Süwag als Sponsor eines Tricture Bildes – offizieller Pressetermin wurde im Januar
nachgeholt
Wie bereits an dieser Stelle berichtet, wurden im Dezember die vier, neu angeschafften,
Tricture Bilder im Wassermuseum offiziell vorgestellt. An diesem Termin war der Leiter für den
Standort Runkel, Herr Jouke Landman, leider verhindert. Aus diesem Grund wurden der
Fototermin und die Übergabe der Leinwand nun nachgeholt. Bürgermeister Dr. Frank Schmidt
erläuterte Herrn Landman, wie die Bilder gezeichnet wurden und wieviel Recherche und
Abstimmungen bis zum fertigen Bild notwendig waren.
Das faszinierende und auch einzigartige an den handgemalten Bildern ist die Interaktivität. Die
Objekte scheinen aus dem Rahmen zu fallen und in die Realität überzugehen, so dass man
durch Posieren vor den Bildern zum Teil dieser wird und eine perfekte Illusion entsteht. Die
Bilder sollen durch Spaß die Neugier erwecken und sind eine innovative Idee, um
Aufmerksamkeit zu erzeugen und Themen interessant zu vermitteln.

Das gesponserte Bild der Süwag zeigt den Kallenbach mit seinem Artenreichtum. Herr
Landman war begeistert von der Plastizität und freute sich sehr, dass die Süwag einen Beitrag
zu diesem neuen Highlight im Wassermuseum leisten konnte. So kann man bei diesem Bild
den Eisvogel füttern oder Wasser aus dem Kallenbach schöpfen.
Bürgermeister Schmidt ist sich sicher, dass man mit diesen neuen Bildern auch vermehrt
Kinder und Jugendliche für die Inhalte des Wassermuseums begeistern kann. Gerade in der
heutigen Zeit und den digitalen Medien sind die interaktiven Bilder zum „posten“ und
Weiterleiten an Freunde etc. eine interessante Sache. Schulen seien daher herzlich
eingeladen, das Wassermuseum mit ihren Klassen zu besuchen.

Zum Abschluss des Pressetermins überreichte Bürgermeister Schmidt Herrn Landman noch
eine Leinwand mit dem Druck des Tricture Bildes der Süwag als Geschenk.
Wir möchten uns noch einmal recht herzlich für das Sponsoring der Süwag bedanken und sind
uns sicher, dass die Tricture Bilder eine tolle Ergänzung zu den bisherigen Highlights im
Wassermuseum sind.
Alle Interessierten können das Wassermuseum zu den nachstehenden Öffnungszeiten
besichtigen:
Öffnungszeiten (Voranmeldung erforderlich):
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10:00 – 15:00 Uhr
sowie Donnerstag von 10:00 -17:00 Uhr
Tel. 06471 6290299 / 06471 986611
info@loehnberg.de

