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Liebe Mitglieder,

alle Jahre wieder - man macht halt einen 
Überblick über das zu Ende gehende Jahr. 
Was hat man gemacht, wo ist die Zeit 
geblieben? Hat man die gesteckten Ziele 
erreicht?

Wir können zufrieden sein. Wieder ein Jahr, 
in dem wir die Kaiserstühler Landschaft um 
eine Skulptur reicher gemacht haben: Die 
Bronzeskulptur  “Friedenstaube” von 
Hubert Lang steht unterhalb der Amolterner 
Heide auf einem idyllischem und idealen Platz  mit 
Blick auf Frankreich und die Rheinebene.  Die 
Friedenstaube mit dem Olivenzweig ist in Bronze 
gegossene Sehnsucht der Menschen, in Frieden 
miteinander zu leben.  Und wir schließen uns dem 
Wusch des Künstlers an: Möge die Taube den 
Olivenzweig in alle Erdteile tragen!

“Kunst im wilden Paradies”: Im September 
hat unser Mitglied Stefan Tòth zum dritten Mal seine 
Künstlerfreunde eingeladen, in seinem Zaubergarten in Wyhl eine Ausstellung zu 
gestalten. Und die verschiedenen Ausdrucksformen und Materialien haben die 
Aussage des Künstlers bestätigt: “Je bunter die Mischung, desto interessanter 
die Ausstellung”. Und diese Buntheit hat nicht nur erwachsene Kunstliebhaber 
angelockt, sondern vielen Kindern einen interessanten und anregenden 
Tummelplatz geboten.

Im Rahmen des 3. Bahlinger Kulturwochendes haben wir “Picknick im weiß” 
auf unserem Kunstacker im Wihltal organisiert. Die Idee kommt aus Frankreich und 
wir haben sie dankbar aufgegriffen, weil es einfach schön ist, sich zu versammeln, 
um miteinander zu essen, zu plaudern und einfach den Abend in stimmungsvoller 
Atmosphäre zu genießen.
Wir haben für so ein Ereignis auch die würdige Kulisse: Vor den 
weißen Pfählen der “beWEGten Rebzeilen” haben wir uns - alle 
ganz in weiß angezogen -  versammelt und eine wunderschöne Zeit 
miteinander verbracht. Für die gute Stimmung sorgte Esca Brass, 
und auch der heftige Regenguss konnte diesem schönnen Abend 
nichts anhaben.

Und so sehen wir mit Zuversicht und  vielen Projekten dem neuen 
Jahr entgegen.

Liebe Mitglieder, wir bedanken uns für Ihre  Unterstützung und Ihr 
Wohlwollen und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein schönes 
Fest und ein friedliches und erfülltes neues Jahr.
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