
Liebe Malerinnen und Maler,  
 
das bisher rein Thüringer Malertreffen verlässt Thüringen und findet nächstes Jahr in Quedlingburg 

am nordöstlichen Rand des Harzes statt.  

 

 

Ich denke, jedem ist die wunderschöne, altehrwürdige und charmante Stadt am nordöstlichen 
Harzrand und UNESCO-Weltkulturerbe ein Begriff. Quedlinburg wurde nach der Wende buchstäblich 
in letzter Minute vor dem Verfall gerettet und hat sich zu einem Kleinod der Fachwerkarchitektur 
entwickelt.  
U.a. hat es Lyonel Feininger hierher gezogen und ein Museum ist seinem Wirken gewidmet.  
  
Ich war vor wenigen Jahren bereits zum Malen dort und habe Euch einige Fotos mit möglichen 
Malmotiven in einen Dropbox-Ordner gepackt unter folgendem Link (Ihr müsst nicht selbst eine 
Dropbox besitzen, um die Bilder ansehen zu können): 
  
https://www.dropbox.com/sh/o59ral51l6hcfz3/AABbBEG4MQjnydEudWQCZd7ya?dl=0 
  

https://www.dropbox.com/sh/o59ral51l6hcfz3/AABbBEG4MQjnydEudWQCZd7ya?dl=0


Zu den organisatorischen Details:  
  
Das Treffen findet drei Wochen nach Ostern vom 19.-22.04.2018 statt, Beginn ist Donnerstag, 
19.04.2018, 18 Uhr, im Laufe des Donnerstags besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einer 
Bodetalwanderung (s.u.). 
Plätze zum Abendessen reserviere ich dann nach Bedarf.  
  
Ich habe günstige und gute Quartiere - Appartments unterschiedlicher Größe mit der Möglichkeit der 
Selbstversorgung - hier vorreserviert:  
  
Alter Topf: http://www.ferienimaltentopf.de/  
  
und in den neuen Appartments am Brunnen: http://www.appartements-am-brunnen.de/ 
  
Beide Quartiere haben excellente Bewertungen erhalten und liegen absolut innenstadtnah (Alter 
Topf) oder direkt in der Innenstadt (Appartements am Brunnen). 
Frühstück kann optional hinzu gebucht werden.  
  
Im Objekt "Alter Topf" haben wir einen recht großen Gewölberaum als Schlechtwetteralternative 
und für abendliche Treffen zur Verfügung.  
  
Das Treffen ist kostenlos, es finden keine Workshops statt, jeder trägt seine Kosten selbst und bucht 
auch sein Quartier selbst.  
Die Quartiere waren in beiden Objekten vollständig unverbindlich vor-reserviert bis zum 
31.05.2017 und wurden danach wieder freigegeben. Natürlich könnt Ihr auch ganz woanders 
wohnen ... 
Ihr solltet also mit einer Buchung nicht lange warten. Quedlinburg ist als Reiseziel begehrt und die 
Quartiere sind häufig auf Monate im Voraus weg.  
  
Extra-TIPP für die Natur- und Wanderliebhaber unter Euch:  
  
Wenn das Wetter nicht ganz so garstig ist, möchte ich am Donnerstag (19.04.2018) vor dem Treffen 
eine Bodetalwanderung mit Euch machen. Allen Ostdeutschen sind sicherlich der Hexentanzplatz 
und die Rosstrappe ein Begriff.  
Es geht mit der Seilbahn auf den Hexentanzplatz, von dort steigen wir zu Fuß ins Bodetal herunter, 
kommen am Gasthaus "Königsruh" direkt an der Bode an und starten dann die Wanderung in 
Richtung Treseburg. Am schönsten, aber auch schwierigsten zu Laufen ist das Bodetal im vorderen 
Abschnitt, in Richtung Treseburg wird es immer ruhiger und flacher. Je nach Zeit geht es dann bis 
Treseburg oder wir machen vorher kehrt und laufen nach Thale zurück. Danach haben wir uns das 
Abendessen verdient. 
Absolut wichtig sind feste, knöchelhohe Wanderschuhe und auch eine recht gute Kondition. 
  
Soweit erstmal zum Organisatorischen!  
  
Ich freue mich sehr, wenn das nächste Malertreffen Einige von Euch hinter dem nachösterlichen 
Ofen hervorlocken würde. Quedlinburg ist sehens- und malenswert, das verspreche ich Euch.  
  
  

http://www.ferienimaltentopf.de/
http://www.appartements-am-brunnen.de/


Da ich die Organisation in der Hand habe, bitte ich Euch um kurze Anmeldung bei mir, damit ich 
einen Überblick über die Größe der Malgruppe habe.  
  
Wer Interesse an der Bodetalwanderung hat, meldet sich bitte auch bei mir. Die Details wie 
Treffpunkt und -zeit gebe ich dann rechtzeitig bekannt. 
  
In Vorfreude auf das nächste Malertreffen herzliche Grüße,  
  
  
Kirsten 
  
  
Kirsten Behme-Priebsch 
Psychologische Psychotherapeutin/Freischaffende Künstlerin 
Pfafferode 106 
99974 Mühlhausen 
Atelier: Wahlstraße 81, 99974 Mühlhausen 
Tel.: 03601/406390 
E-Mail: K.Behme-Priebsch@t-online.de 
Webseite: www.kirsten-behme-priebsch.de 
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