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10. Dezember 2003
Ein persönlicher Weihnachts-Neujahrs-Rundbrief an die Mitglieder
Es freut mich und den Vorstand ganz besonders Ihnen/Euch allen ein gesegnetes, frohes und
besinnliches Fest und ein erfülltes, spannendes und vor allem ein gesundes Jahr 2004 zu
wünschen.
Wenn 2003 auch weltpolitisch und ökonomisch ein mehr als problematisches Jahr gewesen
ist, so haben wir im Kunstverein ein recht erfolgreiches zu verzeichnen gehabt. Über die
Frühjahrsausstellung wurde bereits berichtet. Eine schöne Ausstellung, bei der auch einiges
verkauft wurde. Die offene Jahresausstellung und die Gedächtnisausstellung für verstorbene
Mitglieder, in der Städtischen Galerie/Klosterkirche und Kulturzentrum respektive, waren
gelungene und gut besuchte sowie positiv kommentierte Veranstaltungen. Alle regionalen
Zeitungen, ja sogar die Süddeutsche, berichteten oder vermerkten in ihren Kulturtipps und
verhalfen somit für Aufmerksamkeit. Der Landrat Hermann Steinmaßl und der Oberbürgermeister Fritz Stahl haben jeweils die Ausstellungen eröffnet, zur gemeinsamen Finissage
leitete MdL Gustav Starzmann eine lebhafte Diskussion über Aspekte, die Kunst in unserer
Region betreffen.
Durch Spenden in Höhe von Euro 6400 (Kultusministerium, Landkreis, Stadt, Firmen und
privat) und Provision an Verkäufen von fünf Bildern konnten wir die Kosten für den sehr
ansehnlichen farbigen Katalog (es gibt noch genügend Exemplare für Interessierte!!!!), die
neue KVTS Broschüre, Plakate, Einladungen, Miete und Gastronomie gut verdauen. Übrigens
wurden alle Jahresgaben, die Bronzeziege von Walter Wohrizek, verkauft. Mit augenblicklich
Euro 7000 auf unserem Konto werden wir erfreulich liquide ins neue Jahr gehen.
Die Mitgliedschaft hält sich mit etwa 130 stagnierend, wobei sich Eintritte mit einigen Austritten in etwa balancieren. Wir werden in den kommenden Monaten eine gezielte Mitgliederwerbeaktion starten um vielleicht in Zukunft die 200-Marke anzusteuern. Es würde etwas
mehr Flexibilität für neue Initiativen geben, wie Atelierseminare, gemeinsame Aktionen mit
anderen Kunstvereinen, etc.
Zum Thema „Kunstreisen“ wollte ich konkret fragen, ob Sie/Du vielleicht interessiert wären/
wärst an einer dreitägigen Reise nach Basel/Winterthur oder nach Thüringen in 2004 ???????
Bitte bei mir melden. Der KVTS könnte sich auch mit anderen Kunstvereinen zusammentun,
wie wir das in kleiner Runde letztes Jahr zur Documenta machten mit dem KV Rosenheim.
Wir wollen im Laufe des nächsten Jahres auch mal sondieren mit dem Liegenschaftsamt der
Stadt, ob man uns nicht eine geeignete Räumlichkeit überlassen könnte für Vereinszwecke.
Dafür müssten wir dann natürlich zusätzliche Spender finden für den Unterhalt.
Visionen für die Zukunft können bis zu und während unserer nächsten ordentlichen Mitgliedervollversammlung im April 2004 eingebracht werden, wenn auch der Vorstand, Beirat, Jury
und Schatzmeister neu gewählt werden. Pro memoria: Bitte kommt zu unseren Monatsstammtischen – es ist die gute Chance sich kennenzulernen und Ideen auszutauschen!!!!!!!!
Mit herzlichen Grüßen vom Vorstand
Vorstand:
Beirat:

Dr.Friedrich Mumm von Mallinckrodt (1.Vorsitzender), Jutta Bräutigam (2.Vorsitzende), Sigrid
Ackermann (Protokoll/Korrespondenz) und Arved Frhr. von der Ropp(Finanzen)
Renate Kohl, Wolfgang Hübner, Thomas Pensler und Hannes Stellner
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