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Fliegenpilze in Übergröße

M ittwodi, 7 .No"ttmber 2012

Stefan Knust gestaltet Kunst für Freizeitparks, Spaßbäder und Privatgärten

Einbrüche in zwei
Kindergärten

Heepeo (WB). Eln bredwr sln d
xwiSt.hl"n wirgangf'nMn r'rl'ltag
und MontaJt ln dl<' Kind<'rs:ärt.('n
•Mehlba�n« in M.ilse wM.I »Kin·
dc-rt>riid.e,. in HooJ)t'n eiiogt'drun·
ge n. lo beiden F.lllen he behe n die
TA1er Fensl.(l:r auf und ge.Jangui nso
n die Rlumlichkelten. Sie durch·
iwUh1icn
d l('i Sr.hrAnkf1 und bra·
c h<'n mdtm $r.hlie6!'icl1 er von
MitarOOiw rn uuf e� wurd en j(i ·
wclls gcring(l &rgeklmengcn er·
beutet. Bisher sind der Polize
lcelne 7.eug(!n bekannL Auch de ri
l'lltzNtraum k::ann nltht niih('r e-i n·
gt•gr(lOZCI Wfrd('n
mu Politui bitte! do..b nZeuge n.
die am 'Wodieoende
Verdächtiges
beobac.ht.et hab en. uni.Cr Mhh11fe
unlilr 1i' 0521/54 50.

Hallenfußball
bei Nacht

Stlegborst (WH). Di(' S1 ,ort U•
gtnd Bie-lefeld 13.dt &ud1 i n diesej m
W ni ltrbn.lbjahr wiOOer zum
Nachtspor1
ein. JeweUs (reila�
\• on 22 bis 24 Uhr könnl!n sk.h
Jugf'ndUche ab 14 J a hr('n in dc,r
Sporthalle dtrGHanilS(:huk• Sti eg•
hoN1. Am Wortkamp. zum Fuß.
bal l - und rum DaskelbaUspl eJen
trefffn. Dio Ve ranstahunge.n sind
kostenlos und oh.oo Anml!ldung
,�eh.

aVon M&nuttl Neumann
Jöllenbeck (WB). Sie
sind so schön anzuSEhen und
dabe, doch so g ift ig. Die
Farbenpracht von Fliegenp il 
zen ist mit Vorsicht zu genie
ßen. Stefan Knust aus K>llen
beck i st deutschlandwe,t der
Ei nz ige, der sie als Modell in
Übergrößen produziert - vo l._
kommen ungrftig.

Wichtelmarkt
mit Basar

01,e ldlle kam dem gele rnten
fur Wan dgemälde .
(;raf,kdesl.qoor
weil ('r rin 1.70 �tewr großes
Exemp lar für rin('n Miirchtnwa ld
lm Kreis Paderborn o)OOcUic rto
solhe. Seitdem stoben die lnt crCS·
das
senw n Sehla n ge. • l eb maGhe
mr Betrei ber von Ftctzeitparks
und Gas1r<>1t0mtn genaUS() wSe ßlr
Prh•a tpcri;oo und dc r(\n Gä.rttn «,
berlcb1et S1ofan KnUSL
me Basis sind e in fic-.xiblc-r
Kunst.'itoff' und ein weluir es stra·
patierßihl8es, wetterfestes Malilrl·
al d o.s zur Pib:fotm rnodf'lllfln
wird. W(liclM!S geoou. das ist 8 (' ·
trle bsgeheimnis, •Ich garanti e re.
dass die Modelle
abs o!Ul aUv.�u.er
tauglleh sin d . S1o werden mit
El$Alnrohrefl Im lk>df!ß \·erkantm.
Aucb die IIOW k-Onntn nicht v.-"tg·
rucgc-n.«Bci derGröße scttl Sttfin
Knusl (Lebensmotto: •Tbink big•.>
k eine Gren2en. •Alles. was do.s
HAU/Unt
zulltss1c. Jiagt er . Dazu o;eser hier ist noch eines der kle ineren Exemp lare: 1 Stefan Knust einen 1,70 Meter große.n Fl iegenpilz .
arb<'.' itet KniJSt aucli mh Statll:em Für etnen Märchenwa ld i n DetbrOck modellierte Nadlobeo is 1 d ieGrenzeoffen. Foto : Meike0b43u
W)d Maurem zusa inmcn.
Seit 17 Jahni n scho n .S1 der gtm!ldc, so dass sieb der Be tra dl · Für dJ\'fttso Wellnessbllder ges.1al• KnUS1: •EI iS1 Ja gerade du
Jfüel nbed:er mil S(l:inem iBetrieb t.cr In klct nste n Rilwne n vorkam tete er Saunalands<:hal\e.n, Kinde,.. Sdlöne, dLSS man dami1 11uch
»Vlcwr Dcslgrlc selbslsta ndig. Vor· wie in einer 1oskan lsche n Gras· sp lelbere ld)o und Spa8badoase n. tlelne Rlume roll kleinen Wänden
h('r arl)tlll('t(' er f'ln l g" Jahre Im la ndschaft. •Aber ich wollte auch Außerdem war Ster&n. Knust tu, optisch vie l größer un d ,·or allem
Malsial des Sirlt'fc!de,r S1.11duhea· produzleron . Etwas zwn Anfassen di e Gest.altung des 1500 �dro.t· sch(lner machen kann.«
ters, •Unter dttm Aspekt der Ma 1e  gestaltflnc. sag1 der Künstler. [)es. met.e r großen lodoor-Fretiellpvk:s: • Filr Fn.gen rund w n se.tne
rialkuode ba1 midi d as w1b('imfü:h ht lb e,rwe!terte er sein Angebot »Euro Eddyc am Nordpark:, e· :rant• KWIS1 is:1 Stefa n KnUSI unter
nach \'<lrne ge bracht«. e rtlirt um modclUenc dreid im ens ionale wortlleh. Sogar das Euro Dlsniey In e 0171/8 34 20 13 zu e.rrei clwn.
Pa.riS ticb1 outsellltr Kundenliste. We.!tore Moth-e gibt es im lnt.e meL
K nust. 191)5 ging er mit seinem Felsc-n.
So vktlfaltig wie S<'ine Produkt•
Aber Win dma lereien s1nd otcht
Cntem(!h me,n al,; l'fllner D ienst·
www.vktor-d,eslgn.d e
ette sind auch i;einc Kwwlen.
pa
nu r auf gro8c n Fliehe n möglich.
eistcr
an
den
Sian.
nutlte
Wand·
l
l

@

Scblldescbe (WB). Der Walclorf·
ldnd-Orgarten. An der Propstei 21,
lid1 z.wn Wiehtelmarln ein. Am
Samstag. lO. Nowifllber. können
Junge Besucher von 14.30 bis
17.30 Uhr un 1er ande rom auch
Kekse bacten od& Stockbrot rus·
ten. 15rtieher geben derweil den
Erv,,11cbstlnen Jjlnbbck in die Wid·
dor(pida gogik.

Vorles�tag an der
Sudbrackschule

Scblldescbe CWB). Der bundes·
Wflte �rle:setag am Freitag. 16.
November. findet auch ln der
Sudbracl:schu)e. Klarhorsu1raßei
8 . mn. Um J0.15 lfär lit'S1
Bezirtsb0rg(lrme1S1er Oelle v Kna·
be ,,or Dritt · wid Vicnklissl!Pm,
Oen e rsten und zwel1e n Jahrgang
erwane.1 eine Lesung mJt der
Schavs1>iclerln Therese 8crger.

Wanderung über
den Planetenweg

JtJlle.uboct (WB), Di-0 Volkshoch•
schule Jöllenbeck ,1Cranstalte1 am
Diens tag. 13. NO\ll:mber. YOn
19.30 Uhr bis 22.30 Uhr eine
Sternenwanderun g Ober den Pla·
nettn weg. Anmeldungen wner •
0521/51 3S 8S.

