AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Individuelle Bildsprachen visualisieren ihr künstlerisches Vokabular vor dem Hintergrund historischer Räumlichkeiten.

„Kunst in der Fabrik“ bietet auch 2022
wieder viele kreative Sichtweisen
Ausstellung vom 01.10. bis zum 16.10.2022 in Heinsberg-Oberbruch, Industriepark Oberbruch, Bizz-Park

„Kunst in der Fabrik”: Hell und einladend empfängt das Ausstellungsgeschehen die Gäste in der Halle 1 © Foto: Ruth Schulmeyer
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