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KUNST/ GroßzügigeSpendevonAnnemarie
PFänder,einerBewohnerinim RuhesitzWetterstein.

Beider Übergabeder Muttergottes-Skulptur, Robert Ktenn,Annemarie PFänder und

Bemhard Schmid (von links). Foto: Klaus Hechler
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Haunstetten Dank einer groß-
zügigen Spende von Annemarie
Pfänder, einer Bewohner des
Ruhesitzes Wetterstein, können
sich jetzt die Bewohner des Hau-
ses an einer sehr schönen Mut-
tergottes-skulptur aus Toskani-
sehern Kork erfreuen. ThrenPlatz
hat sie in der Hauskapelle gefun-
den. Annemarie Pfänder wohnt
seit zwei Jahren im Wetterstein
und kommt aus Schwabmün-
ehen. Die Muttergottes-Skulp-
tur ist eine Arbeit ihres 'Neffen
Bemhard Schrnid. Der Künstler
wohnt in Rettenberg, ist gelern-
ter Schreiner, der sich seit 16Jah-
ren im eigenen Betrieb mit Kon-
zepten \ zum Wohnen, Bauen
und Leben mit Holz beschäftigt.
Als Künstler befasst er sich darü-
ber hinaus in den letzten Jahren
mit Farben, Baumwurzeln und
Baumstämmen. Seine Arbeiten
mit Holz sind vielfältiger Natur -
vom Spielbaum aus mächtigEm
Pappelstämmen erstreckt sich
sein Schaffen bis hin zum. Haus
aus Holz. Die Skulptur aus Kork,
den er selber bei einem Urlaub
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in der Toskana von einer Korkei-

che abgelöst hat, stellt die Mut-
tergottes mit einem aufbrechen-
des Herz dar. Die Farbe der
Korkeiche wurde von ihm belas-
sen, lediglich am Rand ist durch
Abschleifen ein heller Kontrast
entstanden. Die Grundstruktur
seiner Exponate gibt Schrnid die
weitere Gestaltung vor. Die Ei-
genart, die Identität des Holzes
wird dabei Teil des Kunstwerkes.
Arbeiten von Bemhard Schrnid
waren bereits in zahlreichen

Kunstausstellungen zu sehen, so
auf Kloster Banz und iin Früh-
jahr m. seiner Heimatstadt
Schwabmünchen. Viele seiner
Exponate zieren öffentliche Ein-
richtungen. Die Muttergottes-
skulptur, so Robert Krenn,
Heimleiter und Geschäftsführer
des Ruhesitzes Wettersteins,
werde an der rechten Wand ne-
ben dem Altar ihren Platz finden
und auch geweiht werden. An
dem sehr schönen und sicher-
lich besonderen Kunstwerk wer-
den sich viele Heimbewohner
erfreuen, betonte er. Sein Dank
galt Annemarie Pfänder für die
Spende der Skulptur.
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