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raumsichten erweitert kunstwegen ab dem 4. Mai 2012 um neun Kunstwerke  
 
»… der Vechte folgen …«. Unter diesem Motto möchten wir Sie anlässlich der Eröffnung des Skulpturenprojekts 

raumsichten herzlich in das offene Museum kunstwegen einladen und auffordern, die schöne Landschaft im 
deutsch-niederländischen Vechtetal zu erkunden. 
 

Seit dem Jahr 2000 schlängelt sich die international beachtete, grenzüberschreitende Skulpturenroute 
kunstwegen entlang der Vechte durch die idyllische Landschaft. Mit der Eröffnung des Skulpturenprojekts 
raumsichten am 4. Mai 2012 wird die Wegstrecke durch die Grafschaft Bentheim noch gehaltvoller. Sie führt 

flussabwärts von der südlichen Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei Ohne in der 
Obergrafschaft über Bad Bentheim und Schüttorf nach Nordhorn und von dort weiter durch die Niedergrafschaft, 
über die Grenze in die Niederlande bis nach Zwolle.  

 
 Von nun an säumen mehr als 80 Kunstwerke aus über 30 Jahren Kunstgeschichte die Vechte. Diese 
Route ist in Rhythmus, Dichte und Qualität von Landschaft und Werk einmalig in Europa. Die Veränderung von 

Stadt und Land in der Vechteaue lassen sich hautnah erleben. Vom Wasser geführt, bewegt sich der Reisende 
entlang renaturierter Bereiche des Flusses vorbei an Schutzgebieten und Flächen modernster Landwirtschaft, 
durch historische Städte des Handels und des Transports, hinein in uralte Relikt- und Genossenschaftswälder. 

Orientierung bieten dabei die umfassende Beschilderung der Fahrradroute, ein neu aufgelegtes, detailliertes 
kunstwegen-Reisebuch und erstmals auch eine kostenlose kunstwegen-App für das eigene Smartphone.  
 

 raumsichten hat das Thema der Planung für die Obergrafschaft zwischen Nordhorn und Ohne neu 
erschlossen. Zwei Arbeitsforen brachten Künstler und Planer an einem Tisch zusammen, um sich gemeinsam über 
die Zukunft der regionalen Landschaft austauschen zu können. Mit den Experteninformationen entwarfen die 

ursprünglich 16 eingeladenen Künstlerinnen und Künstler ihre Projektvorschläge. Neun davon wurden durch eine 
internationale Jury zur Verwirklichung ausgewählt. Die Skulpturen der Künstler sind auf eine dauerhafte 
Präsentation angelegt und veranschaulichen ein weites Spektrum an Themen der Zukunft. Sie greifen die Planung 

von Verkehrswegen und Parkanlagen ebenso auf wie den Umgang mit archäologischen Bodendenkmälern. Sie 
binden die Bevölkerung in die Erstellung von Kunstwerken ein oder entwickeln modernste Ausstellungskonzepte 
für zeitgenössische Kunst in historischen Gemäuern. Sie machen die Besucher mit uralten Relikt- und 

Genossenschaftswäldern vertraut oder ergänzen die ökologische Stadterneuerung in den modernen Zentren 
regionaler Kultur und Wirtschaft.  
 

 Die Provinz Overijssel und die Grafschaft Bentheim sind stolz auf die hiesige Kulturlandschaft mit ihren 
wunderschönen Kunstwerken und freuen sich über künftige Besucher aus Nah und Fern im Vechtetal.  
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raumsichten Pressekonferenz  

3. Mai 2012, 14 Uhr  

Städtische Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, 48529 Nordhorn 

 

Mit den Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Leitungsteam raumsichten. 

Anschließend laden wir ein zu einer Rundfahrt mit kleinen Überraschungen zu den Kunstwerken. 

Solides Schuhwerk wird empfohlen. 

 
Kontakt:  
Sabine Weichel   Verena Wißmann 
presse@raumsichten.org  tourismus@kunstwegen.org 
+49 171 823 68 74   05921 971102 
 
Informationen und Bilder zum Download finden Sie unter www.raumsichten.org und www.kunstwegen.org  
 

 

raumsichten Eröffnung  

4. Mai 2012, 14 Uhr 

Nino-Hochbau, Nino Allee 11, 48529 Nordhorn 

 

Es sprechen: 

Friedrich Kethorn, Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim, Projektträger raumsichten 

Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, Berlin 

Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen 

Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 

Norbert Jörgens, Vorstandsvorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung 

Veronika Olbrich, Dirck Möllmann, Künstlerische Leitung raumsichten 

 

 

raumsichten öffentliche Rundfahrt 

5. Mai 2012 

12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr, Gespräche an den Kunststationen 

18 Uhr, »Bad Bentheim Schwein« Eröffnungs-Performance mit Paul Etienne Lincoln, Schlosspark zu Bentheim  
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kunstwegen raumsichten 
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Willem de Rooij (Berlijn en Amsterdam) 

Hans Schabus (Wenen) 

Christoph Schäfer (Hamburg) 

Antje Schiffers (Berlijn) 

Arnoud Holleman, Till Krause Amsterdam, Hamburg) 

 

 

 

initiator Landkreis Grafschaft Bentheim  

in samenwerking met de Städtische Galerie Nordhorn 
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raumsichten breidt vanaf 4 mei 2012 kunstwegen uit met negen kunstwerken 

 

»...de Vecht volgen...«. Onder dit motto nodigen wij u naar aanleiding van de opening van het sculpturenproject 

raumsichten in het openluchtmuseum kunstwegen graag uit het mooie landschap van het Duits-Nederlandse Vechtdal 

te verkennen. 

 

Sinds het jaar 2000 slingert de internationaal bekende grensoverschrijdende sculpturenroute kunstwegen 

door het idyllische landschap langs de Vecht. Met de opening van het sculpturenproject raumsichten op 4 mei 2012 

wordt het traject door Grafschaft Bentheim nog waardevoller. Het loopt stroomafwaarts van de zuidelijke grens tussen 

Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen bij Ohne door de Obergrafschaft langs Bad Bentheim en Schüttorf naar 

Nordhorn en vandaar verder door de Niedergrafschaft over de grens met Nederland tot Zwolle. 

 

Vanaf nu omzomen meer dan 80 kunstwerken uit meer dan 30 jaar kunstgeschiedenis de Vecht. De route is in 

Europa uniek qua ritme, dichtheid en kwaliteit van landschap en kunstwerken. De verandering van stad en land in het 

uiterwaardenlandschap van de Vecht is voelbaar. Geleid door het water beweegt de reiziger zich voort langs 

gerenatureerde stroomgebieden, beschermde natuurterreinen en de op de meest moderne manier geexploiteerde 

landbouwgronden, door historische handelssteden en logistieke centra tot in oeroude restanten gemeenschapsbossen. 

De uitgebreide bewegwijzering van de fietsroute, een nieuw uitgegeven, gedetailleerd kunstwegen-reisboek en nu ook 

nog een gratis kunstwegen-app voor de smartphone maken oriëntatie gemakkelijk. 

 

raumsichten heeft de ruimtelijke ordening voor de Obergrafschaft tussen Nordhorn en Ohne ter discussie 

gesteld. Tijdens twee werkbijeenkomsten zaten kunstenaars en planologen samen aan tafel om van gedachten te 

wisselen over de toekomst van het streeklandschap. Vanuit de informatie van de experts ontwierpen de oorspronkelijk 

zestien uitgenodigde kunstenaars hun projectvoorstellen. Daarvan werden er negen door een internationale jury 

uitgekozen om gerealiseerd te worden. De sculpturen van de kunstenaars zijn bedoeld voor een duurzame presentatie 

en laten een scala aan toekomstgerichte onderwerpen zien. Zij houden zich net zo bezig met de inrichting van 

verkeerswegen en parken als met de omgang met archeologische bodemschatten. Zij betrekken de bevolking bij de 

totstandkoming van kunstwerken of ontwikkelen nieuwe tentoonstellingsconcepten voor hedendaagse kunst binnen 

historische muren. Zij maken de bezoekers vertrouwd met oeroude restanten gemeenschapsbos of vullen de 

ecologische stadsvernieuwing aan in de moderne centra voor cultuur en wetenschap. 

 

De provincie Overijssel en Grafschaft Bentheim zijn trots op dit cultuurlandschap met zijn prachtige kunstwerken en 

verheugen zich op toekomstige bezoekers van heinde en verre in het Vechtdal. 
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raumsichten persconferentie 

3 mei 2012, 14.00 uur 

Städtische Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, 48529 Nordhorn 

 

Met de kunstenaars en het leidinggevende team raumsichten. 

Aansluitend nodigen we uit voor een rondrit, met kleine verrassingen, langs de kunstwerken. 

Stevig schoeisel aanbevolen. 

 
Contact: 
Sabine Weichel    Verena Wißmann 
presse@raumsichten.org  tourismus@kunstwegen.org 
+49 171 823 68 74   05921 971102 
 
Informatie en foto’s te downloaden onder www.raumsichten.org en www.kunstwegen.org 
 
 

raumsichten opening 

4 mei 2012, 14.00 uur 

Nino-Hochbau, Nino Allee 11, 48529 Nordhorn 
 

Sprekers: 

Friedrich Kethorn, Landrat van de Landkreis Grafschaft Bentheim, initiator raumsichten 

Bernd Neumann, minister voor Cultuur en Media van de Bondsrepubliek Duitsland, Berlijn 

Johanna Wanka, minister voor Wetenschap en Cultuur van de deelstaat Nedersaksen 

Ute Schäfer, minister voor Gezin, Kinderen, Jeugd, Cultuur en Sport van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen 

Norbert Jörgens, bestuursvoorzitter van de Grafschafter Sparkassenstiftung 

Veronika Olbrich, Dirck Möllmann, artistieke leiding raumsichten 

 

 

raumsichten rondrit war aan iedereen mee kan doen 

5. mei 2012 

12 uur / 14 uur / 16 uur, gesprekken bij de kunstwerken 

18 uur, »Bad Bentheim Schwein« opening-performance met Paul Etienne Lincoln, kasteelpark Bentheim  
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Gefördert durch / ondersteund door 

 

 

     

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  Förderkreis Städtische Galerie Nordhorn 
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Sponsoren / sponsoren 
 

   

Lindschulte Ingenieursges. mbH, Nordhorn  Rosink GmbH + Co Maschinenfabrik, Nordhorn 

 

    

Graz Köflacher Bahn, Graz/Steiermark   Glasbau Hahn, Frankfurt am Main 

 

     

Felbermayr Transporte, Wels (A) und Hilden (D)  Glasbau Bayer, Berlin 

 

    

Küpers Krane, Osterwald     Rofa Textilien, Schüttorf 

 

 

Natursteinwerk GmbH Monser, Nordhorn 


