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HILDEN

Som mer-Aka de mie in al ter Fa brik

Stadt mar ke ting Hil den

Som mer-Aka de mie in al ter Fa brik: Mit ma xi mal 12 Teil neh mern pro Kurs be stehen je de Men ge Mög lich kei ten für per sön- 
li ches Feed back und Hil fe von den Do zen ten. Fo to: Stadt mar ke ting Hil den

Über 100 Kunst be geis ter te ha ben sich schon an ge mel det. Plät ze sind noch frei.

HIL DEN | |(RP) Die Som mer-Aka de mie hat sich in die sem Jahr sich wie der ei nen in spi rie ‐
ren den Ort für ih re Kur se aus ge sucht: die al te Fa brik der Ar bei ter wohl fahrt an der Wal der
Stra ße 24. Der Be zirks ver band Nie der rhein der Ar bei ter wohl fahrt hat ei ne ehe ma li ge Gra ‐
vur-An stalt aus dem 19. Jahr hun dert ge kauft und für meh re re Mil lio nen Eu ro re no viert. Der
Ar chi tekt hat Al tes (ori gi nal Glas schei ben oder Fens ter git ter) und Neu es (of fe ne, mo der ne
Ver sor gungs lei tun gen un ter der De cke oder ei ne Trep pe aus Bau stahl) mit ein an der kom bi ‐
niert und in ei ne span nen de Be zie hung ge setzt. Gro ße Fo tos im Erd ge schoss er in nern an
die Ver gan gen heit der al ten Fa brik von 1852. Dort war frü her ei ne Gra vur-An stalt un ter ge ‐
bracht, die Wal zen für das Be dru cken von Mo de stof fen her ge stellt hat. Die Mit ar bei ter
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durf ten im Ober ge schoss woh nen. So woll te man sie an den Be trieb bin den. Die Ge schäf te
lie fen so gut, dass um 1900 ne ben an ei ne Vil la für die In ha ber er rich tet wur de.

In die ser span nen den Um ge bung ka men am Wo chen en de knapp 20 Kunst be geis ter te zu ‐
sam men und lie ßen sich von den Do zen tin nen Mar ti na Wem pe und Con ny Him me an lei ten
und an re gen. Es wur de ge mein sam ge zeich net, ge malt und vor al lem ge lacht. In per sön li ‐
chen Ge sprä chen mit Mar ti na Wem pe und Con ny Him me konn ten die Teil neh mer et was
über Acryl ma le rei ler nen. Ei ne Teil neh me rin sag te: „Die Kur se ma chen so viel Spaß, sie soll ‐
ten ei ne gan ze Wo che lang dau ern.“ Die Som mer aka de mie fin det in die sem Jahr noch an
wei te ren vier Wo chen en den statt. Fast 100 Teil neh mer ha ben sich schon an ge mel det. Bei
fol gen den Kur sen sind noch Plät ze frei: Zeich nen mit An na Ei ber vom 25.-27.06.21. Fres ko ‐
tech nik mit An drea Mohr vom 25.-27.06.21. Aqua rell/Acryl mit An dre as Wei nert vom
02.-04.07.21. Zeich nen/Skiz zie ren mit Ste fa nie Wei nert vom 02.-04.07.21. Aqua rell mit Wil ‐
helm Fi kisz vom 09.-1.07.21. Acryl mit Mar ti na Wem pe vom 09-11.07.21. lein plas tik mit Clau ‐
dia Gayk Baum gärt ner vom 09.– 11.07.2021. An mel dung un ter www. hil dene r- som mera kade 
mie. de.
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