
 
 
Besucherrekord zur Vernissage in 
der Sparkasse: Reinhard Thusek 
gratuliert der Künstlerin Marita 
Mues. 
Fotos: Löbbert 

 

"Der Planet lebt" in Kunstwerken 

Westfalenpost, 5.11.2006 

WARSTEIN · Nicht nur die Neugier auf den neu 
gestalteten "Finanzmarktplatz" in der Sparkasse 
Warstein lockte gestern den ganzen Tag über 
hunderte von Besuchern in die Sparkasse Warstein. 
Insbesondere eine heimische Künstlerin zog am 
Morgen ein großes Publikum an: Marita Mues aus 
Suttrop präsentierte den Gästen der Vernissage ihre 
Arbeiten unter dem Motto "Der Planet lebt". In ihrer 
nach 2003 zweiten Ausstellung zeigt sie 72 Bilder, in 
denen sie Metalle, Kalkstein oder Blattgold 
verarbeitete, in anderen erzeugte sie durch 
Erdpigmente aus vielen Teilen der Welt eine 
beeindruckende Homogenität. 
Obwohl Marita Mues nicht wusste, wie die 
Kundenhalle gestaltet wird, war sie "überrascht, wie 
wunderbar sich die Bilder in die neuen 
Räumlichkeiten integrieren". Dem konnte sich 
Vorstandsvorsitzender Reinhard Thusek nur 
anschließen. Als Chef der Sparkasse sah er noch 
einen wichtigen Spar-Effekt. Mit der Ausstellung 
könne man zur Eröffnung auf eigene Bilder 
verzichten. Er freute sich, mit Marita Mues eine 
besonders kreative Künstlerin gewonnen zu haben: 
"Die 200 Zusagen zur Vernissage haben alle Rekorde 
gebrochen; das spricht für sich", so Thusek. 

Ein großes Dankeschön sprach er allen am Umbau 
beteiligten Handwerkern aus. "Ihre solide Leistung 
führte schon zu Folgeaufträge des 
Generalunternehmers", berichtete Thusek den 
Gästen. Ebenso dankte er den Mitarbeitern, für die 
vor allem in der Hitzeperiode das Arbeiten in den 
Kontainern nicht sehr bequem war. Ein Lob ging auch 
an Bauleiter Jürgen Dedio aus Alzenau-Michelbach in 
Baden-Württemberg. Dieser war über drei Monate 
rund um die Uhr vor Ort und wickelte die 
Baumaßnahme reibungslos ab. 

Den Besuchern versprach Reinhard Thusek, sich 
heute und morgen selbst in den Brennpunkt des 
Geschehens zu begeben und für Gespräche mit 
Kunden zur Verfügung zu stehen. Nach der Eröffnung 
der Kunst-Galerie sorgte "Peters Swing-Trio" aus 
Münster für heitere Atmosphäre. 
 
Von Susanne Löbbert 
 

 

Page 1 of 1Marita Mues - Kunst & Gestaltung

07.12.2011http://www.marita-mues.de/presse-06-11-06-wp.html


