
                              
                                                                                                 Westerkappeln, 22.06.2022 
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder und Freunde der GKS, 
 
vor einem halben Jahr erhielten Sie ein erstes Rundschreiben. Inzwischen ist viel 
Neues passiert, über das ich Sie heute kurz informieren möchte. Die gesamte 
Bildersammlung wurde inzwischen vom Gut Velpe in das neue Bilderlager beim 
Geschäft Kartlüke in Westerkappeln an der Bahnhofstraße 5 transportiert. Damit 
haben wir ein erstes Ziel erreicht, die rund 600 Bilder direkt im Zentrum des Ortes für 
verschiedene Zwecke (Ausstellungen, Besuchergruppen, Workshops etc). zur 
Verfügung zu stellen. Da sich das neue Tourismusbüro der Gemeinde im 
Nachbarhaus an der Bahnhofstraße 5 befindet, bietet sich zukünftig auch hier gute 
Gelegenheit zur Kooperation.  
 
Am 22. März fand unsere Mitgliederversammlung im Kuckucksnest in Westerkappeln 
statt. Hier wurde eine neue Satzung vorgestellt und verabschiedet. Sie ist inzwischen 
beim Amtsgericht in Steinfurt in das Vereinsregister eingetragen worden. Die neue 
Satzung hat mich als neuen Vorsitzenden und Frau Michaela Martin als meine 
Stellvertreterin bestimmt. Auch auf unserer Homepage wird die neue Satzung 
veröffentlicht werden. 
 
Die Aufgaben der Kassenführung werden in Zukunft von Frau Adelheid Dillenburger 
übernommen. Wie in der Mitgliederversammlung besprochen soll nach unserer 
Geschäftsordnung ein Jahresbeitrag in Höhe von zwölf Euro erstmals im Juli dieses 
Jahres gezahlt werden. Um das Verfahren zu vereinfachen, bitten wir Sie selbst 
einen Dauerauftrag einzurichten. Bitte geben Sie bei diesem Dauerauftrag 
folgende Angaben ein:   
 

Gustav Künnemann Stätte e.V. 
Kreissparkasse Steinfurt   

IBAN:  DE37 4035 1060 0020 1396 89 
Verwendungszweck: Jahresbeitrag 2022/23 

Mindestbeitrag = 12 € , nach oben keine Grenzen ! – ein Dauerauftrag kann 
widerrufen werden ) 

 

Gustav Künnemann Stätte e.V. 
zur Pflege des künstlerischen 

Werkes 
von Gustav Künnemann 

(GKS) 
Vorsitzender: 

Franz-Josef Schlie 
Droste-Hülshoff-Weg 6 
49492 Westerkappeln 

Tel.: 05404 2389 
e-mail: franzjosef@schlie.de 
www.künnemann-stätte.de 



Die Arbeiten im Westerkappelner Bilderlager gehen gut voran, mit Unterstützung 
einiger Mitglieder haben wir die Bilder in den bisherigen Regalen neu sortiert und 
versuchen derzeit alle Bilder mit dem PC Programm Excel zu katalogisieren. Somit 
wird es in Zukunft möglich sein, die vorhandenen Bilder schnell aufzufinden. 
 
In der Passionszeit haben wir in der katholischen Kirche St. Margaretha in 
Westerkappeln ein Passionskonzert zugunsten der Ukrainehilfe durchgeführt. Martin 
Ufermann, Kirchenmusikdirektor i. R. spielte auf der Orgel meditative Passionsmusik 
zu elf ausgewählten Bildern von Gustav Künnemann. Das Konzert war mit 80 
Zuhörern gut besucht, es kamen für die Ukraine Hilfe rund 1000 € zusammen. 
 
Als nächste größere Veranstaltung planen wir am Freitag, dem 15. Juli 2022 in der 
Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr einen Tag der offenen Tür, an dem Besucher und Gäste 
die Möglichkeit haben das neu gestaltete Bilderlager zu besichtigen und sich über die 
Aktionen unseres Vereins zu informieren. Das Rahmenprogramm steht noch nicht im 
Einzelnen fest, für Anregungen zur Gestaltung sind wir offen und dankbar. In der 
lokalen Presse werden wir rechtzeitig auf diese Veranstaltung hinweisen. 
 
Auch die Gestaltung unserer Homepage ist auf gutem Wege. Sie finden sie unter der 
Adresse „www.künnemann-stätte.de“ Ansprechpartner für weitere Anregungen ist 
Herr Ralf Kutschwalski, der unsere Homepage betreut.  
Für den Herbst sind zwei weitere Projekte vorgesehen. Die plattdeutsche Gruppe des 
Heimatvereins Dütt und datt“ bereitet eine Präsentation des Buches „Moor du häss  
recht“ vor, das 1996 zum 90. Geburtstag von Gustav Künnemann entstanden ist. 
Vielleicht kann diese Lesung mit den dazu projizierten Bildern auch in der 
Wassermühle Görtemöller in Velpe stattfinden. Dort befindet sich weiterhin auch die 

etwa 40 Bilder umfassende Ausstellung mit 
sehenswerten Werken von Gustav Künnemann. 
Wir planen auch, im Herbst eine gemeinsame 
Radtour. Wir wollen am neuen Bilderlager in 
Westerkappeln starten und zur Mühle Görtemöller 
radeln, um dort die Bilderausstellung im oberen 
Geschoss der Velper Wassermühle zu besuchen. 
 

Bitte verfolgen Sie auch in der Presse oder im 
Internet unsere Ankündigungen und die aktuellen 
Hinweise. Direkt vor dem Bilderlager wollen wir gut 
sichtbar eine Hinweistafel an der Bahnhofstraße 5 
anbringen. Das Künnemannbild „Der „Funkturm“ 
(1978) zeigt ein Westerkappelner Motiv und enthält 
auch den neuen QR-Code.  
Wie Sie sehen bzw. lesen können, ist inzwischen 
vieles rund um die GKS passiert. Ich bedanke mich 
für alle Anregungen und auch für alle Formen der 
Hilfe und Unterstützung bei unseren Projekten. Ich 
hoffe, dass wir auf dem begonnenen Wege auch in 
Zukunft mit Erfolg weiter arbeiten können. Ich darf 

Sie herzlich grüßen ich und Ihnen nach dem „Coronastress“ der letzten beiden Jahre 
nun einen erholsamen Sommer wünschen.  
 
Franz Josef Schlie,  
Vorsitzender der GKS 


