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Kunst:Seitgestern stellt die Weinheil1Jer:in
TanjaRöthBilderim!LeutershausenerIBistr..o
"LaCasital'aus

nd

Maiwanderung'llit Grillfest

0.

GR~S~SACijSEN.
Zur,MroYVaNderung
treffen siC'bldieWanderlreundevorn

Motto"Fuomausstieg

Farbexplosi.oo.aus, ,Ausbruch
,

0den~aldk1ub
GFQ~sachsen,.. am,
Sonrltig, 1. Mai, lOUlu, am Markt~,
platz Jn Großsachsen. ~N~efi einer
etwa zweistündig~n WandeI1lqg mitF
WanderfiilireriJochen Böhrnsen im;
Ortswald be~nntdas
traditio~elle
GrillfestJilll.Ma.rktplatz.

i

Trüne, Grli- ,iI!EUTERSHAUSEN.Nicht weniger als
ltigen Mon- ,das Leben selbst ist eS,woniit sicl1
~a.bnwadhe 'iI1ahjaRöth ffiihren Bildern/befasst.
Atomkata- ImLeutershausener Bistro "La"CasiOstermon- Ita"hat sie gestern Morgen effieAu§~
nonstratio- stellung~uPt effiigenK~stptoQ'en ihJrten Biblis res Schaffens eröffnet. Dabei handelt ~s '5ich um 'mittelgroße J'Jeinosdeutsche
wände, auch mal in, rundem For.mat; die sie mit Acryl- un€lÖlfarbe
JS baldigen
[lIng ZN!ge- . bemalt.'0berwiegt' auf einigen GeAnwohner
mälden -etwa den großfomlatigen,
IId um das dekor,ativ anmutendenJUüten-Clo"
In Fukushi- 'se-yps, - noch dhs'Farbige u~d AbvOI'lassenen; bildhafte, so sind €lieneueren; oft
kreisrunden AJibeifen, ei'bstrakt(er)
1111persönFadjen, vorl'I'Ren. Auf- undingeaeckteren
vll'ddies die' nehmlich robuNdgra~,gehalÜm.
Allesamt zeigen dieB~der VON
IIl'hl' lange
11 verlieren
Tanja Röth eine atenUose, expressi"
\lIIIIHtTophe
ve, bi~.weil~~schorre~plosive Dyna,
'lu'lI Besitz, mik. Die Künstlerin kleckst, kleckert,
IC'I'Iloimat
spritzt, spachtelt und wis~hti sie
kiln an die 'spinnt gekleckste Netze'ulld Strudel
111111, Grüne
<nJSglänzendem Acryl, dessen Trex111dazu,auf,
mr entfernt an,VYindowcolouHrin11 bis 18.30
nert. Kufist,Qso 'erklärt die Mutter
~lIIwmm.enzweier kleiner KiNder, sei für sie eine
nol' werden
Moglichkeit, aus,den yorgegeb,enen
ulunkenan Strukturen des MbeN$ auszubrechen. Den geordneteIiLebensweg,
bringen.
den sie mit Heirat und Kindern einI dur Super111\25, Mal.
geschlagen hat, habe ein persönli)1'11,!jindan
chesEreignis
vor einigeR JahFen
AI 0 n1.kraft"kompletta:Useinaridir
gerissenf' .'
VtJranstal- Ihre innereN Z~rwfufuisseili erklärte'
die Mittd1-eißig~dn auf der Vernissa"
111-\ aus der
dor .Regio~ ge, nabe sie damals mit Kunst beI Blblis und
wältigt.
'Bei derJltlterpreta1;ion.ihrerWer'ke hilft sie dem Be1!rachternicht nur
110ngIbt os mit Symbolen Wie Spiralen, Kreue
IO8tfohlt.de. zungen oder buchstäblichem Wifoli-

Fr~kti,b.nssitzung'.~er

CDtI.! ..1

'I HIRSCHBERG.\DieCDU-Gemeind~"

ratsfral<:tion lädt.alle uil1teressierten
Bürger'zu~e:r; öffentliehen.fFraktif
onssttzUJ;lgamiheutigenMOIlrag, 18.
'\i'Aprii, ab 18.30 UhF,im.Gasthaus
,"Zähringef; HÖr' im OrtsteilGroßsachsen eip. Beraten ,wird' dIe
n~chste Gerneinderatssitzung,' die
am 19,.April im Rathaus sta.det.
!l!)ieGemeinderäte Df; Jö~&~BoulM,
ger, Karin Kullz"Matthias'DallH].ger,!
rKarf Schnell undFerdinanEl
Graf
von-Wiser nenmen Anregung~ri'aus
derBevölkerungRir die koIIlillunalpolitische Arbeit auf. ~eis:r;at Martin
Heinrith BitZ,~I~gibtAuskunft ,Über.
die ,.Arbeit' desRheineNeckar~Kreiseg..
eJ
\I
Kunst ist für s,le'eine Möglichkeit,

aus vorgege~enen

Struktiire~

auszubreche!1=

-

Ta'ßjaHRöthstJIlt.imBistro

"La.Ca~ita"

'TClgungderS'RD-Fi'a~tion

au~.

HIR§CHBERG:
Die Hirscq1Jerger'SPQ.-

\

,t~
',Fr~tiori tagt am heutigen Montag,
ausdrücken, wa~i:!~efüfi!e, ~rklärt W. April, ab.18.30Dhr"in der~9ast~
die Künstlerin. ;1
Wirtschaft "Z;,urBergstraße"in Leu~j
,

Zur Pers~n: Tanja Röth
IIOie Ki1ns~lerJr.1Ta!lja;Röth
wurde

II'Ta@jaHöthmachte ein "KU!')stabi,
Neben ef~eih Ausdl-uckihrer I
Biogroo
' e h at die Küostle rin ein relatur"undnahm200i dieMaler~!
,..
. ,.,
.
.wiederauf.
,tiv'kleinformatiges,
Bild,pfatzieEt. E~
IiIISi;eistinWehlheirrfaufgewachs,!;)n
isthorizoNtal~in:'einen' lichtblauen
undilebt dom:-bisheÜte,
11Bilder;und w.giterelnf.o~m..tionen'
IJiIilmel und:eine dunkle IIbenegeIIID:Beruflich
istRöthalsEinrichtungs- zu Tanja~Röth.gibt'es auf'ihrer Hpme- teilt.'Illi deren. Zentrum ,stellt ein:
beraterin tätigt
'
pag: www.t8njaroethrde,
hocPformatiger Gitterkasten.Etwas
d;uin mlJss gerade gepla~t sein,
denn bupte J;;arDen";"RClt,~Blau,
'warrauf die Sprünge,*sondernauch Mitte" lauteIil"diese. Das Leben, so Grün, G~lb,~ spFitzenin alle'Riclje
mit sprecheNden Titeln: "Rosen-;Röth, sei manchffial ,/Jeängstigend tungen zwischen den Gitterstreben
strudel undt i:.ebensweg"",Chaos mit seinen 'f"IerflUsfördemngen; hervor. Das Bi!cl'neißt:"Der goldene
-ulld SchwiNdel"oder "Die goldenel!)urchdie
BmterIkömnesie ,besser Käfig".
'meh
1975\'in
Heiilelberg'geboren;
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tershaus~n~C,Die' Tagesor<inHng der
Gemeinderatssitzung vom 'IR APrilf
wird 'voroeraten, ,Die Themen sind;~
J<i);J.d~rb~treuung,'S-Bahnhof Hed~
desheim/Hirschberg, 'Baumaßn<;tfimenim ~usammenQ~gmi~€lerri\
zweigleisigen!!()EGcAusbau, Auswei,sung von N$euntronbike-S,tredken'
soWie, eiQ;'Bauantrag. Fragen; Vorschläg~ tindAaregtIngen, zur Kemmal'l.alpolitik we~d'en za Beginn.
besproclJen,
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TonnlsclubLoutershousen:VereinerÖffnetim Clubhaus,,13uona
Vista"die/neueSaisoFi
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Der Lnufsportvoroln LoutOfshou.
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