8 Aus den Ortsteilen

Dorffest in Borntosten
Borntosten. Der Sparclub Borntosten lädt zum
traditionellen Dorffest ein.
Los geht es am Samstag,
dem 21. Juli, um 20 Uhr.
Am Sonntag, dem 22. Juli,
wird ab 11 Uhr mit einem
Frühschoppen gestartet.
Nachmittags bietet die
Frauengemeinschaft Born-

Samstag, 14. Juli 2018

Quadratur der Freundschaft

tosten Kaffee und Kuchen
an. An beiden Tagen ist
natürlich für kühle Getränke und Gutes vom Grill
gesorgt.
Willkommen sind alle Gäste aus nah und fern, die
gern ein paar Stunden in
geselliger Runde verbringen möchten.

Gardetanznachwuchs
gesucht
Obermarsberg. Die Funkengarde der Kolpingsfamilie Obermarsberg sucht
Nachwuchs. Derzeit bestehen drei Gardegruppen in Obermarsberg.
Nach den Sommerferien
soll eine weitere eröffnet
werden. Gesucht werden
Mädchen im Alter von

sechs bis 14 Jahren, die
Interesse am Tanzen haben. Gerne dürfen sich
auch ältere Mädchen melden, um die bestehenden
Gardegruppen aufzufüllen. Interessierte können
sich bei Nicole Vorneweg
unter Tel. 0172 292103
melden.
Besprechen vor Ort letzte Details für die vierte Auflage von „Skulptur Bredelar“
im neuen Kunst Raum Sauerland Kloster Bredelar: Architekt Eckhard Lohmann,
Johannes Schröder, Vorsitzender des Fördervereins Kloster Bredelar, Dirk van
tiven und Mitglieder so- den Broek und Siared Aris von der Stiftung Van den Broek-Nolte (von links).
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Skulpturenausstellung Und auch die neue glä- ist, auch jungen, talen„Skulptur Bredelar“. Im serne Ausstellungshalle tierten NachwuchskünstSeptember und Oktober rückt in diesem Jahr in lern eine Bühne zu gewerden im neuen „Kunst den besonderen Fokus ben“, so van den Broek.
Raum Sauerland“ im von Organisatoren und Das erste Werk für die
Kloster Bredelar Expo- Besuchern. Ebenso wie diesjährige Ausstellung
nate bekannter nieder- die Ausstellung „Skulp- „EISEN“ steht bereits seit
ländischer und deutscher tur Bredelar“, geht auch einigen Monaten vor der
Künstler gezeigt. „In die- die Glashalle auf eine Ini- restaurierten
Fassade
sem Jahr widmet sich die tiative der Stiftung Van des Klosters Bredelar. Die
Ausstellung dem Thema den Broek-Nolte zurück. Skulptur des niederlän‚Eisen’ und erinnert damit Einen Überblick über dischen Künstlers Herbert
an die rund 100-jährige die Baumaßnahmen des Nouwens ist viereinhalb
Nutzung des Klosters als Kunst Raums Sauer- Meter hoch und gut fünf
„Theodorshütte“, erklärt land am Kloster Bredel- Tonnen schwer. Damit
Dr. Jeroen Damen. Als ar verschafften sich nun dürfen Besucher bereits
Dirk heute gespannt sein, welverantwortlicher Kurator Stiftungsgründer
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Sommerfest beim WCV
Westheim. Der Westheimer Carnevalsverein veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder sein Sommerfest. Am Samstag, dem 21.
Juli, ab 15 Uhr soll nach
dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein, was
kann schöner sein?“, natürlich mit Prinz Ralf I. (Köcher), ein schöner Tag mit
viel Spaß und guter Laune
verbracht werden. Hierzu
lädt der Vorstand alle Ak-

