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Das neue Kunstmuseum Manfred Luz

S

eit der Eröffnung im Juni 2010
»Im Gärtle« und dem Wohnhaus des Künstbesichtigten inzwischen rund 2.500
lerpaares, harmonisch in die Umgebung
Besucher das Kunstmuseum Manfred Luz
und Gartenanlage einfügt. Die Anordnung
in Ammerbuch-Entringen bei Herrenberg.
der lichten Räume sowie die geradlinig
Hört man sich unter den Kunstinteressierzurückhaltende Gestaltung des Gebäudes
ten um, so sind sie von den ausgestellten
erlauben im Kontrast zu den oft großformaBildern, dem Gebäude, aber auch von der
tigen Bildern interessante Durchblicke bis
ganzen Anlage im Grünen, inklusive Bioauf die Hänge des Schönbuchs. Die rund
top, begeistert. Damit ist für den 80-jähri140 ausgestellten Werke des Malers spregen Künstler und Gastronomen Manfred
chen eine expressionistische, metaphysiLuz ein langgehegter Wunsch Wirklichkeit
sche Sprache. Infos: www.kumuluz.de
geworden: »Meine in den vergangenen 60
Jahren entstandenen Bilder haben nun
endlich eine Heimat gefunden und müssen
kein Schattendasein mehr fristen!«
2,500 visitors have stopped by at
Im engen Zusammenwirken von Archi- Christina Schmidt-Rüdt & Manfred Luz
tekt Stefan Gamerdinger aus Oberndorf, Manfred Luz und sei- the Manfred Luz Art Museum in Ammerbuch-Entringen since its
ner Ehefrau Christina Schmidt-Rüdt entstand in den vergange- opening in June this year. Aficionados flock to see the expresnen zwei Jahren – ganz ohne öffentliche Mittel – am Ortsrand sionistic paintings and the captivating Bauhaus building. 80-year
von Entringen ein Gebäude im Bauhausstil, das sich, neben dem old painter and restaurant owner Manfred Luz is delighted at
Atelier, dem vor langen Jahren selbst gegründeten Restaurant finally having a stage for his work. www.kumuluz.de

The New Manfred Luz
Art Museum

BVMW zu Gast bei BMW-Forum Führung

B

MW und BVMW unterscheiden sich durch einen Buchstaben. Sie stehen für Bayerische Motorenwerke und
Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Am 14. Oktober
realisierten sie gemeinsam einen mitreißenden Abend mit
dem Unternehmens- und Motivationstrainer Jörg Löhr. Forum
Führung ist eine exklusive Veranstaltungsreihe des BVMW, die
zusätzlich durch die Deutsche Post und Telekom unterstützt wird.
Über 300 Gäste waren in die großzügigen Räume der BMW-

Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen gekommen und ließen
sich vom Referenten auf eine flotte Fahrt durch die Geheimnisse
und Erfolgsmöglichkeiten von Mitarbeitermotivation nehmen.
Ein Zuschauer kommentierte: »Begeisternd sind vor allem die
Direktheit, der Humor und die Anschaulichkeit der Darbietung
von Jörg Löhr.« Jörg Löhr war 94-facher Handball-Nationalspieler, Europa-Cup-Sieger, Deutscher Pokalsieger und mehrfacher
Deutscher Meister. Heute zählt der ehemalige Leistungssportler
zu den kompetentesten Management- und Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. Einer der Leitsätze von Jörg
Löhr lautet: »Keinen Druck erzeugen, sondern Begeisterung
wecken!« Infos unter: www.bvmw.de

BVMW Attends Tour
of BMW Forum

v.l.: Dr. Ulrich Köppen, Jörg Löhr & Erwin Mayer

300 guests of the SME association BVMW visited the
prominent car maker for an exclusive tour of its Stuttgart
headquarters, starring business and motivational coach Jörg
Löhr. The former handball champion is one of Germany's foremost management coaches today. www.bvmw.de

