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Kunst statt 'gähnender Leere.
Initiative belebt nicht besetzte Geschäftsräume in der Horner Innenstadtr
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Von Torben Gode

In einen Leerstand kommt Be-
wegung: Es gibt Kunst zu sehen.
Fine Initiative\von Frauen aus
Hommachtsichdafür.tarl<,
dass es entlang der Mittel.tra-
Il<buntbleibt-anchhinterge-
schlosseilenLadentüren.

.'Horn-Bad Meinberg. .Die
Stadt. in der ich lebe. ist mir
nicht egal", beginnt Waltraud

ISchönlau zu erzählen, während
. sie die Tür zu dem ehemaligen
Tabakladen gegenüber der Kir-

I ehe öffnet. .Wir wollten drin-
gend etwas unternehmen. um
da. schöne Stadtbild zu erbal-

. ten, welches wir hier in Horn
ohne Zweifel-haben,"

Im Inneren des ehemaligen
Ladenswird dann schnell deut-
lich. was siedamitmeint. Zu se-
hen sind verschiedene Kompo-
sitionen von Gegenständen.die
üblicherweise nicht Teil einer
leer siehenden Gewerbefläche

sind. Die gesamte Rückwand,
etwa ist mit einem riesigen
goldenen Bilderrahmen ge-
schmückt, und an mehreren
Stellen des alien Geschäftes

· sind die lebensgroßen Silhou-
etten von Menschen zu sehen.

,.Kunst, die hier in der Stadt
entstanden ist", Kommentiert
walrreud Schönlau. die sich
gemeinsam mit Erika Kohls
daran gemacht hat, diese Idee
zur Verschönerung des Stadt-
· bildesumzusetzen .• Wirhaben
an viele Türengeklopft und vie-
le Leute gefragt, ob sie uns un-
terstützenwollen. Was wir hier
sehen, ist jetzt das.was aus den.
ersten Zusagen entstanden ist."

· Die aktuellen Exponate dürften
vielen Bewohnern Horns noch
gut bekennt sein, denn sie wa-
ren noch bis vor kurzem ent-.
lang des Burgwalls zu sehen -
es sind die 'Von Isolde Merker
geschaffenen Figuren.

Mitim Bootsindauch weitere
Geschäftsleute aus der Homer

Innenstadt, die hier Teile ihrer
aktuellen Kollektionen präsen-
tieren. "Denn neben der Kunst
wollen wir hier außerdem zei-
gen, was die Stadt alles zu bie-
ten hat", erklärt Schönlau. Lei-
der hätten sich nicht alle dazu

. entschließen können. bei'der
Sache mitzumacheru einige
konnten die Frauen jedoch da-
für gewinnen. Zu sehen gibt es
jetzt unter anderem Mode.

.Für die Aktion haben wir
den Laden .mtetfrei von Frau
Gelse-zur- Verfügung gestellt
bekommen", berichtet Initia-
"torin Schönlau •••über weite-
re Zusagen in dieser Richtung
würden wir uns sehr freuen."
Schließlich stünden entlang
der MitteIstraße weitere Lä-
den leer. Gemeinsames Ziel al-
ler müsse am Ende sein. »dass
wirunsere Innenstadtansehn-
lich und schön halten - auch

. wenn die eine oder ander-e La-
Kunstim Raum:lso/de Merker mit einer ihrer Arbeiten und aktu- dentüremittlerweileverschlos-
eller Mode. FOTO:GOCKE sen ist", so Schönlau.
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