
11./12. Oktober 2014
11 - 18 Uhr

18./19. Oktober 2014
11 - 18 Uhr

OFFENES 

Parsberg
regine scholtyssek 

hanna rothenbücher
matthias schlüter
johann tischinger

sybille fenzel
christine scheuerer-grötsch

brigitte demmel
claudia borchert

luise lukas
helga loré

gerhard linhart

Mühlhausen
beate götz

eugenia zipf
scmas key

michael königer

Deining
ingrid gogela-wondrejs

heidi gohde
hortense kurth

Kastl
michael pickl

neuMarKt
isabell heusinger
sonja rupprecht

anita brandt
kerstin rogge

wolfgang bernreuther
melanie köhler

ute gräber
donata oppermann
anneliese baumann

hubert baumann
klaus schuppe

karin röser

altDorf
elgin kriegisch
bernd kriegisch
ulrike knoblich
ingrid marx
renate kroh

www.kunstkreis-jura.de

„in between“
Sheila Furlan - Kulturhaus Reitstadel Neumarkt  
Künstlergespräch am 19.10.2014 um 15 Uhr

OFFENES ATELIER ist ein fester Bestandteil der Kunstszene in Neumarkt 
und Umland. Die Künstlerinnen und Künstler öffnen an diesen Wochen- 
enden ihre Ateliers und geben dabei einen Einblick in ihr künstlerisches 
Schaffen. Im direkten Kontakt erfährt man Spannendes über die Inspira-
tionen und Entstehung der Werke, über Techniken, Regeln der Malerei 
und die verwendeten Materialien. Lassen Sie sich begeistern! Weitere Infor-
mationen zu den Künstlern, Aktionen und die Atelierstandorte unter 
www.kunstkreis-jura.de

Das Projekt offenes atelier 
wird gefördert durch:

kunstkreis jura neuMarkt e.V. 

Thomas Herrmann (1. Vorsitzender)

Projektleitung offenes atelier: 
Kerstin rogge 
telefon 09181/298989

geschäftsstelle: 
Klostergasse 7 / eingang gerichtsgasse 
92318 neumarkt 
telefon 09181/46 65 26 
info@kunstkreis-jura.de

www.kunstkreis-jura.de
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OFFENES aTEliEr
36 küNSTlEr  iN 13 aTEliErS

11./12. Oktober 2014 11 – 18 Uhr 18./19. Oktober 2014 11 – 18 Uhr

kunstHOf klaPfenberg
Polstermühlstr. 10, 92331 Parsberg - Klapfenberg
telefon 0 94 92 90 77 57

ateliergeMeinscHaft residenz
residenzplatz, 92318 neumarkt
telefon 01 70 5 85 83 31

atelier Melanie köHler
untere Marktstr. 31 / eingang rainbügl, 92318 neumarkt 
telefon 0 91 81 6 98 96 77

atelier schriftkraft
gießereistr. 10, 92318 neumarkt 
telefon 0 91 81 9 04 26 90

altes scHulHaus st. Helena
Prof.-ott-str. 22, 92318 neumarkt - st. helena 
telefon 0 91 81 4 38 22

atelier dOnata OPPerMann
schlösseläcker 12, 92318 neumarkt - höhenberg 
telefon 0 91 81 25 40 81

glas-stadl
am anger 2, 90518 altdorf - oberrieden 
telefon 0 91 87 52 15

atelier ulrike knOblicH
fichtenweg 11, 90518 altdorf 
telefon 0 91 87 12 84

kunstrauM renate krOH
Mühlweg 6, 90518 altdorf 
telefon 01 57 85 27 11 62

atelier beate götz
Wappersdorfer str. 56, 92360 Mühlhausen
telefon 0  91 85 53 43

atelier scHMaler grat
Zur lach 3, 92360 Mühlhausen - rocksdorf
telefon 0 91 85 90 20 36

atelier ingrid gOgela-wOndrejs
an der leiten 6, 92364 Deining - Mittersthal
telefon 0 91 84 15 39

atelier MicHael Pickl
hohenburger str. 15, 92280 Kastl
telefon 0  96 25 90 91 25
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regine scHOltyssek
www.kunsthofklapfenberg.de | regine.scholtyssek@web.de

isabell Heusinger
www.isabell-heusinger.de | isabellparallel@gmail.com

sybille fenzel
sybille.fenzel@t-online.de

wOlfgang bernreutHer
wolfgang.bernreuther@gmx.de

luise lukas

Hubert bauMann
www.objektkuenstler.de | hubert@objektkuenstler.de

ute gräber
www.schriftkraft.org | ute.graeber@schriftkraft.de

eugenia ziPf
eugeniazipf@gmx.de

Heidi gOHde
www.heidi-gohde.de | gohdephoto@gmx.de

bernd kriegiscH
www.glas-stadl.de | bernd@elgin-design.de

Hanna rOtHenbücHer
www.kunsthofklapfenberg.de | info@kunsthofklapfenberg.de

sOnja ruPPrecHt
www.sonjarupprecht.de | sonja.rupprecht@web.de

cHristine scHeuerer-grötscH
www.art.groetschdesign.de | cg@groetschdesign.de

Helga lOré
helga.loree@web.de

klaus scHuPPe
www.klaus-schuppe.de | kaschuppe@aol.com

scMas key
www.der-schmale-grat.com

dOnata OPPerMann
www.oppermann-kunst.de | oppermann-kunst@web.de

MicHael königer
www.bildhauer-koeniger.de | koeniger.m.c@gmx.de

HOrtense kurtH
whkurth@googlemail.com

ulrike knOblicH
www.ulrike-knoblich.de | uknoblich@t-online.de

ingrid Marx

renate krOH
www.renate-kroh.de | atelier@renate-kroh.de

MattHias scHlüter
www.matthiasschlueter.de | matthias.o.schlueter@gmx.de

anita brandt
nitabra@t-online.de

brigitte deMMel
www.kunsthofklapfenberg.de | brigitte.demmel@web.de

Melanie köHler
www.mea-koehler.jimdo.com | klunkerfrau@hotmail.de

gerHard linHart
ge-linh-art@gmx.de

karin röser
www.feuerwerk-roeser.de | info@feuerwerk-roeser.de

beate götz
www.beategoetz.de | kontakt@beategoetz.de

MicHael Pickl
www.michael-pickl.de | info@michael-pickl.de

jOHann tiscHinger kerstin rOgge
www.kessativ.de | kessativ@web.de

claudia bOrcHert
claudia.borchert@gmx.net

anneliese bauMann

ingrid gOgela-wOndrejs
www.gogela-wondrejs.de | info@gogela-wondrejs.de

elgin kriegiscH
www.glas-stadl.de | www.glas-garten.de

bildHauerei
Malaktion: Künstlerin fertigt Miniaturausgaben ihrer Werke

Malerei

Malerei und druckgrafik
Probearbeiten / übermalungen vor ort

Malerei, art brut

HandgescHöPftes PaPier, Malerei, cOllage

filmvorführung über die entstehung des eisenhauses
Objektkunst - kunst aM bau

kalligraPHie

grafik [siebdruck, fOtOgrafie, zeicHnung]

künstleriscHe PHOtOgraPHie

fusing  - glas - Objektkunst

bildHauerei Malerei

textilkunst

Probearbeiten 
bildHauerei, Malerei, keraMik

Malerei, Objektkunst

live-Vorführung eines feuerbrandes für Keramik
raucHbrandkeraMiksubjekte, fOtOgrafie

Malerei

steinbildHauer

Portraits nach Picasso
Malerei Malerei

Malerei

Kunst-tombola, Vorführung „blattmetall anlegen“
Malerei, Objekte, kreatiVkurse

Malerei, grafik, kunstObjekte, landart
linoldruck mit spindelpresse

Malerei

bildHauerei, Malerei
einblicke in die Kunsttherapie, Workshop „Drucken“

Malerei abstrakt, kunsttHeraPeutiscHes Malen

Malerei, abstrakt - gegenstandslOs

15-16 uhr Malen mit professioneller anleitung 
Malerei, zeicHnung

bildHauerei

Malerei, bildHauerei Malerei

Objekt, Malerei, zeicHnung

filzen mit Kindern
filz

Malerei

führung durch den glasgarten, glas-Workshop
fusing  - glas - Objektkunst


