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Eine Ausstellung mit fünf Künstlern, die auch - falls coronabedingt erlaubt noch zum Mitmachen einladen, gibt es zur Zeit in der Stadtgalerie im 

Turm. Bei der Vernissage v. I. Leo Schäfer, Kurator Andreas Heckmann, Dr. Stefan Rammer, Erika Schwitulla, Markus Daniel (ltalien), Josef Brescher 

(0), Andreas Oyntzen, 4. Bürgermeisterin Silvia Ragaller und 3. Bürgermeiester Fritz Lemberger (fürs Foto kurz ohne Maske). - Fotos: Stadler 
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Der Innviertler Josef Brescher Heckmann hat nach einem Stu- ten, bedingt durch die derzeit 

auftragter tätig. Er hat Kunsterzie- leitet das Kunsthaus Obernberg, dium an der Uni Passau ein Sti- herrschende Corona-Welle, die 
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Für Leo Schäfer, vielseitigeroeraus experimentierfreudigen nt Andreas Oyntzen in der Gale- 
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