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SCIIWERTEMit Unterstützung eines Saxophon - Quartetts eröffneten Erika NeviandtNeumann und der Bilrgermeister Heinrich Böckelühr punkt 11 Uhr zum vierten Mal die
Kunstmeile unter dem Motto,,Kunst ganz nah".
,,Esfreut mich, dasswir eine neueTraditionhier in Schwerte
begrtißenkönnen.", sagte der Bürgermeister.,,TollesWetter, tolle
Atmosphäre",fand die BildhauerinAndreaPoleratzki.Die Idee für
eine Kunstmeileunter freiem Himmel brachteErikaNeviandtNeumannaus Timmendorfmit, wo sie bis vor vier Jahrenwohnte.
Dort hat sie sichjährtichan der Mitorganisation
der
,,Kulturpromenade"beteiligt,
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,,Alsich zum erstem Mal durch die SchwerterAltstadt gelaufen bin,
dachteich: Hier schreitsnach Kunst!",erinnertsie sich. Nachdem
sie Robeft Boekholtkennen gelernt hatte, kam das Ganzeins Rollen.
Zusammennehmensie an Kunstmärktenteil, um Ausschaunach
geeignetenKünstlernzu halten.,,Wirsind ein tollesTeam. Robert

kümmertsichum den Computerbereich
und ich michum den postalischen
Teil",so ErikaNeviandtNeumann.
Künstler von nah und fern
so zur Malerei.Durchden Kontaktzu professionellen
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sehr gefördert.", etzählte sie. Die Künstler kommen von nah und fern: ,,Siestammen aus dem direkten
Umfeld aber auch aus vielen anderen Regionenwie zum BeispielHollandund Bayern." Interessenten
konnten sich bewerbenoder wurden eingeladen:,Wir achten sehr auf die Qualität", betonte Robert
Boeckholt.,, Man kann gewisseTrendsin der Kunst beobachten.Einezeitlangmaltenalle Zitronenund
Herzen.So was möchtenwh hier nicht. Man muss aus sich herausgehen",fügte ErikaNeviandtNeumann bestimmt hinzu. So traf man in der Kunstmeileein weites Spektrum an Kunst an. Grafiker,
Maler, Bildhauerund Schmuckdesignerpräsentiertenihre Werke. Erika selbst stellte Acrylbilderaus.
,,Zu Hausehabe ich auch noch Kreidebildert',erklärte sie.
Die Künstler waren offen für Fragenvon Interessieften.,,Einesehr schöneVeranstaltung.' sagte der
holländischeMalerYannesvan der Heyden.Auch die KünstlerinHeike Schrapperfand : ,,Einfacheine
super ldee'. Für das HospizversteigerteHelga Ungewitterum 15 Uhr eines ihrer Bilder. ,,Jedersollte
spenden!",betontesie.
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