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Das große Finale

VON BENJAMIN FIEGE

DieLeute sind neugierig – das ist
das Zwischenfazit von Wolf-
gang Thomeczek, der in sei-
nem Tiefenthaler Kunstkabi-

nett gerade die Ausstellung des Leip-
ziger Künstlers Heinrich Mauersber-
ger zeigt. Das Interesse überrascht
nicht: Immerhin gilt es ja, die eigene
Heimat, die Region, durch die Augen
eines Künstlers neu zu entdecken.
Mauersberger war im Auftrag der
Verbandsgemeinde Leiningerland
mehrere Wochen lang in allen Orten
derVGunterwegs, umschöne charak-
teristische Ecken aufzuspüren und
künstlerisch zu verewigen.Die Ergeb-
nisse lassen sich nun eben in Tiefen-
thal bewundern.
Die RHEINPFALZ hat diese Ausstel-

lung, die noch bis September im

GEWINNSPIEL: Zwar ist die Ausstellung des Leipziger Künstlers Heinrich Mauersberger noch bis September im Tiefenthaler Kunstkabinett
zu sehen, unser dreiteiliges, begleitendes Bilderrätsel biegt aber in dieser Woche auf die Zielgeraden ein. Ein letztes Mal heißt es: Mitmachen und
gewinnen. Und den Gewinner der Vorwoche lösen wir hier natürlich ebenfalls auf.

Kunstkabinett zu bewundern ist, zum
Anlass genommen, ein dreiteiliges
Bilderrätsel auf die Beine zu stellen.
Und so hattenwir auch in der vergan-
genen Woche nach drei Motiven ge-
fragt – und wie schon in Runde eins
wieder viel Post bekommen. Auch
diesmal hatten die meisten Leser den
richtigen Riecher und und hatten Tie-
fenthal (A), Hettenleidelheim (B) und
Kirchheim (C) korrekt identifiziert.

Aus allen richtigen Einsendungen
haben wir natürlich in dieser Woche
wieder einen Gewinner ermittelt.
Diesmal hatte Nora Feiden aus Klein-
karlbach die Nase vorn. Sie darf sich
nun über eine Original-Mauersber-
ger-Zeichnung freuen, die Neuleinin-
gen zeigt. Herzlichen Glückwunsch!

Wer beim Rätsel in den vergange-
nen Wochen Pech hatte, kann sein
Glück nun aber erneut versuchen. Ein

letztesMal hat die RHEINPFALZ heute
ein Bilderrätsel für Sie parat, wieder
besteht es aus drei Motiven von Ort-
schaften, die es zu erraten gilt. Die
richtigen Lösungen schicken Sie er-
neut per E-Mail an uns. Die Adresse
lautet: gewinnspiel-gru@rhein-
pfalz.de. Einsendeschluss ist Don-
nerstag, 4. Juni, 12 Uhr. Zu gewinnen
gibt es auch in dieserWoche eine von
Heinrich Mauersberger erstellte
Zeichnung. Diese Zeichnung bleibt
zunächst Teil der Ausstellung und
wird dann am Ende dem Gewinner
überreicht werden.

TERMIN

M
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Unser dieswöchiger Preis: eine Mau-
ersberger-Zeichnung von Bocken-
heim. FOTO: SCHIFFERSTEIN

MehrereWochen war Heinrich Mauersberger in derVG Leiningerland unter-
wegs. ARCHIVFOTO: BENNDORF

Die Mauersberger-Ausstellung kann bis
September 2020 nach telefonischer
 Vereinbarung besichtigt werden:
0171/5775690.


