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Erneut gefördert vom Kultursommer Rhein-
land-Pfalz, der in diesem Jahr unter dem 
Motto „Epochen und Episoden stand“, dank-
te Minister Wolf auch EVBK-Präsidentin und 
Stadtbürgermeisterin für die langjährige 
konstruktive Zusammenarbeit. Beim an-
schließenden Bummel durch die vielfältige, 
da bunt gemischte Ausstellung, zeigte er sich 
sehr beindruckt vom Knowhow der Künst-
ler und der großen Angebotspalette unter 
den ausgestellten Objekten – vom Foto zum 
Gemälde über Grafiken bis hin zur Skulptur. 
Immerhin hatten es fast 90 Künstler/innen 
unter den Augen der gestrengen Jury in die 
Endauswahl geschafft und durften sich im 
historischen Ambiente der ehrwürdigen ehe-
maligen Abtei - jeweils mit zwei Werken ge-
konnt in Szene gesetzt - präsentieren.

„Das Jahr 2017, war nicht nur für Rheinland-
Pfalz und die Reformation ein wichtiges 
Jubiläumsjahr - auch die EVBK feierte ihr 
60-jähriges Jubiläum und hat eindrucksvoll 

bewiesen, dass sie auch im 60. Jahr ihres 
Bestehens nichts an Bedeutung eingebüßt, 
sondern eher noch gewonnen hat. Im Sinne 
ihrer Aktivitäten auf Europäischer Ebene er-
hielt den diesjährigen Kaiser-Lothar-Preis der 
Stadt Prüm Margot Sperling, eine begab-
te Französin. Neben der Jahresausstellung 
im historischen Ambiente der ehemaligen 
Abtei, durften die Künstler/innen ihre besten 
Werke wie jedes Jahr auch in Trier - im Stu-
dio des SWR zeigen. Sehr erfreut war man, 
dass in diesem Jahr anlässlich der Trierer 
Ausstellung mehrere Werke verkauft wurden.                                                                                                        
Die EVBK dankt auch der KSK Bitburg-Prüm 
dafür, dass 12 Werke mit dem Thema „Land-
schaft“ aus dem Katalog Nr. 60 für den dies-
jährigen Jahreskalender der KSK ausgesucht 
wurden. Diese 12 Künstler dürfen dann im Fe-
bruar 2018 einige ihrer Werke im Sparkassen-
foyer ausstellen“, so die positive Jubiläumsbi-
lanz von EVBK-Präsidentin Niewodniczanska.  
Weitere Infos unter: www.evbk.org

EVBK 60. fEiErt GEBurtstaG
ausstellungserfolge in der st. salvator Basilika Prüm & im sWr studio trier

„Die Europäische Vereinigung 
Bildender Künstler aus ardennen 

und Eifel (EVBK) wirbt seit ihrer 
Gründung 1957 unermüdlich für 

den europäischen Gedanken. Damit 
leistet sie einen wichtigen Beitrag 

zur Entwicklung eines positiven 
europäischen Bildes, indem sie den 

respekt vor der Vielfalt ebenso 
befördert, wie das Bewusstsein der 
zahlreichen Gemeinsamkeiten. ich 
schätze das Engagement der EVBK 

sehr und habe gerne die schirm-
herrschaft übernommen. Zu ihrem 

60-jährigen Jubiläum in diesem 
Jahr, wünsche ich der Europäischen 
Vereinigung Bildender Künstler aus 

ardennen und Eifel (EVBK) alles 
Gute und viel Erfolg.“ 

Prof. Dr. Konrad Wolf – Staatsmi-
nister für Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur des Landes 

Rheinland-Pfalz 

„Wir freuen uns sehr über die Bilder 
und Objekte der EVBK-Künstlerinnen 
und -künstler, die wir in jedem Jahr hier 
im sWr studio in trier ausstellen dürfen. 
Das sind einzigartige Exponate, die 
uns jeden tag bei der arbeit begleiten 
und die wir gerne allen interessierten 
nahebringen. Dabei haben wir immer 
wieder nette und intensive Gespräche 
mit ausstellungsbesucherinnen und 

-besuchern.“ Anja Weckmann SWR-
Studioleiterin Trier

Künstlerische Kostproben © EVBK

Großen Zuspruch fanden die beiden bisherigen ausstellungen der Euro-
päischen Vereinigung Bildender Künstler aus ardennen und Eifel (EVBK) 
im Jubiläumsjahr in Prüm und in trier. auch der diesjährige schirmherr 
der Veranstaltung, Prof. Dr. Konrad Wolf – staatsminister für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur des Landes rheinland-Pfalz - ließ es sich am 
8. Juli nicht nehmen, persönlich nach Prüm zu eilen, um gemeinsam mit 
EVBK-Präsidentin Prof. h.c. Marie-Luise Niewodniczanska, EVBK-Geschäfts-
führer Georg sternitzke und der Prümer stadtbürgermeisterin Mathilde 
Weinandy die vielseitige ausstellung in der st. salavator Basilika für das 
zahlreich erschienene, kunstinteressierte Publikum aus der Großregion zu 
eröffnen…. von sabine Krösser

MitMachEN  & Gewinnen
Einsendeschluss ist Montag, 18. Dezember um 18 Uhr*, damit wir dem/der Gewinner/in 
pünktlich zu Weihnachten gratulieren können! Deshalb bitte ihre Kontaktdaten inkl. alter und v.a. 
telefonnummer nicht vergessen - eine Weitergabe ihrer Daten an unberechtigte Drittpersonen 
erfolgt nicht. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Veröffentlichung eines Ge-
winnerfotos & -namens vor. 
sollten sie sich nicht auf fortuna verlassen wollen, können sie den Katalog zum Preis von 10,- Eur 
selbstverständlich auch direkt in der Geschäftsstelle der EVBK – über die tourist-information Prü-
mer Land – tel. 06551/505 oder per e-Mail unter: ti@pruem.de anfordern.

Gemeinsam mit der EVBK verlosen wir fünf 
wunderschöne ausstellungskataloge als Geschenk 
zum bevorstehenden Weihnachtsfest… 

schreiben sie uns ganz einfach eine e-Mail an:
schoenerleben@wittich-foehren.de
und beantworten folgende frage: 

Den wievielten 
Geburtstag feiert die EVBK dieses Jahr? 
a) den 50. Geburtstag  oder b) den 60. Geburtstag?

Georg Sternitzke – Mitte Anja Weckmann – EVBK-
Präsidentin Prof. h.c. Marie-Luise Niewodniczanska       
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   Foto © Sabine Krösser
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* Teilnahmeberechtigt sind alle über 18 mit Ausnahme der Mitarbeiter/innen der LINUS WITTICH Medien KG, des Teams von La Source des Sens sowie deren 
Angehörige. Eine Übertragung oder Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich!


