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Toller Einblick in die Backstube
Stefan Knust gestaltet Fassade der Bäckerei Wilhalm

(HiT)Endlich hat das graue
Dasein des Backstuben-An
baus der Bäckerei Wilhalm
ein Ende. Zur Freude von Mi·
chael Wilhalm übernahm der
Blelefelder Künstler und
Wandmaler Stefan Knust, der
auch schon vor acht Jahren
die Imposante Wi ndmühle an
der Giebelseite der Bäckerei
gestaltet hatte, die dekorati·
ve Vollendung des Gebäude
teils. illach dreiwöchiger A r ·
bell bei frühsommerlichem
Wetter, die von v ielen Inte
ressierten Passanten verfolgt
wurde, hat man nun den Ein
druck, einen Bl ic k ins leben
dige Innere der Backstube zu wer·
fen. Da kneten die Gesellen den
schweren Teig und flechten Hefe·
zöpfe. frisches Brot kommt knusp
rig braun aus dem Steinofen und
der Lausbub, der die Scheibe ein
geworfen hat, flüchtet vor dem Nu
delholz, das einer der Bäcker
schwingt.
Mit großem künstlerischen Talent,
handwerklichem Können und uner·
schöpflicher Geduld bannteStefan
Knust die Szene in vielen einzelnen
Schritten auf die rund 40 qm große
Wand. Auch das schon bestehende
Gemälde der Windmühle wurde
farblich aufgefrischt und mit einem
witzigen Baguetteflugzeug er
gänzt. Das komplette Wandgemäl·
de misst nun 17oqm und Ist damit
das größte se iner Art im ganzen
Umkreis. D ie Harsewinkler freuen
sich mit Familie Wilhalm Ober den
tollen Hingucker.
Stefan Knust, der Inhaber der Fi r ·
ma "Viktor Design" gestaltet seit

last 20 Jahren bundesweit Wände
IOr eine zufriedene Kundschaft In
Wellness-Elnrichtungen, Hotels.
Unternehmen und Praxen. Auch in
Harsewinkel war er schon mehr·
fach tätig, so bei der früheren Aus·
malung des Technoparcs der Firma
Claas oder der Gestaltung der
Schenke-FIiiale. Sein unverkenn
barer Stil sorgt dabei immer wi eder
für gute Laune! Gern verwirklicht
der sympathische Künstler aber
auch die ganz privaten Wohn· Träu
me seiner Kunden. Von der „Ois�
ney-Bande" im Kinderz immer Ober
Südseefeeling im WohlfOhl· Bad
bis zur meditetranen Wandgestal
tung flir den Wintergarten bietet er
viele Motive schon ab rund 350€.
Auf Wunsch erarbeitet er natürlich
mit seinen Kunden auch ganz ind i ·
viduelle MotivwUnsche.Der Kreati·
vität sind dabei kaum Grenzen ge
setztl
Gern erre ichen Interessierte Ste·
fan Knust unter der Tel.Nr. 0171
834 20 13

