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Herzliche Einladung 

 

Liebe Freunde von SPD 60 Plus, 

         nebenstehend die Kopie eines  

         Linoldruckes von Robert Würth. Aber, 

         wie entsteht ein solches Original? 

         Robert Würth könnte uns dies in seinem 

         Atelier in Korntal-Münchingen  

         demonstrieren. Für die, welche ihn noch  

         nicht persönlich kennen, aus dem Internet:  
„Robert Würth wohnt gerne in seiner Geburtsstadt Bietigheim. Doch ein für ihn passendes Atelier fand er vor ein paar Jahren in 

der Innenstadt von Münchingen. Die große Scheune, so scheint es, ist aber mittlerweile auch fast zu klein, so voll gestellt ist sie. 

Farben, Leinwände, Linoleum und Holz warten darauf, verarbeitet zu werden. Die Wände schmücken seine aktuellen Werke, alle 

anderen sind in den Ecken verstaut.“ 

Wir treffen uns dazu am Mittwoch, den 15. Nov. um 13.50 Uhr auf dem Bahnhof Bietigheim, 

fahren (mit 2 x umsteigen) nach Münchingen, dann nur noch 3 Min. Fußweg zum Atelier, wo er 

uns die Arbeitstechniken vorführen und auch Ergebnisse seiner Arbeit zeigen wird.  

Um 16.44 Uhr Rückfahrt und Einkehr in Bietigheim; voraussichtlich in den Aurainstuben. 

    Zu diesem Thema passen würde die Ausstellung in der Galerie Bietigheim: 

    „Flüge ins Paradies“, die Linolschnitte zeigt und die wir mit Führung 

    besuchen könnten. Wer hätte trotz Weihnachtstrubel am 

    Donnerstag, den 14. Dezember, voraussichtlich etwa 15 Uhr,  

    Zeit und Lust zu einer Führung mit anschließender Einkehr im Rossknecht? 

    Bitte melden, wer da mitmachen kann und möchte. Wenn es bei zu vielen 

   zeitlich nicht geht, können wir den Galeriebesuch auch auf Januar 

verschieben.  

Weihnachten wollen wir natürlich auch vor feiern, wir tun das zusammen mit der AWO im 

Schubartstübchen in Bissingen am  1.12. um 15 Uhr. Schön wäre es, wenn einzelne die Feier 

durch kleine Beiträge bereichern würden. 

Anmeldungen, diesmal bitte mit Angabe, ob man auch im Lokal dabei sein wird, weil es zur 

Zeit nicht so einfach ist, Plätze zu bekommen, bis Donnerstag, den 09. Nov. an der bekannten 

Adresse. Eine ruhige Vorweihnachtszeit wünscht 

            Rainer Schwab   
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die AWO lädt ein am 17. Nov. 15 Uhr in den AWO-Treff in Bissingen:  

Stefan Benning, referiert über das Thema: „Kilians-Kirche, ein Kleinod in Bissingen“ 

 

 

 


