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pm DAMME. Tradition und
Innovation – so kann man
den Markt für Töpfer- und
Kunsthandwerk in Damme
mit kurzen Worten beschrei-
ben. Denn seit nunmehr über
30 Jahren zieht der Markt,
der sich durch seine beson-
dere Atmosphäre auszeich-
net und in der Region seines-
gleichen sucht, Interessierte
von nah und fern an.

„Wir freuen uns, dass es
den Töpfern und Kunsthand-
werkern jedes Jahr gelingt,
mit einer Vielfalt an Angebo-
ten die Attraktivität und An-
ziehungskraft des Marktes
hoch zu halten“, erzählt Mat-
thias Stöver, einer der Orga-
nisatoren des Marktes.

Davon überzeugen sich
die Besucher am besten
selbst, wenn sich der Markt
für Töpfer- und Kunsthand-
werk am 6. September von
11 bis 18 Uhr in der Dammer

Innenstadt präsentiert und
die rund 35 Aussteller ihre
qualitativ hochwertigen und
kreativen Arbeiten zum Kauf
anbieten. Wie immer ist für
jeden Geschmack und Geld-
beutel etwas dabei. Die Pro-
dukte werden mit ganz unter-
schiedlichen Techniken ge-

fertigt. Die Bandbreite reicht
von praktischen Gebrauchs-
gegenständen über dekora-
tive Objekte und Schmuck
bis hin zu künstlerisch aus-
gefallenen originellen Hingu-
ckern. Im Herzen der Dam-
mer Innenstadt werden bei-
spielsweise präsentiert: Krü-

ge, Vasen, Schalen, Ge-
schirr, Gartenkeramik, Zier-
keramik, Öllampen, Wind-
lichter, Raku-Blumensteine,
Skulpturen, Accessoires,
ausgefallene Blumenam-
peln, Filigrankeramik, Por-
zellanschmuck, Porzellanbil-
der, Tierskulpturen, Kera-
mik-Unikate und Tiffany-
Glaskunst. Sogar ein Stand
mit individueller Grabmal-
kunst ist in diesem Jahr ver-
treten.

Abwechslungsreich ist
auch das Rahmenpro-
gramm: Die Dammer Ge-
schäfte sind von 13 bis 18
Uhr geöffnet und laden zum
entspannten Bummeln und
Einkaufen ein. Zusätzlich
Lust auf Herbst macht auch
die traditionelle Apfel-Aktion
des HGV, zu der die Dammer
Einzelhändler einladen!

In der Klinker-Kreativ-
Werkstatt sind alle Kinder

herzlich willkommen, selbst
aktiv zu werden. Über 4.000
Steine können dort nach ei-
genen Ideen verbaut wer-
den. Beliebt sind immer die
Mitmach-Aktionen, das Luft-
ballonknoten und das
Kinderschminken.

Die Gaststätten, Cafés
und die Scheune Leiber ste-
hen bereit, damit die Besu-
cher sich zwischendurch
stärken oder ein wenig ver-
weilen und die Stimmung ge-
nießenkönnen. In der
Scheune Leiber werden
Kaffee und Kuchen an-
geboten. Auch die Bolivi-
en-AG des Gymnasiums
Damme bereichert mit
ihrem Waffelstand den
Markt.

Für die musikalische
Untermalung der Veran-
staltung sorgt die Band
„Musik for the Kitchen“,
die vor der Scheune Lei-

ber spielt. Die Musiker laden
zu einer Reise durch die Mu-
sikgeschichte der vergange-
nen 100 Jahre ein.

Zu den Höhepunkten des
Marktes zählen die beiden
Verlosungen um 14 und um
17 Uhr vor der Scheune Lei-
ber. Von den Ausstellern wer-
den dafür ausgewählte Kera-
mik- und Kunstobjekte zur
Verfügung gestellt.

Organisiert wird der Töp-
fer- und Kunsthandwerker-

markt vom Handels- und Ge-
werbe-Verein Damme in Zu-
sammenarbeit mit dem
Kunst- und Kulturkreis sowie
dem Dammer Stadtmarke-
ting. Die Realisierung des
Marktes wurde vor allem
durch die Sponsoren Air-
pool, Paul Schockemöhle
Logistics, LzO, OLB, Volks-
bank Dammer Berge und
dem Finanz- und Versiche-
rungsmakler Rolf Krämer er-
möglicht.

Hochwertige und kreative Arbeiten – Verkaufsoffener Sonntag – Abwechslungsreiches Programm

Rund 35 Aussteller präsentieren vielfältiges Angebot

In der Dammer Innenstadt präsentieren rund 35 Aussteller
ihre kreativen Werke. Foto: Handels- und Gewerbeverein Damme
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