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Frauen beweisen Kreativität
Signalwort. Eine Plattform für Künstler bietet
der neu gegründete Kunstverein in Faistenau: Die
Kreativ-Plattform-Faistenau veranstaltet immer
wieder Ausstellungen und Vernissagen.

DANIELA SCHNEIDER

FAISTENAU. Bereits im Jahr
2007 haben sich die beiden
Faistenauer Künstlerinnen
Barbara Lehrmayer und Patri-
cia Ausweger Matz zusammen-
geschlossen und eine Kreativ-
plattform gegründet. „Uns ist
aufgefallen, dass es in der Regi-
on viele Künstler gibt, die ihre
Werke noch nie ausgestellt ha-
ben“, erzählt Ausweger-Matz.
„Da haben wir uns gedacht, es
ist doch schade, wenn alle nur
im stillen Kämmerlein vor sich
hin werken. Sollen sie sich
doch lieber über eine Künstler-
plattform präsentieren.“

Nach einer erfolgreichen Er-
öffnungsvernissage startete die
Künstlergemeinschaft einen

Ausstellungszyklus im Sommer,
der mittlerweile zu einem fixen
Bestandteil der Kulturszene in
der Region geworden ist. Auch
die alljährliche Adventausstel-
lung wird von den Besuchern
immer wieder sehr gut ange-
nommen.

Zahlreiche Aufträge auf
Grund der Aktionen

„Durch unsere Ausstellungen
und Aktionen – einige unserer
Mitglieder haben zum Beispiel
die Bauernherbstfahne und
Postkarten gestaltet – haben die
Künstler schon zahlreiche Auf-
träge bekommen“, freut sich
Ausweger-Matz.

Auf Grund des großen Zu-
spruchs beschloss man, dieses

Jahr zum Verein zu werden. Be-
reits 24 Künstler und Künstle-
rinnen sind als Mitglieder da-
bei.

„Unser Ziel dabei ist es, DER
Kunstverein der Region zu
werden und mit Ausstellungen
oder Veranstaltungen das kul-
turelle Geschehen in der
Fuschlseeregion sowie im Salz-
kammergut zu bereichern“, er-
klärt Ausweger-Matz. „Wir
wollen die Kunst unter die
Leute bringen, die dadurch oft
völlig neue Welten entdecken
können.“
Auch heuer steht wieder ein in-
teressanter Ausstellungszyklus
im Sommer auf dem Pro-
gramm. Anlässlich des bekann-
ten Faistenauer Jedermanns
zeigt die Malerin Christina
Moßhammer ihre Werke bei
der Vernissage am 8. Juli am
Dorfplatz von Faistenau.

Weitere Ausstellungstermine
sind der 9., 10., 16., 17., 23., 24.,
30. und 31. Juli sowie der 6., 7.,
13. und 14. August in der Gale-
rie des Hotels „Alte Post“ in
Faistenau.

Nur wer gerne liest, liest gut
Kurz vor Schulschluss besuchten alle Klassen der VS Strobl – 160 Kinder – die öffentliche Bibliothek der Ge-
meinde Strobl. Für jedes ausgeliehene Buch in den Sommerferien erhält jeder VS-Schüler einen Stempel von
der Bibliothek. Unter den gestempelten Leserkarten werden tolle Preise verlost. Das alles unter dem Motto:
„Nur wer gerne liest, liest gut!“ Die Bibliothek in Strobl hat von Montag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr,
und Sonntag von 9 bis 10.30 Uhr geöffnet. Bild: Ladner

Unter der künstlerischen Leitung von Barbara Lehrmayer und Patricia
Ausweger-Matz startet im Juli der diesjährige Ausstellungszyklus des Ver-
eins Kreativ-Plattform-Faistenau. Bild: Schneider


