helfen ihr
ihre Kontakte zu Professoren,
die sie über ihr Studium an
der Kunsthochschule kennen-
gelernt hat. Bislang hatte sie
ein glückliches Händchen,
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VELLMAR. Viele wollen, aber
nicht jeder darf. Denn die Rat-
hausgalerie in Vellmar ist
längst eine gefragte Anlauf-
adresse für Künstler, die ihre
Werke präsentieren wollen.
Die Warteliste der Bewerber -
im Schnitt 20 pro Jahr - ist im-
mer länger als die Zahl der
freien Ausstellungstermine.

In diesem Jahr feiert die
Rathausgalerie ihr 25-jähriges
Bestehen. Ein Vierteljahrhun-
dert Kunst im Rathaus - und
dahinter steckt ein Name: Ulla
Rühl. Die frühere Kulturrefe-
rentin des Landkreises und
selbst ausgebildete Malerin
zeichnet seit dem Start 1985
für die Wahl der Künstler ver-
antwortlich. Sie sorgt dafür,
dass das künstlerische Niveau
gehalten wird. Voraussetzung,

um in der Rathausgalerie zu
hängen, ist entweder eine fun-
dierte Ausbildung oder das
Kriterium, sich mit seinen
Werken den Lebensunterhalt
verdienen zu können.

Der Erfolg gibt ihr und ih-
ren Mitstreitern im Rathaus
Recht: Zu den Eröffnungen
kommen inzwischen so viele
Leute, „dass man manchmal
die Kunstwerke kaum noch se-
hen kann“, erzählt sie. 75 Ein-
zel- und Gruppenausstellun-
gen hat sie seit 1985 organi-
siert. Künstler aus Rumänien,
den Niederlanden, Österreich,

Eine gute Adresse für die Kunst
Rathausgalerie Vellmar wird 25 Jahre alt: 120 Künstler zeigten ihre Werke in 75 Ausstellungen

Kunst live im Ahnepark: Das Bildhauer-Symposion ist eineWeiterentwicklung der Idee der Rathaus-
galerie. Repro: Wewetzer
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Zur Person
Ulla Rühl studierte an der Kunst-
hochschule inKassel FreieKunst,
gab danach Vhs-Kunstkurse für
Erwachsene und Kinder. Von
1988 bis 2007 arbeitete sie als
Kulturreferentin beim Landkreis
Kassel. 1983/84 präsentierte sie
imVellmarerRathausWerke,die
in den Volkshochschulkursen
entstanden waren. 1985 rief die
Vellmarerin, die gern Golf spielt,
das Projekt Rathausgalerie ins
Leben. (swe)

Das sagt der
Bürgermeister
Für Vellmars Bürgermeister
Dirk Stochla ist Kunst in Vell-
mar kein Selbstzweck, son-
dern passt optimal in das Pro-
fil der Stadt. Wer den Schwer-
punkt seiner Identität wie
Vellmar auf die Wohn- und Le-
bensqualität lege, der müsse
auch entsprechende kulturel-
le Angebote bieten. Das Festi-
val „Sommer im Park“ ist da
ein Beispiel, aber eben auch
die Rathausgalerie und das
Bildhauer-Symposion - auch
wenn Letzteres laut Stochla
wegen der finanziellen Eng-
pässe in den vergangenen Jah-
ren etwas vernachlässigt wor-
den sei. In diesem Jahr werde
es aber wieder stattfinden. Der
Bürgermeister zählt die Kultur
in Vellmar denn auch weniger
zu den oft diskutierten freiwil-
ligen Leistungen, sondern
schon eher „zum Kernge-
schäft“. (swe)

AHNATAL. In der evangeli-
schen Kirchengemeinde am
Kammerberg gibt es so viele
verschiedene Angebote, dass
es nicht immer ganz leicht ist,
den Überblick zu behalten.
Der Neujahrsempfang der Kir-
chengemeinde, der zum zwei-
ten Mal stattfand, sollte hel-
fen, etwas klarer zu sehen.

Und es sollte auch über
neue Ideen und Vorhaben ge-
sprochen werden, die nicht
nur die eigenen Gemeindemit-
glieder interessiert. Denn
auch viele katholische Chris-
ten in Ahnatal werden von
den Angeboten angesprochen.

Die Jugendarbeit ist im Kir-

gemeinde in der Karwoche ei-
nen Versuch starten. Es solle
drei Andachten geben. Sie soll-
te aber nicht am Abend, son-
dern am Morgen ab 8.30 Uhr
mit einem anschließenden ge-
meinsamen Frühstück statt-
finden.

Pfarrer Ullrich wies drauf
hin, dass die Kirchengemein-
de Kammerberg weitere rund
5000 Euro an Zuweisungen
der Landeskirche verliere. Bis
zum Jahr 2017 erwarte die
Landeskirche, dass in den Kir-
chengemeinden Heckershau-
sen und Kammerberg je eine
Viertelstelle eingespart werde.
(zmb)

hoffe, wieder eine Gruppe für
unter zweijährige Kinder ins
Leben rufen zu können.

Ein großer Erfolg sei der
einmal wöchentlich im öku-
menischen Kirchenzentrum
angebotene Mittagstisch ge-
worden. Die Zahl der Teilneh-
mer habe sich im Laufe des
letzten Jahres ständig vergrö-
ßert. Inzwischen plane auch
die Kirchengemeinde He-
ckershausen, einen solchen
Mittagstisch einzurichten. Das
Gleiche sei auch bei dem
monatlichen Spielabend der
Fall.

Wie Pfarrer Ullrich weiter
berichtete, wolle die Kirchen-

chenbezirk Ahnatal im Um-
bruch, berichtete Pfarrer Wil-
fried Ullrich. Ten Sing, das ge-
meinsame Singen und Musi-
zieren, das viele Jahre die
evangelische Jugendarbeit ge-
prägt habe, sei abgeschlossen.
Nun konzentriere man sich
auf das Projekt „Start up“, in
dem Jugendliche zu Jugendlei-
tern ausgebildet werden.

Die Kindergruppe Zwergen-
land im ökumenischen Kir-
chenzentrum habe aus Man-
gel an Kindern geschlossen
werden müssen, nachdem
jetzt unter dreijährige Kinder
im Kindergarten Kammerberg
aufgenommen werden. Man

„Start up“ bildet Jugendleiter aus
Empfang der Kirchengemeinde Kammerberg – Ten Sing abgeschlossen – Mittagstisch ein großer Erfolg

Informierte die Gemeindemit-
glieder: Pfarrer Wilfried Ull-
rich. Archivfoto: Schräer

ESPENAU. Auch in diesem
Jahr findet im Espenauer „Bür-
gereck“ am Dienstag, 16. Fe-
bruar, der Lumpenball statt.
Nicht nur Köln lebt an diesem
Dienstagabend hoch, sondern
auch Espenau, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Einlass
ist ab 19 Uhr.

Der schon seit Jahrzehnten
in Espenau gefeierte Lumpen-
ball steht in diesem Jahr unter
dem Motto „Beim Aprés-Fa-
sching seid dabei, denn
Aschermittwoch ist’s erst vor-
bei!“ Und: „Kommst du kom-
plett vermummt, bist du erst
ein richtiger Lump.“

Kostümprämierung
Einmarschieren werden die

meist komplett verhüllten
Lumpen ab 20.11 Uhr. Unter
den Augen einer Jury werden
die schönsten Lumpenkostü-
me zum Ende der Veranstal-
tung prämiert, und das bei
freiem Eintritt und Freigeträn-
ken für vermummte Lumpen.
Das Organisations-Team des
SV Espenau will den Apres-Ski-
fahrern ein tolles Programm
bieten und für spitzenmäßige
Stimmung sorgen.

Eine Kost-Nix-Verlosung
verspricht allen Gästen hoch-
wertige Preise, und auch eine
Sektbar steht den ganzen
Abend bereit. (swe)

„Lumpen“
feiern in
Espenau
Aprés-Fasching
im „Bürgereck“

VELLMAR. Für eine „offene
und faire Diskussion“ beim
Thema Kommunalisierung
der Stromnetze plädiert die
Vellmarer SPD, nachdem
kürzlich Kommunalpolitikern
der 21 Kommunen, die ge-
meinsam die Kommunalisie-
rung des Stromnetzes prüfen,
die Machbarkeitsstudie vorge-
stellt worden war. Auch die
Mitglieder der SPD-Fraktion
im Vellmarer Stadtparlament
beschäftigen sich mit der Stu-
die, sagte Fraktionsvorsitzen-
der Hans Georg Trust.

Das Gutachten bescheinige,
dass ein regionales Versor-
gungswerk der Landkreiskom-
munen wirtschaftlich arbei-
ten könne. Es sage laut Trust
allerdings auch sehr deutlich,
„dass für den Netzbewirtschaf-
tungsbetrieb ein kompetenter
Partner gefunden werden
soll“.

Schließlich habe sich der
Energiemarkt in den vergan-
genen zehn Jahren durch die
Liberalisierung dramatisch
verändert. Dies sei eine ganz
andere Ausgangsbasis als bei
der letzten Vergabe der Kon-
zessionen vor 20 Jahren.

Neben den rein rechtlichen
und wirtschaftlichen Kriterien
seien für die SPD-Fraktion
Vellmar auch die Zukunft der
Arbeitsplätze, der Umbau des
Netzes zur weiteren Förde-
rung erneuerbarer Energien
sowie die Gleichbehandlung
von „Stadt und Land“ wichtig.

Schließlich dürfe laut Trust
der demografische Wandel
nicht dazu führen, „dass Men-
schen, die in kleinen, wenig
bewohnten Ortsteilen woh-
nen, mehr für den Strom be-
zahlen oder ein schlechteres
Netz bekommen“.

„Wir wollen mehr mitbe-
stimmen, wenn es um die Zu-
kunft der Stromnetze in unse-
rer Region geht“, schloss der
Vellmarer SPD-Fraktionschef.
(swe)

Stromnetze:
SPD für offene
Diskussion
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