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Newsletter Mai 2022
Ostern ist vorbei, und meine kleine Auszeit in Leer leider auch.
Die Zeit dort war sehr schön: Gutes Wetter, zentral gelegene
Wohnung, tolle Ausflüge (Papenburg, Emden, Bad Zwischenahn), abwechslungsreiches Essen und viele lange Spaziergänge
– natürlich mit der Kamera.
Außerdem haben wir uns eine interessante Ausstellung im
Schloss Evenburg angeschaut: „Zauber bewegter Kindheit“.
Infos dazu hier: https://wmk.landkreis-leer.de/Veranstaltungsorte/Schloss-Evenburg/ErlebnisSchloss/Sonderausstellung/ Zu bestaunen sind Kinderfahrzeuge aller Art und aus allen Epochen noch bis Mitte Oktober: Kindermotorräder, Flugzeuge, Tretautos, Ruderrenner oder Roller.
Erinnerungen wurden wach. Und der Schloss-Park lädt ein zum Flanieren und Kaffee trinken …
Einige Fotos von diesem Ausflug gibt es hier zu sehen: https://www.elke-erben.de/galerien/reisen/

Fotokurse:
Im Mai sind folgende Kurse bei der VHS Bergisch Gladbach
geplant. Es werden meine letzten sein, sofern sie denn
stattfinden:
Foto intensiv - Blende & Bokeh
dienstags, 10. und 24. Mai
https://www.vhs-gl.de/programm/kunst-kultur-kreativesgestalten/kurs/Foto+intensiv+Blende+Bokeh/nr/GG214007/bereich/details/kat/147/#inhalt
Makrofotografie

Samstag, 21. Mai

https://www.vhs-gl.de/programm/kunst-kultur-kreativesgestalten/kurs/Makrofotografie/nr/GG214008E/bereich/details/kat/147/#inhalt

Aktuelles:
Am 13. Mai wird um 18 Uhr wieder eine Ausstellung von EngelsArt
im Alten Baumwolllager eröffnet. Thema: Essen
https://www.engelsart.de/2022/04/05/kunstausstellung-essen/
Anschließend gibt es „Jazz Kulinarisch“, also Kunst für die Ohren und den
Gaumen. Infos dazu findet Ihr hier:
https://www.engelsart.de/2022/04/06/ea-jazzclub-jazz-kulinarisch/
Ich bin dabei … mit vier Exponaten - vielleicht sehen wir uns dort?
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Kunst im öffentlichen Raum
Ende April habe ich mit meinem Mann mal einen Spaziergang
durch den Schlosspark Stammheim in Köln gemacht. Das war
echt schön: anregende Kunst bei gutem Wetter.
Einige Fotos davon findet Ihr auf meiner Homepage unter
https://www.elke-erben.de/galerien/k%C3%BCnstlerisches/
Kunst und Fotografie:
Am 30. April war ich auf der Discovery Art Fair. Eine Entdeckermesse für zeitgenössische Kunst in der
Xpost in Köln. Ein wirklich schöner Tag: Nette Menschen, tolle Gespräche und zum Teil echt gute Kunst
(also das, was mir gefallen hat – ist ja immer recht subjektiv). Ich hätte es dort auch noch länger als vier
Stunden ausgehalten - so viel Inspiration und Information.
Durch Zufall habe ich dort ein interessantes Gespräch mit Franziska Schemel geführt, die Fotos durch
Aquarellmalerei erweitert. Für mich sehr überzeugend. Und vom 8. bis 29. Mai beim Kunstverein
Nümbrecht zu bestaunen. Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen. Weitere Infos unter
www.franziska-schemel.de und www.kunstverein-nuembrecht.de/aktuelles/

Zum Schluss …
Wer meinen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, schickt mir
eine kurze Mail mit dem Hinweis „Bitte keinen Newsletter mehr“.
Aber Namen nicht vergessen,
damit ich Dich im Verteiler auch finden kann.
Schöne Grüße und bleibt gesund …

Ach ja, auch auf der Seite www.elke-erben.de/aktuelles gibt es wieder Neues
zu lesen. Unter anderem eine nette Begegnung per Mail …
Die hier gezeigten Fotos sind bei einem Spaziergang in Leer entlang der Ems entstanden.
Wir hatten Glück und waren zur richtigen Zeit dort. Denn ein netter Mitarbeiter hat
uns vom Fenster aus auf die bevorstehende Öffnung der Brücke aufmerksam gemacht.
So konnten wir uns anschauen, wie die Jann-Berghaus-Brücke für ein Segelboot geöffnet
wurde (und wo auch die großen Schiffe der Meyer Werft Papenburg Richtung Nordsee
durchfahren). Echt gutes Timing …
Weitere Infos:
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenunterhaltung_und_strassenbetrieb/strassenbrucken/
jann_berghaus_brucke_b_436/b-436-die-jann-berghaus-bruecke-bei-leer-116339.html
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