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Die Vielfalt des Suiets
16 Mitglieder haben sich ria M. Koch machte sich auf
der neuen Herausforderung den Weg nach München: SteStarnberg - Der Reiz liegt im gestellt - haben unterwegs chend klar tritt die geomeDetail: Was passiert, wenn oder vor der Haustüre ihre trisch-grafische Schönheit
man sich mit einer Grundidee Motive gesucht. ]örg Bauer der Hackerbrücke samt
in all seinen Varianten be- hat die ,,Erscheinungen am Schattenwürfen hervor.
VON FREIA OLIV
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Die Ausstellung ist bis zum
22.Ma\ zu den Öffnungszeiten
des Landratsamts Starnberg ztr sets,F:'i.

