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der Schimmel
LAUENAU. Die Hauke-Orte in steinen rund ·
Lauenau öffnen nach langer . spiel „ Großer
und teils von Corona erzwun- Firma Dumke
gener Pause wieder am Sonn- in dieser Wc
tag, 6. Juni. Die Ausstellung die bereits EI
im Gewerbepark ist von 14 bis _ kündigte TiefE
17 Uhr zugänglich. Der Kreuz- zogen. Das Eri
gang des Bildhauers in der wahrlich sehe:
St-Markus-Kirche
ist
am lern der Unter
Sonntag sogar zum ersten Mal herigen Zust,
nach achtmonatiger Zwangs- fend. So hell s
pause wieder zu sehen. Geöff- tigen Pflaster:
net ist das Gotteshaus von 14 letzt an dem
bis 16 Uhr.
dem Zentrale
Die Ausstellung im Gewer- wurden.
Ende April
bepark hat zum Neustart
gleich mehrere neue Exponate alfirma einen
zu bieten, die aus früherem Schritt erled
Privatbesitz des Künstlers sollte gleich
stammen. Eine Skulptur .hatte auch das
einst in einer . geschlossenen Schimmels erf
und später abgerissenen Kir- . für brauchte
ehe gestanden. Gesehen hat temperatur vo
die neuen Ausstellungsstücke us. Und cUe
daher bislang wohl kaum je- Kälte des eige
mand aus · dem Raum Laue- monats Mai li
nau.
gungen nicht
. Es handelt sich. bei der wurde es Juni.
Es war bei
Skulptur um eine lebensgroße
Heiligenfigur, die zuletzt in ei- erste Problem
nem Kellerraum~gelagert wor- des Künstlers
den war. In Polyester formte Bereits beim
Hauke ein Bildnis des Bruders aus' Alumini
Konrad von Parzham, der vor Tassen und· U1
allem in Süddeutschland ver- zu ungeahnte
ehrt wird. Allerdings ist auch ten. AnschlieI
eine Kirche in Bokeloh nach eine Weile, eh
ihm benannt.
Der Eintritt zu beiden Ausstellungen ist kostenlos. Möglich sind die Öffnungen einerseits wegen der neuen Corona-Verordnung des Landes,
außerdem hat das benachbarte Testzentrum im Sägewerk
nun auch sonntags von 9 bis
11 Uhr geöffnet. Erreichbar ist
das Zentrum unter der Telefonnl_lmmer (0 50 43) 22 86.

I

Diese Skulptur ist neu in der
Hauke-Ausstellung des Gewerbeparkes.
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