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Esslingen, 07.05.2015 
 
Die temporäre Galerie URS öffnet auch 2015 ihre Türen in Esslingens Altstadt! 
Vom 12.06.-08.08.2015 (evtl. mit Verlängerung um einen Monat) präsentieren 
Ursula Schäfter und Regine Thalheimer nicht nur ihre eigenen Werke, sondern 
noch weitere Künstler in der Küferstraße 5 (ehemals „Nüssle-Laden“). 
 
Nach der sehr positiven Resonanz auf die ebenfalls temporären Galerien in der 
Pliensaustraße (2014) und in der ehemaligen Schreinerei Huber (2013) freut sich 
die Initiatorin Ursula Schäfter, dass auch in diesem Jahr ein geeignetes und 
bezahlbares Objekt gefunden werden konnte: „Wir sind sehr froh, dass die 
Hauseigentümer unsere temporäre Kunstgalerie durch eine künstlerfreundliche 
Vermietung unterstützen.“ 
 
Allerdings erwies sich die Suche wieder als ziemlich schwierig, wie Regine 
Thalheimer zu berichten weiß: „Die Mietforderungen waren in aller Regel 
unbezahlbar für ein Projekt wie das unsere. Und das, obwohl manche der 
angefragten Ladenlokale seit Monaten leer stehen.“ 
 
In einigen Gesprächen mit Maklern und Eigentümern sei aber zumindest eine 
positive Grundhaltung der Idee gegenüber erkennbar gewesen. Ursula Schäfter 
führt dies auf ein langsames Umdenken zurück: „Unsere Bemühungen der 
vergangenen Jahre, Leerstände in der Stadt durch eine zeitlich befristete 
künstlerische Nutzung aufzuwerten und die Stadt dadurch zu verschönern, tragen 
langsam Früchte. Letztlich profitieren auch die Eigentümer davon, wenn die 
vormals verwaisten Ladenlokale wieder in den Blickpunkt der Passanten rücken.“ 
 
Ursula Schäfter und Regine Thalheimer leisten ihren Beitrag zur 
Stadtverschönerung dieses Mal mit noch mehr Künstlerinnen und Künstlern als im 
letzten Jahr.  
Insgesamt neun verschiedene Künstler bieten dem Galerie-Publikum in der 
Küferstraße 5 ein abwechslungsreiches Kunsterlebnis: 
 

– Ursula Schäfter (Aichwald / Brasilianische Technik: Gips auf Holz, danach 
farbenfroh angemalt)  
– Regine Thalheimer (Esslingen / Esslingen-Fotografien / www.fotokarten-
web.de) 
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– Hermann Selje (Esslingen-Zell / Zeichnungen in Pastelltechnik und 
ausrangierte Gitarren zu fröhlichen Kunstwerken umgestaltet) 
– Wolfgang Trost (Zimmern ob Rottweil / Gemälde in Acryltechnik) 
– Martin Kögl (Denkendorf / Fotografien von Tropfenskulpturen / 
www.tropfenfoto.de / bereits mehrere Ausstellungen in Esslingen u. a. in der 
VHS und im Merkel'schen Bad)  
– Heidi Wich (Ostfildern / Aquarelle / www.heidisart.de)  
– SuCa & C Chowa (Karlsruhe / Acrylmalerei) 
– Marianne Fichter (1923-2005 / hatte eigenes Fotostudio in Esslingen / 
Abstraktes in Pastellkreide / 2007 Ausstellung in der Galerie 13, Esslingen)  
– Silke Mager (Zimmern ob Rottweil / verschiedene Techniken wie Acryl und 
Aquarell)  
 
Öffnungszeiten: 
Mi. - Fr.: 14-18.30 Uhr / Sa. 11-16 Uhr 
 
Eintritt frei 
 

Weil Ursula Schäfter und Regine Thalheimer als ehrenamtliche Mitarbeiter in 
„Rosen's Lyrik-Salon“ auch die Lyrik lieben, gibt es in der „Galerie URS“ eine 
spannende Kooperation mit „Rosen's Lyrik-Salon“: 
„Rosen's Küfer-Salon“ heißt das spannende, lyrisch interaktive Ergebnis – 
Details entnehmen Sie bitte der gesonderten Pressemitteilung! 
 
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne persönlich zur Verfügung: 
 
Andreas Roos 
Neckarstraße 49 
73728 Esslingen 
Mail: andreas.roos@gmx.de 
 
Mobil: 0179 / 175 3338 


