
Jahresrückblick 2019 des Kunstforum Bötzingen e. V. 

 

Auch 2019 war das Kunstforum wieder mit zahlreichen Aktivitäten vertreten. 

Als eines der Highlights möchten wir hier die Ausstellung mit Künstlerinnen und 
Künstlern des Kunstforums, anlässlich des Tages „der offenen Tür“  im  Rathaus 
erwähnen. 

Ein herzliches Dankeschön geht hierbei an unsere ausgestellten Künstlerinnen und 
Künstlern Anjila Abda, Silvia Häberle, Siggi Hufnagel, Renée Hansen, Elfriede 
Peters, Monika Ruhland-Häringer, Wolfgang Schäfer und Monika Süther,  sowie an 
die Gemeinde Bötzingen, die uns im umgebauten Rathaus eine wunderschöne 
Plattform eingerichtet hat. 

Ein weiterer Höhepunkt war unsere KULTtour im Juni, die auch dieses Mal, wie 
2014, ausverkauft war und unter dem Motto „Mittsommernacht“ stand und vor dem 
Rathaus mit einem Sommerdrink eröffnet wurde. 

Auch hier ein dickes Dankeschön an alle, die uns hierbei unterstützt haben: 

- der WG Bötzingen mit gespendetem Wein, in der das Theater Zungenschlag mit 
Hilde Asprion-Geppert und Holger Geppert einen „shakespear’schen“ Sketch 
aufführte. 

- der evangelischen Kirche für die freundliche Überlassung ihres Pfarrgartens und 
anderen Räumlichkeiten. Dort sorgte das Impro-Theater „Ungeniert“ mit 
temporeichen und witzigen Einlagen bei Wasser und Brot für kurzweilige 
Unterhaltung. 

- der Schnapsbrennerei der Familie Ambs in der Mühlgasse. Danke für den coolen 
und sehr liebevoll gestalteten Hof, in dem die Gäste mit leckeren selbstgemachten 
hochprozentigen und alkoholfreien Cocktails, die gespendet wurden, verwöhnt 
wurden. Peter Ritter las dort die Kurzgeschichte „Schischyphusch“ von Wolfgang 
Borchert, die das Publikum derart fesselte, dass absolute Ruhe herrschte. 

- dem Familienstall, der ebenfalls sehr liebevoll für uns hergerichtet wurde und wir 
dort mit Bowle und weiteren Getränken und Winzerwecken umsorgt  wurden. Julia 
Bednartz und Benedikt Ostertag rundeten den Abend mit musikalischem Genuss ab. 

- ein extra Danke auch an Hilde Asprion-Geppert, die mit Witz und guter Laune von 
Station zu Station geführt hat. 

In unserem Rückblick dürfen auf keinen Fall unsere „Literaten“ fehlen, die in der 
Bücherei regelmäßige Lesetreffs mit Buchvorstellungen durchführen, zu denen jeder 
Interessierte herzlich eingeladen ist. 



Den Jahresabschluss bildete die inzwischen zur Tradition gewordene Veranstaltung 
in der Vorweihnachtszeit „Geschichten und Wein bei Kerzenschein“, die immer sehr 
gut besucht ist und bei unseren Gästen großen Anklang findet. 

Dies waren nur die „Sahnestücke“, die das Kunstforum 2019 veranstaltet hat. 

Dieses Jahr geht es weiter! 

Sie sind herzlich eingeladen an unseren Treffen, die im Bötzinger Nachrichtenblatt 
bekannt gegeben werden, teilzunehmen und unseren Kreis zu bereichern. 

 

Der Vorstand 

Kunstforum Bötzingen 


