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An die Nachbarn der                                                      Bad Münder, 16.11.2004 
Glas-Skulptur „Zwei Wegbegleiterinnen“ 
in der Neuen Straße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am kommenden Freitag, den 19. November, bekommen Sie neue Nachbarn. 
Es sind zwei gläserne Damen, die ihr Schöpfer, der Glaskünstler Bernd Wiegand 
aus Dortmund, geschaffen hat und an diesem Tag zusammen mit dem Bauamt 
auf ein solides Betonfundament montieren wird. Die Damen wirken zwar recht 
grazil, sind aber in der Tat so schwergewichtig, dass sie eine gute Fundierung 
benötigen. Sie bleiben dann noch eine Woche verpackt, bis sie am Freitag, den 
27.11. um 11 Uhr im Rahmen des Glasfestes offiziell der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden als Auftakt für den geplanten Glas-Skulpturen-Weg zum 
Kurpark. 
 
Wenn Nachbarn einziehen, gehört es zum guten Stil, dass sie sich vorstellen und 
bekannt machen. Darum möchte ich Sie auch im Namen von Bernd Wiegand 
und unserem städtischen Bauamt sehr herzlich einladen, am Freitag, den 19. 
November, die beiden Damen direkt vor Ort kennen zu lernen. Wir gehen 
davon aus, dass die Aufstellung der beiden Skulpturen in der Zeit von ca. 11 bis 
14.30 Uhr erfolgt. In dieser Zeit sind Sie uns herzlich willkommen. Der 
Künstler Bernd Wiegand und Bauamtsleiter Uwe Hünefeld werden Ihnen 
bereitwillig Auskünfte geben, denn wir alle möchten, dass es zu einem guten 
Miteinander mit Ihren neuen Nachbarn kommt. Vielleicht benötigen die Damen 
bisweilen auch einmal Ihre Obhut, damit Sie und wir alle lange Freude mit und 
an ihnen haben. 
 
Da die Jahreszeit schon recht kühl geworden ist, werden wir für Sie auch einen 
wärmenden Schluck bereithalten.  
Das ganze Programm des Glasfestes finden Sie im beiliegenden Faltblatt. 
 
Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin grüßt Sie recht herzlich  
 
Hermann Wessling 
Projektleitung Glasfest 


