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Mauern, den 20.10.2022 
Liebe Freunde, dear all,  

 

zwei Ausstellungen stehen bevor. Zunächst beginnt auf Einladung der katholischen Kirchen-

gemeinde St. Kastulus in Moosburg „In Gottes Hand“ am 1. November (bis 31. Januar 2023) 

im Kastulus-Münster in Moosburg. Zu sehen sind während der täglichen Öffnungszeiten der 

Kirche (8 bis 18 Uhr) zwölf Bilder zur geistlichen Einkehr, die sich mit unserem Verhältnis zu Gott 

auseinandersetzen.  

 

Am 11. November um 18 Uhr beginnt im Alten Rathaus in Mauern (Hauptstr. 2) die Vernissage, Aus-

stellung am 12. und 13.11. von 13 bis 17 Uhr), von „Das Meer in Mauern“, Bilder für alle diejenigen, 

die das Meer lieben und respektieren. Sehnsüchte und Hoffnungen sind mit den Ozeanen ver-

knüpft, Handel und Gewalt. Dazu macht die Natur vor dem Menschen nicht halt. Die Bilder 

werden ergänzt durch sechs Schiffsmodelle.  

 

Zu beiden Ausstellungen sind Sie herzlich eingeladen. 

Bilder werden auf der Homepage sein, ein Buch wird Mitte November verfügbar sein, mehr 

Info zu gegebener Zeit auf der Website. 

 
 

 



         
 

 

Two exhibitions are scheduled for November: On invitation by the St. Kastulus parish in 

Moosburg I will show 12 pictures “In God’s Hand”, reflecting our relationship to God. The pic-

tures will be on display in the Kastulus Cathedral from 1 November until 31 January 2023, 

daily from 800 to 1800. 

 

On 11 November at 1800 the vernissage for “The Sea in Mauern” starts in Mauern Altes 

Rathaus (Hauptstr. 2), exhibition on 12 and 13 November 1300 to 1700., pictures for all 

those among us, who like and respect the sea. Hopes and dreams are linked to the oceans, 

trade and warfare. And nature does not respect us humans totally. The pictures are supple-

mented by a set of six ship models.  

 

You are cordially invited to visit both exhibitions. 

Pictures will be on the website, a book will be available mid November. More information at 

given time on the website. 

 

 

Viele Grüße und Kind Regards  

 

Wolfdietrich Hoeveler 

 

 

Die Datenschutzerklärung auf www.wolfdietrich-hoeveler.de gilt auch für diesen Newsletter. 

Abbestellung bitte per email an mailto:wolfdietrich.hoeveler@live.de. 
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