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nikolaus m. obornik
förderpreisträger für bildende kunst des landkreises hildesheim

informell

zeigt
bildhauerei
malerei
schmuck

in der

heimatstube der stadt elze

untermühle

mühlenstra9el4

die ausstellung ist in der zeit

vom27.5. bis 17. 6.1990
jeweils freitags und sonntags

von 15.00 bis 17.00 uhr geöffnet.



informell

nikolaus m. obornik
tö'rderpreisträger fiir bildende kunst des landkreis€s hildesheim



einladung

zur eröffnu ngsausstel I ung

am27.5.1990,11.00 uhr

in der

heimatstube der stadt elze

untermühle

mühlenstraBe14

die ausstellung ist in der zeit

vom27.5. bis 17. 6. 1990

jeweils freitags und sonntags

von 15.00 bis 17.00 uhr geöffnet.

nikolaus m. obornik
zeigt

bildhauerei
malerei

schmuck

begrüßung durch
herrn werner müller

elze

einleitende worte spricht
herr günther bode

hannover

sie und ihre freunde
sind sehr herzlich

zur vernissage eingeladen.
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Heimatmuseurn Elze
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Heimatmuseum
Elze
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Heimatmuseum
Elze
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of fe,nes Pluseurn
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t ERNER NBlOEr.l { rll
Ualelel aut verrchledenen Sahaffensre i tcn

.AUSSTT)LIUNO
ir lleinatnureur in Elr3 vot 15.06. - 26.o9.1991

lJröffnung an 1!.06.1!!j un 1looh

Elnleltende hrorte tpricht
Ilerr Prof .Dr.1).Lüttger tilderheln

Die rualLalirahe Urrahnung ges tal t en 3

Ireu Ursula Lärnmerhirt
Irau Hlldegard MüIl€r
Irau Judith llarquardt

öffnungereiten:
Jevella oonntags und frei tags

von 15ooh-17ooh

i{ern€r N eigenfind
Gea. 1915 \4 rnsd.orf i/Ragb., lelt i-n Hildeghein
1 957 MaI erg clu.rf e ]letnofd
1956 und '1960 - 196) WerLkunrtrchule Hlldeshein
1)JJ ein Jahr Aufenthalt in der Sohveir

^rbei.ten 
im öffentllchen Besitz:

Stadt uelle , litadt ]Iildesheil ,
ehemalige Regierung Hildeshein
Einzelausstellungen:
1980 l'oyer der Hochschule für l,lusik u. Theater in Hannovet
1981 ln Oafe'des Roener- Pe I i zaeus:Uua euD Hildeshej.n
1982 u.196, kunst und Handverk 1n Fachverkhauc Diekholren
'l 982 Rstekel]er Hildesheim
1!66 u.1!06 1rn l'achverkhaue GrolJ Düngen
1)J2 Galetie Daenert in Listringen
1!!J Hauptvervaltung Nordree in Brenerhaven
AusBtellungsbeteiligun6en r

AL 1966 und l'olgejahre re6elmälJi6e Seteiligung an den DDK-
ÄusEteIlungen in Hildeshein, aulJerden in Alfeld, Drenent
Braunschveig,Oelle, JJortnund, l'ilderstadtr HannoverrHann.-
Ivlünden, Hildeshein, Köln, Uellen, l{ilna.
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12.
Sonnob end

16.30 Uhr - l'lortinsondocht i,d. evgl. Kircha

17. 00Uhr - llorlinsurnzug zur kolh. Kircho.
hicr Morlinsspicl
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Heimatmuseurn Elze

zur Eröffnung der sonderausstel lung
' Feuerzeuge
- sarEmlung Rolf Jarschel, Bad Dürrenberg -
laden sir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich ein.
Die Augstellung wird am 28. November urn 11 Uhr eröffnet.

Heimatmuseum
Elze

Feuetzeuge
- Sammlung Rolf Jarschel, Bad Dürrenberg *

28.Nov.93 - 9.Jan.94
sonntaqs 15 - lTUhr-und nach Absprache
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Heimatmuseum
Elze

6onderausstellung

Flurdenkmale

sonntags u. dienstags rs - rz Uhr

und jederzeit nach Absprache

Landkreis Kronach
vom 29.05.-21.08.94
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13.
Sonnob end

1630Uhr - Morlinsqndocht i.a tcoth. Krche

1?.00 Uhr - Morlinsumzuo von d.koth.Kr'r'dr e zur,r'r'che zur evd. Kirche
dor* l'tortinsspielpiel

Riickweg zqr lcoth.Kirche, dorl Marlinsgärrse

.-'.'.'.'''.


