
 
Kunst mit Herz! Gemeinsam kann man viel 
erreichen! 
- Vernissage des Lohner Hobbykünstlers Reinhard Mertineit ein 
voller Erfolg für die gute Sache - 
Am 18.05.2019 war es soweit: Nach Wochen der intensiven Vorbereitung lud der 
Lohner Künstler Reinhard Mertineit Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und 
Weggefährten zu seiner ersten Ausstellung ein. 

„Die Möglichkeit mich mit meiner Arbeit auszudrücken und meine Ideen anderen näher 
zu bringen, fasziniert mich schon seit einigen Jahren. Deshalb freue ich mich heute 
besonders auf meine erste Vernissage,“ erklärte Reinhard Mertineit an seinem großen 
Tag.  

Rund 100 Besucher fanden bei strahlendem Sonnenschein den Weg in die 
Ausstellung und zeigten sich beeindruckt von der Schaffenskraft des Künstlers. Auch 
für das leibliche Wohl seiner Gäste hatte Reinhard Mertineit bestens gesorgt. Bier und 
Bratwürste, die er kostenlos zur Verfügung stellte, fanden reißenden Absatz.  

Begonnen hat alles vor mehr als fünf Jahren. „Immer, wenn ich mit meinen Hunden 
unterwegs war, kamen wir mit vielen interessanten und ungewöhnlichen Ästen und 
Stöcken zurück. Irgendwann dachte ich mir, dass sich daraus doch was machen 
lassen müsste. Tja, und das war dann der Anfang. Ich habe viele meiner persönlichen 
Erlebnisse in meine Arbeit mit einfließen lassen“, erläutert Reinhard Mertineit. Das 



Ergebnis ist ein Kunstwerk, in dem auch viele kuriose und auffällige Einzelstücke, die 
Spuren im bisherigen Leben des Künstlers hinterlassen haben, verarbeitet wurden. 

Soziales Engagement spielte im Leben von Reinhard Mertineit, der auch aktives 
Mitglied im Lohner Stadtrat ist, schon immer eine große Rolle. So war es keine Frage, 
dass er sein künstlerisches Schaffen mit seinem karitativen Engagement verbinden 
wollte und während seiner Vernissage um Spenden für drei soziale Einrichtungen bat. 

Neben dem Verein „Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche e. V. in Lohne, der 
Organisation Oxfam, die von den Toten Hosen unterstützt wird, durfte sich auch unser 
Schwimmverein über eine Spende von 601,20 Euro freuen, die für die Kinder- und 
Jugendarbeit unseres Vereins eine große Hilfe bedeutet. 

Der Vorstand des SV „Weser“ möchte sich herzlich bei Reinhard Mertineit für seine 
großzügige Unterstützung bedanken und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg 
und sein künstlerisches Schaffen alles erdenklich Gute! 
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