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KULTUR

„Kunst und Wein“ 
- so soll es sein!

(th) Die Soroptimisten des Club Meppen-Lingen haben er-
neut ein großartiges Event durchgeführt: die Kunstauk-
tion „Kunst und Wein“!

 Mit viel persönlichem Engagement hatten Sie in den ver-
gangenen Monaten unzählige Künstler angesprochen, ob 
diese nicht kleine Gemälde, Illustrationen und Zeichnungen 
für diese Auktion für den guten Zweck bereitstellen würden. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung trafen mehr und mehr 
Bilder von Künstlern bei den Damen ein. Das persönliche 
Engagement trug dazu bei, dass selbst namhafte Künstler 
wie Udo Lindenberg oder Uli Stein es sich nicht nehmen 
ließen, diese Aktion mit ihren Werken zu unterstützen.
  
Am Abend des 14. Oktober war es dann soweit: die Aus-
stellung fand mit der großen Auktion ihren Auftakt. Das 
Bootshaus-Team bot den anwesenden Gästen und den aus-
gestellten Bildern ein wunderbares Ambiente. Die Meppe-
ner Feuerwehr sorgte mit tatkräftiger Muskelkraft dafür, 
dass  Rollstuhlfahrer die Stufen der steilen Treppe hinauf 
zum Veranstaltungsraum problemlos überwinden konnten.

Die Soroptimistinnen dankten allen, die zum Erfolg dieses 
Abends und der gesamten Aktion beigetragen haben. Zu-
nächst wählten die Anwesenden aus den 86 eingegange-
nen Bildern drei Werke aus, welche einen Sekt bzw. Wein 
zieren sollten. Dieser Wein wird in Zukunft im Weinhaus 
Hülsmann erhältlich sein, welches von jeder verkauften 
Flasche 4 Euro für den guten Zweck spendet. Der Wein 
konnte direkt am Abend verkostet und bestellt werden. 
Dann übernahm der Auktionator des Abends das Zepter. 

Der Name des Auktionators, Oliver Schulte, ist vielen Mep-
penern bereits ein Begriff: die einen kennen ihn von der 

Weinreben-
versteige-
rung, die ande-
ren aber sicher 
von der Emslän-
dischen Freilicht-
bühne. Nachdem 
er auf einen klei-
nen Hocker ge-
stiegen war, um 
alles perfekt überblicken zu können, begann die Auktion 
der drei Werke der Künstler Udo Lindenberg, Uli Stein und 
Ilona Scholz. 310, 315, 320 – von rechts nach links musste 
er seinen Arm zeigen lassen. Die „besten Schwestern“ 
(Übersetzung Soroptimist) sammelten im Hut geschwind 
die Gebote dieser amerikanischen Versteigerung ein. Man 
durfte sich fragen, ob die Bieter ausschließlich wegen der 
zu ersteigernden Werke boten oder ob es sie einfach amü-
sierte, den inzwischen schwitzenden Auktionator schwin-
delig zu drehen. 

Bis zum 21. Oktober sind bereits mehr als 8000 Euro für 
den guten Zweck zusammengekommen. Der Empfänger 
der endgültigen Spendensumme sind die Emsland Rolli Kids 
unter Leitung von Christian Tasche. Dieser war am Abend 
ebenfalls anwesend, überglücklich und begeisterte mit sei-
ner positiven Art und seinen Ideen die anwesenden Gäste. 
Mit der Spendensumme beabsichtigt er, den Übungspar-
cours für sein Rollstuhl- und Mobilitätstraining zu erwei-
tern. Hier lernen Kinder auf spielerisch-sportliche Weise 
den Umgang mit dem Rollstuhl und meistern so die kleinen 
Hürden des Alltags. Eine großartige Aktion, welche diese 
Unterstützung sehr gut gebrauchen kann. 
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