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31. Markt für Töpfer- und 
Kunsthandwerk in Damme

Rund 35 Aussteller präsentieren
ihr vielfältiges Angebot 

am 6. September von 11-18 Uhr
Tradition und Innovation –
so kann man den Markt für
Töpfer- und Kunsthandwerk
in Damme mit kurzen Wor-
ten beschreiben. Denn seit
nunmehr über 30 Jahren
zieht der Markt, der sich
durch seine besondere At-
mosphäre auszeichnet und
in der Region seinesglei-
chen sucht, Interessierte
von nah und fern an. 
Und trotz der langen Tradi-
tion ist er jedes Jahr einzig-
artig, da die durchweg
professionellen Anbieter es
immer wieder verstehen,

mit neuen Ideen und Techniken zu überraschen. 
„Wir freuen uns, dass es den Töpfern und Kunsthandwer-
kern jedes Jahr gelingt, mit einer Vielfalt an Angeboten die
Attraktivität und Anziehungskraft des Marktes hoch zu hal-
ten“, erzählt Matthias Stöver, einer der Organisatoren des
Marktes. 
„Und auch mit dem Rahmenprogramm wird Jung und Alt
viel geboten, so dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt!“

Davon überzeugen sich
die Besucher am besten
selbst, wenn sich der
Markt für Töpfer- und
Kunsthandwerk 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 Geldbeu-
tel etwas dabei. Die Pro-
dukte werden mit ganz
unterschiedlichen Techni-
ken gefertigt.   
So vielfältig die Arbeiten
sind, eins haben sie alle
gemeinsam: eine hohe
Qualität! Die Bandbreite
reicht von praktischen Ge-
brauchsgegenständen über
dekorative Objekte und
Schmuck bis hin zu künstlerisch ausgefallenen originellen
Hinguckern. Im Herzen der Dammer Innenstadt werden
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beispielsweise präsentiert:
Krüge, Vasen, Schalen,
Geschirr, Gartenkeramik,
Zierkeramik, Öllampen,
Windlichter, Raku-Blumen-
steine, Skulpturen, Acces-
soires, ausgefallene Blu-
menampeln, Filigrankera-
mik, Porzellanschmuck,
Porzellanbilder, Tierskulp-
turen, Keramik-Unikate
und Tiffany-Glaskunst.   
Sogar ein Stand mit indivi-
dueller Grabmalkunst ist
in diesem Jahr vertreten.
Abwechslungsreich ist
auch das Rahmenpro-
gramm: 
Die Dammer Geschäfte
sind von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet und laden zum ent-
spannten Bummeln und
Einkaufen ein. 
Die Kunden können sich
auf die neuen Herbst- Kol-
lektionen und eine kom-
petente Beratung in den
Fachgeschäften freuen. Zu-
sätzlich Lust auf Herbst
macht auch die traditio-
nelle 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 eigenen Ideen verbaut werden. Beliebt sind immer
die Mitmach-Aktionen, das Luftballonknoten und das Kin-
derschminken, wo sich jedes Kind nach persönlichen
Wünschen ein Motiv
aussuchen darf.
Die Gaststätten, 
Cafés und die
Scheune Leiber  
stehen bereit, damit
die Besucher sich
zwischendurch
stärken oder ein
wenig verweilen
und die Stimmung
genießen können.
In der Scheune
Leiber werden
Kaffee und Kuchen angeboten. Auch die
Bolivien-AG des Gymnasiums Damme bereichert mit ih-
rem Waffelstand den Markt.
Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgt
die bewährte und Töpfermarkt-erprobte Band „Musik for
the Kitchen“, die vor der Scheune Leiber spielt. Sie ist be-
kannt dafür, auf ihre besondere Art für gute Laune und
Stimmung zu sorgen. 
Die Musiker laden zu einer
Reise durch die Musik-
geschichte der vergangenen
100 Jahre ein und geben ihre
Interpretationen verschiede-
ner Songs zum Besten. 
Die Band passt in keine
Schublade, aber dank ihrer
Individualität perfekt zum
Dammer Markt!

Verkaufsoffener Sonntag
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Zu den Höhepunkten des
Marktes zählen traditio-
nell die beiden Verlosun-
gen um 14 und um 17
Uhr vor der Scheune Lei-
ber. Von den Ausstellern
werden dafür ausgewählte
Keramik- und Kunstobjek-
te zur Verfügung gestellt,
die die Besucher mit
etwas Glück gewinnen

können. Bleibt nur noch
zu hoffen, dass einzig das
Wetter nicht abwechs-
lungsreich, sondern
durchgängig schön ist!
Organisiert wird der
Töpfer- und Kunsthand-
werkermarkt vom Han-
dels- und Gewerbe-Verein

Damme in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kultur-
kreis sowie dem Dammer Stadtmarketing. 
Die Realisierung des Marktes wurde vor allem durch die
großzügige Unterstützung der Sponsoren Airpool, 
Paul Schockemöhle Logistics, LzO, OLB, Volksbank Dam-
mer Berge und dem Finanz- und Versicherungsmakler Rolf
Krämer ermöglicht. 
Weitere Infos unter: www.dammer-toepfermarkt.de 


