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HeideKUl,TOUR: Kettensägen-
Künstlerin ist wieder dabei!

Julia Heigel - hier mit einer ihrer kleineren Holzskulpturen vor dem neuen Backhaus -
freut sich schon sehr auf das HeideKULTUR-Wochenende im September.

(we). Hanstedt. ,,Das Haus
soll neben meinen Holz- und
Bronzeskulpturen, die ich
hier ausstelle, auch ein Ort
für andere Kunst und Begeg-

nungen sein." Genauso hat es

sich |ulia Heigel gewünscht,
als sie vor ziemlich genau
einem |ahr in der Harburger
Straße 18 - in einem 100 Jah-
re alten undwunderschön re-
staurierten Backsteingebäu.
de - ,,Das Atelief'eröffnete.
Der Wunsch der Hanstedter
Künstlerin ist in Erfüllung
gegangen: Inzwischen haben
hier Kunstausstellungen und
Lesungen, kleine Konzerte
und im Frühjahr auch bereits
ein Angebot im Rahmen des

HeideKULTOUR-Wochen-
endes stattgefunden.,,Im

September folgt der zweite
Teil der diesjährigen Heide-
KULTOUR und auch ich bin
mit meinem Atelier wieder
dabei", freut sich )ulia Hei-
gel. Am 17. und 18. Septem-
ber, jeweils l1 bis 17 Uhr, öff-
net sie wieder die Türen ihres
Ateliers und hat darüber hi-
naus auch weitere Künst-
ler dazu eingeladen. ,,Neben
mir sind auch andere Gast-
aussteller dabei. Zusammen
bieten wir den Besuchern ei-
nen stilvollen Mix aus Kunst
und Handwerk für Haus und
Garten", so die Künstlerin,
deren Werke ganz ohne Vor-
Iage entstehen.
Auch auf dem Grundstück
hinter dem Atelier hat sich
in dem einen Jahr viel ver-

ändert: Mit dem Neubau
der rustikalen Remise und
des gemütlichen und einla-
denden Backhauses im Fach-
werkstil ist jetzt ein harmo-
nisches Gebäudeensemble
enstanden.
,,In unserem großen Holz-
ofen im Backhaus wollen wir
am HeideKULTOUR-Wo-
chenende Pizza backen und
alle kunstinteressierten und
neugierigen Menschen sind
herzlich dazu und in mei-
ne Ausstellungsräume ein-
geladen', so )ulia Heigel. Da-
bei wird die garze Familie
eingepannt: Ehemann Ha-
gen Heigel ist für das Gelin-
gen der Pizza zuständig und
die drei Kinder versorgen die
Gäste mit Grillwurst.


