
31. MARKT FÜR TÖPFER-
UND KUNSTHANDWERK
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31. Markt für Töpfer- und Kunsthandwerk in Damme
Rund 35 Aussteller präsentieren ihr vielfältiges Angebot am Sonntag von 11 bis 18 Uhr / Geschäfte sind von 13 Uhr an geöffnet
Damme. Tradition und Innovati-
on – so könnte man den Markt
für Töpfer- und Kunsthandwerk
in Damme mit diesen Worten be-
schreiben. Denn seit nunmehr
über 30 Jahren zieht der Markt,
der sich durch seine besondere At-
mosphäre auszeichnet und ein-
malig in der Region ist, Interes-
sierte von nah und fern an.
Und trotz der langen Tradition

ist er jedes Jahr einzigartig, da die
durchweg professionellen Anbie-
ter es immerwieder verstehen,mit
neuen Ideen und Techniken zu
überraschen.
Davon können sich die Besu-

cher am Sonntag (6. September)
selbst überzeugen, wenn der
Markt für Töpfer- und Kunst-
handwerk von 11 bis 18 Uhr sei-
ne Pforten öffnet und die rund 35
Aussteller ihre qualitativ hoch-
wertigen und kreativen Arbeiten
zum Kauf anbieten. Wie immer
ist für jeden Geschmack und
Geldbeutel etwas dabei.
Die Vielfalt reicht von nützli-

chen Gebrauchsgegenständen
über dekorative Objekte für Haus
und Garten bis hin zu künstle-
risch ausgefallenen und originel-

len Unikaten. Abwechslungsreich
ist auch das Rahmenprogramm:
Die Dammer Geschäfte sind von
13 bis 18 Uhr geöffnet und laden
zumBummeln undEinkaufen ein.
Für die Kinder werden Aktionen
wie die Kinder-Klinker-Kreativ-
Werkstatt, Luftballonknoten oder
Kinderschminken angeboten. In

den Gaststätten, Cafés und in der
Scheune Leiber kann man sich
zwischendurch stärken und ver-
weilen. Für die musikalische Un-
termalung der Veranstaltung sorgt
die Band „Musik for the Kitchen“.
Zu den Höhepunkten des Mark-
tes gehören die Verlosung von
ausgewählten Keramik- und
Kunstobjekten um 14 und um 17
Uhr vor der Scheune Leiber. Or-
ganisiert wird der Töpfer- und
Kunsthandwerkermarkt vom
Handels- und Gewerbeverein in
Zusammenarbeit mit dem Kunst-
und Kulturkreis sowie dem Dam-
mer Stadtmarketing.

Kreative und künstlerischwertvolle Arbeiten gibt es am Sonntag wieder in Damme zu sehen. Der Töpfermarkt öffnet um 11 Uhr seine Pfor-
ten. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für Alt und Jung. Foto: privat

Verlosung von
ausgewählten Keramik-
und Kunstobjekten

Die größte Pflanzenauswahl in Norddeutschland

Auf über 15.000 m² Ausstellungsfläche bieten wir:
- außergewöhnliche Pflanzen in über 2.000 Sorten
- Dachformen, Spaliere, 4 m große Formgehölze
- bis 6 m große Gehölze im Container

- Planung und Gestaltung von Traumgärten
- - ganzjährig pflanzbereit

- Jeden Sonntag Schautag 14-18 Uhr
Damme - Vördener Straße 42a - . -Tel 05491/2453 www.baumschulgarten-enneking.de

Große Straße. 44 · 49401 Damme · Tel. 05491/994004
www.modehaus-plate.de · Kundenparkplätze vor und hinter dem Haus

Rettet die Ente!
Die VEGANE Daune

für Sie & Ihn

Juwelier Rolfes
Große Straße 40
49401 Damme
Tel. 05491/969710

€69*

* Ein Silberarmband (59,- €) und
ein Silber-Charm bis (29,- €)

Starter-Set

Dammer Ofenstube
KKKamiiinöfen · Pelletöfen · Schornsteine · Brennsttoffffffe

Inh. Schornsteinfegermeister Harald Wulff
Mühlenstr. 15 · 49401 Damme · Tel. 05491/9055162 · Fax 999477
Mobil: 01 52 08 98 19 37 · E-Mail: harald.wulff1@ewetel.net

Wir bieten den vollen Service rund ums
Heizen mit Holz!

Töpfermarkt-Sonntag
geöffnet von 13 - 18 Uhr!


