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WALTROP ' · II 

Stadtmalerin ist jetzt am Werke 
Ulrike Harbach hat ihr Quartier an der Gesamtschule bezogen/ Industriekultur im Mittelpunkt 

VON TAMINA FORYTTA 

WALTROP. Vor einer Wo
che hat die aktuelle Stadt
malerin, Ulrike Harbach, 
ihr Atelier in der Gesamt
schule bezogen. Und 
schon ist sie mittendrin 
im Geschehen. 

Die 40-Jährige stammt aus 
Iserlohn, ist aber schon seit 
geraumer Zeit in Dortmund 
tätig. Ruhrgebiets- und spezi
ell Industriekultur-Motive 
faszinieren sie, das ist, ihren 
Werken deutlich anzusehen. 
In letzter Zeit hat sie vielfach 
mit Siebdruck-Technik gear
beitet. Die Grundlage bilden 
Fotos von Industriekultur:
Landmarken - etwa vom 
Dortmunder U, vom markan
ten Förderturm der Zeche 
Zollverein oder auch vom 
Lanstroper Ei, einem Wasser
turm im Dortmunder Nord
osten. Die Fotografien wer
den mit der Siebdrucktechnik 
kombiniert. „Mixed Media" 
werde das auch genannt, er
klärt die Künstlerin, die 1996 
ihren Abschluss als gestal
tungstechnische Assistentin 
im Bereich Grafik in der Ta
sche hatte, 2003 an der Fach
hochschule Dortmund ihr 
Dfplom im Fachbereich De
sign machte und von 2012 bis 
2016 ein Studium in Bilden
der Kunst an der Technischen 
Universität Dortmund an
schloss. 

Wie faszinierend die Sieb
drucktechnik ist und wie vie
le Möglichkeiten und Neuin
terpretationen der ursprüng
lichen Abbildung das bietet, 
erlebten jetzt die Fachkolle
gen an der Waltroper Ge
samtschule. In einem Multi
plikatoren-Workshop arbeite-

~ 

··1· .. 
Ulrike Harbach (re.) erklärte in einem Multiplikatoren-Workshop den Lehrerinnen und Lehrern des Fachbereichs Asthetik 
- im Bild links Miriam Bianconi - an der.Gesamtschule „ihre" Technik. -FOTO: FORYTTA 

ten sie mit Ulrike Harbach in 
Sachen Siebdruck. Die Lehre
rinnen und Lehrer werden 
wiederum das Erlernte an ih
re Schüler weitergeben. 

Jedes Jahr wird bekanntlich 
ein Stadtmaler oder eine 
Stadtmalerin auserwählt, die 
für einige Zeit Quartier an der 
Gesamtschule bezieht, Work
shops gibt und sich von den 
Schülern über die Schultern 

schauen lässt. Das Ganze 
mündet in diesem Jahr, wie 
schon in den Vorjahren, in 
einer Ausstellung während 
der Extraschicht (25. Juni) in 
der Fördermaschinenhalle 
auf dem Zechengelände. 

Die Stadtmalerin-Wahl fiel 
vor allem wegen ihrer indust
riekulturelien Motive auf Ul
rike Harbach, erklärt Ulrike 
Walkenhorst, die das Stadt-

maler-Projekt an der Gesamt
schule leitet. „Damit ist sie 
quasi prädestiniert." Ulrike 
Harbach ·wiederum hatte 
vom Stadtmaler-Projekt in 
Waltrop. gehört, als die Aus-

. schreibung in einer Rund
mail an die Mitglieder des 
Bundesverbands Bildender 
Künstler, Bezirksverband 
Ruhrgebiet, ging. Daraufhin 
bewarb sie sich - mit Erfolg. 

INFO Gestern ist in der BIG
Gallery am Dortmunder 
U (Rheinische Str. 1) eine 
Werkschau qer „Dort
munder Gruppe", in der 
Ulrike Harbach Mitglied 
ist, eröffnet worden. Die 
Schau „Die Farbe Grau" 
ist noch bis 10. Juni zu se
hen (mo-fr 8-17 Uhr, so 
14-18 Uhr). 

@ www.ulrike-harbach.de 

„ Castroper": 
Kreuzung 
gesperrt 

DATIELN. Die Kreuzung 
Castroper Straße mit den 
Einmündungen Hagemer 
Kirchweg und Beisen
kampstraße in Datteln wird 
ab dem heutigen Montag, 
11. April, für den Verkehr 
gesperrt. Umleitungen wer
den eingerichtet. 

Wegen des Kanalbaus muss 
Westnetz die Strom- und Gas
leitungen in der Castroper 
Straße umlegen. l)er erste 
Bauabschnitt von Hausnum
mer 62 bis 92 wurde bereits 
fertiggestellt, nun folgt im Be
reich der Hausnummern 92 
bis 124 der zweite. Rund 250 
Meter Gas- und Stromleitun
gen werden dann auch 
gleichzeitig erneuert, teilt 
Westnetz-Sprecqerin Maren 
Frisch mit. Während der Ar
beiten werden in deni Be
reich auch die Hausanschlüs
se überprüft, im Bedarfsfall 
ausgewechselt und mit der 
neuen Leitung verbunden . 
Die betroffenen Grund
stückseigentümer würden in
formiert, so die Sprecherin. 

Fußgänger werden gebeten, 
den Fußweg auf der gegen
überliegenden Straßenseite 
zu benutzen. 

IN KÜRZE 

BUND tagt 
WALTROP. Die Waltroper 
BUND-Ortsgruppe trifft sich 
am Dienstag, 12. April, um 20 
Uhr zur Jahreshauptver
sammlung im Tagungsraum 
des Weltladens, Bissenkamp 
23. Auf der Tagesordnung ste
hen unter anderem der Jah
resrückblick 2015 und die 
Jahresplanung 2016. 


