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22 Jahre Kunst im Rathaus
Jubiläum – 50. Ausstellung in der Rathausgalerie

Was im Jahr 1996 mit Fotogra-
fien „Bilder aus der Heimat“ 
des gebürtigen Müchelners 
Klaus Heinecke begann und 
vom damaligen Stadtarchivar 
Hans Schmidt mit Dokumen-
ten und Bildern aus der Ge-
schichte der wiedergegründe-
ten Schützengilde fortgesetzt 
wurde, entwickelte sich in den 
Folgejahren zu einem festen 
Anziehungspunkt für Kunstin-
teressierte –
Ausstellungen von Kunstwer-
ken in der Rathausgalerie 
Mücheln (Geiseltal) 
Von Seiten der Stadtverwaltung 
wurde der Flur durch Renovie-
rungsarbeiten, Zusatzbeleuch-
tungen und mit Galerieleisten 
entsprechend hergerichtet. Die 
Aussteller hatten nun die Mög-

lichkeit, sich mit jeweils bis zu 
20 Werken zu präsentieren.
Die Auswahl ihrer Arbeiten 
nehmen sie gemeinsam mit 
dem Heimatvereinsmitglied 
Hubert Storch vor, dem es seit 
Jahren gelingt, eine anspre-
chende und sehenswerte Rat-
hausgalerie aufzubauen. 
Mit Zeichnungen, Fotografien, 
Dokumentationen, Grafiken, Il-
lustrationen, Öl-, Aquarell- und 
Acrylmalereien sowie Holz-
schnitten und Objekten wurden 
bisher die unterschiedlichsten 
Genres gezeigt.
Mit Material aus dem Stadt-
archiv und Unterstützung der 
Familienmitglieder konnte in 
Ausstellungen an ehemals in 
Mücheln tätige, bereits verstor-
bene Künstler wie Kurt Löff-

ler und Gustav Ochse erinnert 
werden. Einige Ausstellungen 
zeigten historische Postkarten-
ansichten der Stadt.
Jugendliche und Kinder der 
Müchelner Bildungseinrich-
tungen bekamen mehrmals 
die Möglichkeit, ihre Schüler-
arbeiten zu präsentieren. Die 
mehrfach ausgestellten Werke 
der Künstler unserer französi-
schen Partnerstadt Bois d´Arcy 
bereiteten ebenfalls Freude und 
gaben einen Einblick in ihr 
Schaffen.
Ein Dank der Stadt und des 
Kultur- und Heimatvereins Mü-
cheln e.V.  geht an das „Stamm-
publikum“, welches seit Jahren 
die Vernissagen besucht und 
in Diskussionen untereinander 
bzw. mit dem jeweiligen Aus-
steller für den gewünschten 
Gedankenaustausch sorgt.
Durch die Korrespondenten der 
MZ (Mitteldeutschen Zeitung) 
wird dankenswerterweise auf 
die jeweils neue Ausstellung 
der Rathausgalerie hingewie-
sen, der Künstler vorgestellt 
und der Vernissagetermin 
bekanntgegeben. So werden 
Interessenten über die Stadt-
grenze hinaus informiert und 
sind herzlich willkommene 
Besucher.
Bisher sind wir dem anfänglich 
gestellten Motto treugeblieben. 
Der Aussteller sollte im Geisel-
tal wohnen bzw. gelebt haben, 
oder die Werke sollten Motive 
unserer Stadt und der engen 
Heimat zeigen. 

In der nunmehr 50. Rathausga-
lerie wird versucht einen brei-
ten Querschnitt von Werken 
der vergangenen Galerien zu 
präsentieren. 
Wünschen wir der Rathausga-
lerie für die Zukunft viele neue, 
interessante Ausstellungen und 
ein noch breiteres Publikum, 
das zu den Öffnungszeiten 
des Müchelner Rathauses die 
Möglichkeit hat, die Galerie zu 
besuchen.
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Alle Kunstinteressierten sollten 
sich schon einmal den Termin 
der Vernissage zur Jubiläums-
ausstellung vormerken. Diese 
findet am Dienstag, dem 28. Au-
gust 2018, um 18.30 Uhr  statt.

Collage 50. Rathausgalerie H. Storch




