
 

 

KUNST IN VELBERT 
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Kleine Künstler bei der Arbeit im Alldiekunst-Haus: Nach einer kleinen Einführung durften sie ihre 

eigene Variante von drei Steinen in einer Kiste realisieren. 
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LANGENBERG. 

Die Kinder sollen in Langenberg ihre Kreativität ausleben und eigene Grundstein-Kisten bemalen. 

Kunsthaus und Rotarier helfen bei der Umsetzung. 

 

Sollte irgendwann jemand auf die Idee kommen, ein paar Kinder auf die berühmten Langenberger 

Grundsteinkisten malen zu lassen, dürfte derjenige seinen Job ziemlich schnell los sein. 407 dieser 

einzigartigen Kisten, die teilweise von weltberühmten Künstlern gestaltet wurden, finden sich auf 

Initiative des verstorbenen Norbert Bauer in der Senderstadt. Jetzt allerdings machte sich eine ganze 

Horde Viertklässler der Grundschule Kuhstraße daran, eben jene Grundsteinkisten zu bemalen. 

Bevor nun allerdings jemand anfängt, den Schuldigen zu suchen, sei gesagt: Es handelte sich 

lediglich um verkleinerte Duplikate aus Holz. Die echten Kunstwerke befinden sich natürlich noch 

immer im Bürgerhaus. 

 

  



Rotarier helfen finanziell 

Das Grundstein-Kisten-Bemalen-für-Schulkinder basiert auf der Aktion „Kunst für Kids“, die vom 

Alldie-Kunstverein ins Leben gerufen worden war, um Schülern Kunst nahezubringen. Mit einer 

Summe von 5000 Euro unterstützte zudem der Rotary Club Velbert-Heiligenhaus das Unterfangen. 

„Der Rotary Club unterstützt Elementar-Bildung“, ließen die Vorstandsmitglieder Ernst H. Michaelis, 

Christian Reppekus, Juan Gregori und Reinhard Schulze Neuhoff einstimmig verlauten. 

 

Kunst ist vielseitig 

Bevor die Grundschüler allerdings zum Malen kamen, stand eine Führung durch die Kunstsammlung 

des Langenberger Bürgerhauses auf dem Programm. Unter Leitung der Alldie-Kunstpädagogin und 

Künstlerin Birgitt Haak wurden die Kinder in die Geheimnisse der 407 Grundsteinkisten eingeweiht; 

immer unter dem prüfenden Blick einer Handpuppe. 

 

Malen mit Federn 

Ganz individuell entstehen neue Kunstwerke. Mal 

dienen alle drei Steine als Grundfläche für ein Motiv, mal 

jeder Stein einzeln. 
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Als die Schüler den kurzen Weg vom Bürgerhaus zum 

Alldie-Kunsthaus zurückgelegt hatten, warteten bereits 

die Farbtöpfe auf sie: Die Miniatur-Grundsteinkisten aus 

Holz sollten bemalt werden. Hierfür standen 

verschiedene Farben und Pinsel sowie Federn und 

anderes kreatives Werkzeug zur Verfügung. 

Vollkommen frei durften die Schüler entscheiden, 

welche Motive ihre Steine zieren sollten. „Ich finde es 

schön, mal auf Holz malen zu können“, sagte etwa 

Schüler Justus, während er sein Werk vollendete. Auch 

Casper, Luca und Jason waren begeistert. Besonders 

letzterer schuf mithilfe einer Vogelfeder ein 

sehenswertes Stück. „Hier können wir der eignen 

Fantasie freien Lauf lassen“, fügte Elias hinzu, während 

sein Holz-Grundstein in verschiedenen Farben 

schimmerte. 
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Kunst hat verschiedene Gesichter 

Für Grundschullehrerin Christina Frinke war bei der Aktion auch der lokale Aspekt nicht zu 

vernachlässigen: „Für eine Langenberger Grundschule ist es wichtig, sich mit Langenberger Kunst zu 

beschäftigen.“ Außerdem, so sagt die Pädagogin, sei es für die Kinder von großer Wichtigkeit, Kunst 

selbst zu gestalten und zu erfahren. „Sie merken, dass Kunst unterschiedliche Facetten hat; Malerei, 

Bildhauerei und andere haptische Eindrücke.“ 

 

  



 

>>>PROJEKT SOLL MEHRERE JAHRE LAUFEN 

Das Angebot „Kunst für Kids“ soll nach Wunsch der Organisatoren noch viele Jahre weiterlaufen, um 

den Schülern auch in den kommenden Jahren immer wieder lokale Kunst nahezubringen. 

Das Projekt besteht mittlerweile seit anderthalb Jahren und hat bereits viele verschiedene 

Schulklassen sowie Kindergärten mit Langenberger Kunst in Verbindung gebracht. 


