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Graziles und Massives vereint
Kunst und Kunsthandwerk gibt es im neu eröffneten Laden „4ARTS“

tografien sind künstlerischer
Natur und limitiert. Er wolle
keine Massenware produzie-
ren. Das Fotografieren brach-
te er sich selber bei.

Der gebürtige Hann. Mün-
dener hat sich auf die impres-
sionistische Fotografie spe-
zialisiert und dabei seinen
ganz eigenen Stil entwickelt.
Er arbeitet viel mit Langzeit-
belichtung, Unschärfe und
Bewegung. Was früher als
Hobby begann, ist mittlerwei-
le eines seiner Hauptlebens-
inhalte. Oft dient Hann. Mün-
den als Vorlage. Dass sie alle
ihre Stadt lieben, so Becker,
sei offensichtlich.

Kunst festhält. „Man kann zu
jedem Anlass eine Geschichte
erzählen“, sagt sie. Den Spaß
am Biegen und am Hand-
werklichen habe sie nämlich
nie verloren. Er mache „Foto-
grafie aus Leidenschaft“, so
Helmut Becker. Alle seine Fo-

weile formt sie „Geschichten
aus Draht“, wie sie es aus-
drückt. Die Werkzeuge dafür
hatte sie ja bereits.

Dabei entstehen kleine und
große Figuren, oft sind es
menschliche Situationen und
Beziehungen, die sie in ihrer

Lampen. Jedes seiner Stücke
habe einen individuellen
Charakter, je nach der Histo-
rie des Holzes, so Magdeburg.
Richtige Handarbeit eben.

Claudia König-Becker ist
Zahntechnikerin. Früher wa-
ren es Zahnspangen, mittler-

schung von grazil bis massiv
sei es, sagt Sabine Magde-
burg. Sie ist die Frau für das
Feine, das Zerbrechliche.

Vor 36 Jahren fing sie an
Vogeleier, zu bemalen. Für
die gebürtige Allgäuerin
nichts Ungewöhnliches, der
nächste Eiermarkt war da-
mals nur wenige Kilometer
entfernt. Es sei mittlerweile
schwierig, die Eier zu bekom-
men, immer weniger Men-
schen haben eine Voliere, ei-
nen Freiluftkäfig. Sie widmet
sich auch anderen Dingen.
Federhalter werden bei ihr
genauso künstlerisch bemalt
wie venezianische Masken.
Sie halte Augen und Ohren
stets offen, so Magdeburg
und lasse sich von den Jahres-
zeiten inspirieren.

Ihr Mann, Reinhard Magde-
burg, war früher Lehrer an
den Berufsbildenden Schulen
in Hann. Münden. Nachdem
er in Pension ging, begann er
mit Holz zu arbeiten, vor al-
lem auf alte Balken von Fach-
werkhäusern hat er sich spe-
zialisiert. „Upcycling“ mache
er, wirft seine Frau ein. Aus
den wetterbeständigen Hart-
hölzern erschafft er unter an-
derem Tische, Bänke und
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Hann. Münden – „Eigentlich
wollen wir, dass unser Laden
nie richtig fertig wird“, sagt
Helmut Becker und lacht. Er
ist einer der vier Künstler, die
vorigen Monat zusammen ih-
ren Laden „4ARTS“ in der Sy-
dekumstraße 15 eröffnet ha-
ben.

Nächste Woche könne es
bei ihnen schon wieder ganz
anders aussehen. Ein Her-
zensprojekt der heimischen
Künstlerehepaare Magde-
burg und Becker. An Wo-
chenenden, Feiertagen und
auf Anfrage ist der Laden ge-
öffnet. Aber auch am hessi-
schen Feiertag „Fronleich-
nam“ kommenden Donners-
tag steht die Tür ab zehn Uhr
offen.

Die Vier kennen sich aus
dem Mündener Kunstnetz.
Schon länger habe der
Wunsch bestanden, ihre
Kunst gemeinsam an einem
Ort zu präsentieren, erzählen
sie. Das mit dem Laden sei
aber ganz spontan entstan-
den. Nachdem die Immobilie
leer stand, bekamen sie eine
Anfrage. Und haben sofort
zugesagt. Eine bunte Mi-

Bieten Kunstwerke an: Helmut Becker (von links), Claudia König-Becker, Sabine Magde-
burg und Reinhard Magdeburg in ihrem Laden 4ARTS in der Sydekumstraße 15.
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Zerbrechlich: ein bemal-
tes Vogelei.

Claudia Werner ∙ Großmannstr. 11 ∙ 34346 Hann. Münden
Telefon 05541 954896 ∙ www.magic-dog-dreams.de

Mail: info@Tierarztpraxis-am-Feuerteich.de · www.Tierarztpraxis-am-Feuerteich.de
Dr. Sören Düvel und Dr. Katharina Tiersch

Hund im Büro? Dr. Düvel sagt: „Klar, gerne!“

Schlesierplatz 4 · 34346 Hann. Münden
Telefon 05541 9570095 · Fax 05541 9570090

Eigenes
Hundeleben?
Eigene
Haftpflicht!

VGH Vertretung
Dirk Minde e.K.
Wall 13 · 34346 Hann. Münden
Tel. 05541 903770
minde@vgh.de

Finanzgruppe

Bürohundetag
21.06.2019
Selbst die beste Fürsorge kann nicht verhindern, dass Ihr
Bürohund mal krank oder bei einem Unfall verletzt wird.
Die Allianz Tierkrankenversicherung schützt Sie vor dem
finanziellen Risiko bei Krankheit oder Unfall Ihres Tieres.
Ich berate Sie gerne.

Frank Stümpert e.K.
Generalvertretung
der Allianz

Adam-von-Trott-zu-Solz-Platz 2 (Bahnhof) | 34346 Hann. Münden
frank.stuempert@allianz.de | www.allianz-stuempert.de
Tel. 05541 9560470 | Fax 05541 9560471

Leserthema „Internationaler Bürohundtag“
Hann.

Münden Dog-in statt Burn-out
Bürohundtag am 21. Juni in Hann. Münden

Effekt. Erwiesenermaßen
wirkt sich der treue Kollege
nämlich sehr positiv auf Be-
triebsklima undMensch aus.
Davon profitieren aber
nicht nur die Mitarbeiter
und Chefs, sondern auch die
kleinen und großen Fellna-
sen.
Um auch in Münden Un-

ternehmer und Firmeninha-
ber vom Bürohund zu über-
zeugen, ist diese Veranstal-
tung gedacht. Hunde sollen
sich positiv auf die physische
und psychische Gesundheit
auswirken. Und wer seinen
Vierbeiner mit ins Büro neh-
men darf, baut beispielswei-
se viel schneller Stress ab
oder baut diesen gar nicht
erst auf. Ein Bürohund kann
für eine geringere Erkran-
kungsgefahr des Herz-Kreis-
lauf-Systems sorgen. Im Bü-
ro wird durch die Mitnahme
von Hunden unter anderem
das Betriebsklima verbes-
sert, die Mitarbeiter sind
motivierter und engagier-
ter. zpy

ner, und das Serviceteam
des Bistros Voi 1 sorgt für
das leibliche Wohl der Zwei-
beiner. Mit dabei sind au-
ßerdem ein Tierfotograf
und eine Hundeschule. Zu-
dem werden Accessoires für
Hunde und Tiernahrung an-
geboten.
Ein Hund im Büro, wo gibt

es denn sowas? Was früher
undenkbar war, ist in vielen
Betrieben mittlerweile All-
tag. Firmen sind auf den
„Mehr.Wert.Hund“ gekom-
men und erleben den Wau-

bundesweite Registration
für Hund, Katze und Co. Der
Tierschutzverein Münden
informiert über Hunde- und
Katzenvermittlung. Der
Bundesverband Bürohund
e. V. erklärt wie ein Hund zu
einem echten Bürohund er-
zogen wird. Frank Stümpert
berät zum Thema Kranken-
versicherung für Vierbeiner.
Die Tierarztpraxis am Feuer-
teich bietet einen kostenlo-
sen Gesundheitscheck für
Hunde. Claudias Tierstudio
zeigt Hairstyling für Vierbei-

E ine Gruppe von Hunde-
begeisterten aus Mün-
den, mit Frank Stüm-

pert an der Spitze, lädt für
Freitag, 21. Juni, von 10 bis
17 Uhr in das Bahnhofsge-
bäude ein. Denn dort findet
zum ersten Mal in Münden
der internationale Büro-
hundtag statt.
Es werden die Veranstal-

ter nicht nur über das The-
ma Bürohund informieren
und aufklären, sondern vor
allem einen schönen Tag
mit allen Hundevernarrten
aus der Stadt verbringen.
„Mit dieser Idee konnten
wir zahlreiche interessante
Mitstreiter gewinnen, die
sich an dem Tag im Bahn-
hofsgebäude vorstellen“,
sagt dazu Frank Stümpert.
Dabei ist beispielsweise
„Tasso e.V.“. Dort erfahren
Tierbesitzer alles über die

Nehle, Paul und Toni sind Bürohunde, die gerne mit ihrem Besitzer das Büro teilen
und der Besitzer teilt das Büro gerne mit ihnen. FOTO: FRANK STÜMPERT/REPRO: PETRA SIEBERT


