
In Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Münster plant die
Gemeinde Münster eine Kunstausstellung im Gersprenzmuseum vom 
01.10.2019 – 30.11.2019. Ziel ist es eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, 
die das künstlerische Scha� en Münsterer Bürgerinnen und Bürgern (hier 
wohnha�  oder geboren) aus dem Bereich der Bildenden Künste (Malerei, 
Zeichnung, Gra� k, Fotogra� e, Bildhauerei) zeigt. 
Diese Ausstellung ist kün� ig als Serie – dann auch mit thematischen Schwerpunkten – geplant. Für 
die Au� aktveranstaltung im Herbst 2019 soll das � ema aber o� en sein, sodass jeder Künstler/ jede 
Künstlerin zeigen kann, an was er/ sie aktuell arbeitet, welches die derzeitigen � emenschwerpunkte 
der Arbeit sind. Für mögliche kommende Ausstellungen wird es eine entsprechende Vorlaufzeit ge-
ben, die es den Ausstellern ermöglicht zu den entsprechenden � emen künstlerisch aktiv zu werden. 
Selbstverständlich wird die Ausstellung mit einer feierlichen Vernissage erö� net. Ebenfalls wäre ein 
Ausstellungskatalog mit Infos rund um die Künstler/ Künstlerinnen und deren kreativen Scha� ens 
wünschenswert. Über einen Namen für die Ausstellung kann in einem ersten Tre� en der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen nachgedacht werden.

Organisation:
Auf der rund 100 qm großen Ausstellungs� äche des Museums bietet sich genügend Platz, um die 
Exponate gebührend in Szene zu setzen. Stellwände und Au� ängungen mit Haken und Nylonschnü-
ren sind vorhanden. Podeste etc. für mögliche Skulpturen müssten die Künstler/ Künstlerinnen selbst 
organisieren bzw. wären diese in Absprache zu organisieren. Das Gersprenzmuseum ö� net während 
Ausstellungen immer am ersten Sonntag im Monat von 14-17 Uhr. Auch eine Bewirtung durch die 
Cafeteria wird während dieser Zeiten sichergestellt. Ziel ist es, diese Dienste unter den teilnehmenden 
Ausstellern aufzuteilen, sodass immer ein Experte vor Ort ist, um Besucher zu empfangen und beglei-
ten zu können. Eine Ausweitung der Ö� fnungszeiten kann ebenfalls in einem ersten Planungstre� en 
besprochen werden.
Um die Kapazitäten gut planen zu können, wäre es wichtig, die Maße bzw. die räumlichen Anforde-
rungen der Exponate zu kennen. Derzeit (denn es ist noch nicht klar, wie viele Aussteller sich mel-
den) sollte sich die Anzahl der Ausstellungsstücke auf 4 Exponate begrenzen, vorausgesetzt, die Expo-
nate sind nicht übergroß.

Konditionen:
Als Teilnahmegebühr wird ein Entgelt von 20,00 € erhoben, zudem muss zu mindestens einer der 
Ö� nungszeiten eine Kuchenspende an den Heimat- und den Geschichtsverein für dessen Bewirtung 
erfolgen. Die Organisation erfolgt durch den Heimat- und Geschichtsverein und wird durch die 
Gemeinde Münster unterstützt. Eine Ausstellungsversicherung wird durch die Gemeinde Münster 
organisiert. In einem Vortre� en nach der Anmeldephase werden diese � emen mit den Teilnehmern 
besprochen.

Anmeldung:
Eine Anmeldung ist bis zum einschließlich 28. Juni 2019 per Mail unter Angabe des Namens, der 
Adresse und Telefonnummer an die Gemeinde Münster (Hessen) möglich.

Ansprechpartnerin: Lena Brunn (Kultur), Tel: 06071-3002512
Email: l.brunn@muenster-hessen.de
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