
ENGELBERT

Andreas und Heike Prior aus Burscheid haben sehr gerne kreative 
Menschen um sich. Aus diesem Grund haben sie sich entschlossen, 

aus einem Teil ihres Zuhauses eine „ArtVilla“ zu machen. Und so 
sind im Erdgeschoss des 300 Quadratmeter großen Wohnhauses 

repräsentative Atelier- und Ausstellungsräume entstanden. 

So urig sieht 
die Burscheider 
„ArtVilla“ von 
Andreas und Heike 
Prior aus.

Das Haus der 
Großmutter zur „ArtVilla“ 

umgebaut

Vor Ort
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Die Villa stammt aus dem 
Jahr 1908 und wurde 
im Jugendstil errichtet. 

Bereits kurz nach Fertigstel-
lung hatte die Großmutter von 
Andreas Prior das Haus gekauft. 
„Seither ist die Jugendstilvilla in 
unserem Familienbesitz“, erzählt 
der Konditormeister, der seine 
Brötchen als Lebensmittel-
kontrolleur im Kreis Mettmann 
verdient. „Ich bin hier aufge-
wachsen. Daher habe ich eine 
sehr enge Bindung zu dem 114 
Jahre alten Gemäuer.“ 
Nachdem seine Eltern verstorben 
waren, hatte sich der 55-Jährige 
gemeinsam mit seiner Frau 
Heike überlegt, was man mit so 
viel Wohnfläche anfängt. „Das 
war uns eindeutig zu viel. Daher 
haben wir uns überlegt, aus mei-
nem Elternhaus eine ‚ArtVilla‘ zu 
machen.“ Doch bevor die untere 
Etage für diese Zwecke nutzbar 

wurde, musste kräftig renoviert, 
und mussten möbelfreie Räume 
geschaffen werden. Im Herbst 
vergangenen Jahres fand die 
Eröffnung statt. Mit einer viel-
beachteten Ausstellung wurde 
das architektonische Kleinod 
im Grünen seiner Bestimmung 
übergeben. 
Zu den ersten Künstlerinnen und 
Künstlern, die hier neue Ausstel-
lungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
fanden, gehörten die Mitglieder 
des Kunstvereins „Spektrum“ 

aus dem nahegelegenen Schle-
busch. „Die sechs Damen waren 
froh, in der ‚ArtVilla‘ eine neue 
künstlerische Heimat gefunden 
zu haben“, freut sich Heike Prior. 
Die 50-Jährige kümmert sich als 
gelernte Bürokauffrau nicht nur 
um die Organisation und Verwal-
tung, sondern bietet mit ihrem 
wöchentlichen offenen Nähtreff 
ein kreatives Angebot für alle, 
die Spaß am Nähen haben. 
Vor 20 Jahren hat Andreas 
Prior seine Liebe zur Keramik 

„Wir möchten die 
‚ArtVilla‘ in Zukunft mit 
noch mehr kreativem 
Leben füllen.“
Heike Prior,
Künstlerin mit 
Schwerpunkt Nähen 

Anzeige

Mo 14.00 - 21.30, Di - Fr 7.00 - 21.30, Einlass bis 20.45
Sa/So und Feiertage 8.00 - 19.00, Einlass bis 18.00 Uhr

Im Hagen 9, 51399 Burscheid
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entdeckt. Im Flur hängen 350 
Kacheln mit sehr unterschied-
lichen Motiven, die im vergan-
genen Jahr entstanden waren. 
Seine langjährige Erfahrung 
gibt er in Keramikkursen an 
Anfänger und Fortgeschrittene 
weiter. Dabei werden neben 
Grundlagen auch weitergehen-
de Arbeitstechniken vermittelt. 
„Unsere kreative Woche beginnt 
immer mit geistigen und 
körperlichen Übungen. Dann 

verwandelt sich die ‚ArtVilla‘ in 
ein Yoga-Studio.“
Für Sonderveranstaltungen wie 
Firmenevents, Kammerkonzer-
te  oder Märchenerzählungen 
können die Räumlichkeiten 
der „ArtVilla“ auch angemietet 
werden. Dabei ist das 40 Qua-
dratmeter große „Kölner Atelier“ 
mit seinem markanten Kachel-
ofen, dem grauen Dielenboden, 
einer kleinen Empore und dem 
teilweise freigelegten Mauerwerk 

der größte Raum. Durch eine 
mächtige Flügeltür gelangt man 
ins „Gartenatelier“. Mit seinem 
himmelblauen Kachelofen er-
innert der lichtdurchflutete Raum 
mit seinen großzügigen Fenstern 
zum parkähnlichen Garten eher 
an einen Wintergarten. „In die-
sem Ambiente wird die kreative 
Schaffenskraft bestens ange-
regt“, verspricht Andreas Prior.
Um eine möglichst breite künst-
lerische Palette anbieten zu kön-
nen, suchen Andreas und Heike 
Prior nach Dozenten für weitere 
geplante Kurse. „Am liebsten sind 
uns Künstlerinnen und Künstler 
aus dem Hobbybereich, die an-
deren etwas vermitteln können“, 
so das Künstlerehepaar. „Wir 
möchten die ‚ArtVilla‘ in Zukunft 
mit noch mehr kreativem Leben 
füllen. Und dafür brauchen wir 
Unterstützung.“ 
 Holger Bernert

Vor Ort

„Es macht einfach viel 
Freude, Menschen 
Kunst erlebbar zu 

machen.“
Andreas Prior,

Keramikkünstler aus Burscheid 

Außenansicht 
der Burscheider 
„ArtVilla“

Auch der Nähbereich 
der Villa hat seinen ganz 
eigenen Charme.

ArtVilla
Hauptstraße 131
51399 Burscheid
Telefon 0173 9163785
www.artvilla-burscheid.de


