angela pfannenschmidt
glasbilder - objekte - schmuck
ich fertige glasbilder, objekte
und individuellen schmuck nach
eigenen ideen und in zusammenarbeit mit dem kunden.
atelier augenblick
molkereilohne 1
26506 norden
04931-9809980 o. 01522-1639717

angieaugenblick@web.de

alfred pieper
skulpturen

doris schulz
malerei - druck - grafik
acrylmalerei, sowohl gegenständlich
aktuelles hauptthema:
straßen, wege, pfade - als auch
expressionistisch experimentell
mit der vorliebe zur einarbeitung
von fremdmaterialien wie metall,
holz, textil usw.
04931-959799
doris.schulz2@ewetel.net
(workshop acrylmalerei oder zeichnen,
sowie atelierbesuche nach vereinbarung)

michael sielemann
stahlbildhauer

freischaffender künstler mit
philosophisch und sozialpädagogischen aspekten.
schwanenpfad 10
26505 norden
04931-992254
VfHNorden@yahoo.de
www.vfh-norden.de

dagmar popkes - fadenspiel
werkstatt für textil- und webkunst
handgewebtes in mutigen farben
zum tragen und wohnen aus
baumwolle, leinen, seide und
papiergarn
am siedlungsschloot 6
26506 norden
04931-992628
fadenspiel@kabelmail.de

diana rodriguez
freie kalligraphie-corporate design
seit dem studium arbeite ich als
freiberufliche grafik-designerin in
norden und widme mich gleichzeitig der freien kalligraphie.
große neustr. 6
26506 norden
04931-9305614
fax 04931-9305614
kontrolleuse@web.de

atelier
große mühlenstr. 17
26506 norden
04931-998988
www.michael-sielemann.de
mail@michael-sielemann.de

liesa tamsen
holzschnitte, zeichnungen
portrait und
passepartouts
04931-167637
liesa.tamsen@ewetel.net

christel weingart
filzatelier
handgefilzte hüte, wohnaccessoires und schmuck nach
eigenen entwürfen.
filzkurse (auch kurzfristig) für
urlauber und einheimische.

kunst
in norden

große neustr. 7 - 26506 norden
04931-9305818
www.weingart-filz.de
weingart-filz@t-online.de

www.kunst-in-norden.de

norder künstler stellen sich

vor

christophe carbenay
zeichnung und radierung
meine zeichnungen sind gegenständlich. zu meinen lieblingsgegenständen zählen menschen,
liebeszellen und wesen meiner
fantasie.

ricardo fuhrmann
(buenos aires / norden)
malerei, aquarelle,
künstlerbücher, tangobilder

heiko labusch-labuschkeramik
labuschkeramik produziert seit
2001 handgedrehtes steinzeug in
serie, sowie einzelstücke und
sonderanfertigungen.

brauhausstr. 6 - 26506 norden
0176-53134672
www.carbenay.de

atelier
heringstr. 4
26506 norden
04931-12199
rocardo@t-online.de
www.ricardofuhrmann.com

(termine nach vereinbarung)

(atelierbesuche nach vereinbarung)

heiko.labusch@labuschkeramik.de

gunter ebersbach - kugelhaus
kleinholz

wan-yen hsieh
malerei und fotografie

andreas limmer
fotografie und malerei

die taiwanische Künstlerin
beschäftigt sich mit Malerei
und Fotografie.
kugelhaus
große neustr. 14
26506 norden
04931-9324957
kugelhaus@web.de

martinus ekkenga
landschaftsfotografie
bromöldrucke
geschäftsräume
neuer weg 21
26506 norden
04931-3345
info@foto-ekkenga.de

rosenthallohne 16
26506 norden
04931-16151
www.wanyen-hsieh.com
art@wanyen-hsieh.com

franziska kratz
individueller schmuck - design
das passende schmuckstück
ein besonderer schwerpunkt
meiner arbeit ist das experimentelle ausarbeiten kleinplastischer
teile.

(atelierbesuche nach vereinbarung)

nordweg 1
04931-6434
franziska.kratz@ewetel.net

susanne frank
glaswerkstatt

peter kreft
malerei - objekte - fotos

in der glaswerkstatt werden
sowohl dekorative als auch
funktionale objekte aus glas
gefertigt.

“see(h)stücke”
bilder vom meer für´s auge und die seele...

große neustr. 7
26506 norden
04931-917826
frank.susanne@web.de

barenbuscher weg 47a
04931-9180661
peter.kreft@ewetel.net
www.kunst-am-meer.de

große neustr. 6
26506 norden
04931-9305614
fax 04931-9305614

am nordholz 34
26524 hage
tel: 04931-9181500
mobil: 0170-7335959
www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/

www.artandcontact.de
andreas.limmer@artandcontact.de

francine
neumann-schönwetter
keramik

norddeicher str. 139
26506 norden
04931-14161

hildegard peters
ölmalerei und grafik
rosenthallohne 8
26506 norden
04931-2307
hildegard.peters@kunstundkontakte.de

