
 
 

 

 

 

 

 
  

NEWS 
1/22 

Liebe Freunde des KUNST-WÜRFEL e.V. 
 
…das Team des KUNST-WÜRFEL e.V. möchte Euch die neue Info-Plattform für 
unsere kunstinteressierten Freunde präsentieren.  
Mit dieser News (geplanter Erscheinungszyklus 1x pro Quartal) werden wir Euch ab  
sofort in kompakter Form über interessante Ereignisse und Neuigkeiten rund um den  
KUNST-WÜRFEL berichten. 
 
Mit Ausgabe NEWS 1/22 geht es los; solltet Ihr zu den diversen Punkten Fragen bzw. 
Anregungen haben, bitte um eine kurze Information!  
Kontaktaufnahme durch info@kunst-wuerfel.de 
 
             

è  Neue Mitglieder für den Verein 
 

 Es ist super, dass Ihr Interesse an der Entwicklung unseres Kunstvereins sowie den geplanten  
 Projekten und Veranstaltungen habt. Aber: wir wollen mehr, denn 
 „Stillstand ist Rückschritt“; deshalb hat jetzt das KuWü - Team beschlossen, eine 

„Werbekampagne“ für kunstinteressierte Personen zu starten, die bei uns mitmachen wollen, 
gleichgültig, ob als inaktives Mitglied oder mit der Bereitschaft, aktiv bei unseren  
Projekten und bei der Durchführung von Veranstaltungen mitzuarbeiten. 

              
 Deshalb hier unsere Bitte an Euch: 
 Fragt doch einfach in Eurem familiären Umfeld und/oder in Eurem Freundeskreis  
 nach, ob dort jemand Interesse an einer Mitgliedschaft bzw. an einer aktiven Mitarbeit bei 
             uns hat. 
 Kontaktaufnahme durch info@kunst-wuerfel.de 
      
 

è  KUNST-WÜRFEL jetzt mit eigener website 
     

 Unter www.kunst-wuerfel.de sind wir seit geraumer Zeit auch im Internet präsent.  
 Unter den Hauptrubriken   

Home / durchgeführte Events / geplante Events / Sponsoren / über uns / 
 können sich kunstinteressierte Personen über den Verein und dessen Wirken gezielt  

und umfassend informieren. 
Im Rahmen unserer geplanten, zukünftigen Mitglieder-Werbekampagne werden wir 
selbstverständlich auch die Adresse unserer homepage breitflächig publik machen. 

 
 

         
  
 

è WLAN – Hotspot am Kunstwürfel 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Auch hier eine Bitte an alle Freunde des KuWü:  die website ist mit   „WordPress“ erstellt worden; 
wer sich mit diesem Content-Management-System auskennt und Lust auf eine aktive Mitarbeit bei 
uns hat (z.B. homepage-Pflege, neue Inhalte etc.), ist dazu herzlich eingeladen. Oder anders: 
„Programmierer welcome.“ 
Kontaktaufnahme durch info@kunst-wuerfel.de 

 
 

è WLAN – Hotspot am KUNST-WÜRFEL 
 

Die Gemeinde Bischofsheim hat innerhalb des Ortes insgesamt 10 WLAN-Hotspots (Fon Hotspots) 
eingerichtet; einen davon am KUNST-WÜRFEL. 
D.h. für die Besucher unserer Veranstaltungen:  jederzeit schnellen und kostenlosen  
Zugang zum Internet. 

 
 

è Nachlese zur Mitgliederversammlung vom 16. Mai 2022    

Insgesamt 25 Mitglieder des KUNST-WÜRFEL e.V. konnten durch den Vorsitzenden, 
 Volker Hartmann, am letzten Montag (16.05./18:00) in der Hans-Dorr-Allee begrüßt werden. 
Die Sitzung wurde eröffnet mit einem kleinen Rückblick, von der Gründungsversammlung  
(09.08.2018) über die Planungs- und Bauphase bis hin zur Fertigstellung des Würfels. 
 
Anschließend informierte Anke Hielscher die Zuhörer über den Ablauf der Veranstaltungen im  
Zeitraum August 2021 bis Mai 2022; alle durchgeführten Veranstaltungen wurden sowohl von den 
Besuchern als auch von den Künstlern durchweg positiv beurteilt. 
Besonderes Interesse fand der anschließende Ausblick von Anke auf den prall gefüllten 
Veranstaltungskalender  für die kommenden Monate des Jahres 2022. 
 
Nach dem Bericht der Schatzmeisterin, Marion Heidacker, erfolgte die Entlastung des Vorstandes 
durch die Kassenprüfer Dagmar Beck und Irene Boes. 
Die anschließend durchgeführten Wahlen brachten folgendes, einstimmiges Ergebnis: 
Ø Erster Vorsitzender bleibt Volker Hartmann 
Ø Stellvertretender Vorsitzender bleibt Rolf Sauer 
Ø Als neue Schatzmeisterin wird Sabine Hartmann gewählt  
Ø Als Schriftführer fungiert ab sofort Walter Muth  

 
Nach einem umfassenden Überblick zu der geplanten „Mitgliederwerbung“ wurde die harmonisch 
verlaufende Versammlung durch den „alten“ und „neuen“ Vorsitzenden gegen 20:00 beendet! 
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