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Großer Kundenparkplatz vor und hinter dem HausP
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M o d e h a u s

NEU
in unserem
GANT Shop:

Schuhe
und

Stiefel

Die neuen Kollektionen für Damen und Herren sind da!

Am kommenden Sonntag, 5.
September, kann in Damme ge-
bummelt und gekauft werden.

Damme. Der kommende
Sonntag, 5. September, steht
ganz im Zeichen des 26. Marktes
für Töpfer- und Kunsthand-
werk. Besucher des traditions-
reichen Marktes dürfen an die-
sem Tag auf einige Neuerungen
gespannt sein. So findet in die-
sem Jahr der Markt zum ersten
Mal direkt in der Dammer In-
nenstadt statt. Zudem werden
neben Töpfern erstmalig auch
Kunsthandwerker von 11 bis 18
Uhr ihre Objekte ausstellen und
zum Kauf anbieten. 

Rund 40 Aussteller konnten
gewonnen werden, die Klassi-
sches, aber auch Innovatives
präsentieren – und das wie jedes
Jahr auf hohem Niveau. Das ab-
wechslungsreiche Angebot
reicht von Gebrauchsgegen-
ständen wie Vasen oder Geschirr
über dekorative Objekte für
Haus und Garten bis hin zu
künstlerisch ausgefallenen Uni-
katen. Die Besucher erwarten
handwerklich hoch qualitative
Arbeiten, die sich durch Ideen-
reichtum, neue Techniken und
Originalität auszeichnen. Auch
in diesem Jahr stellen die Aus-
steller wieder ausgewählte Ke-
ramik- und Kunstobjekte für die
große Verlosung zur Verfügung.

Gespannt sein darf man
außerdem auf das attraktive
und vielfältige Rahmenpro-
gramm. Die Dammer Geschäfte
laden von 13 bis 18 Uhr zum
Bummeln und Einkaufen ein. Ei-
ne runde Sache ist die bewährte
Apfelaktion in den HGV-Ge-
schäften, die darüber hinaus mit
speziellen Aktionen und Ange-
boten ihre Kunden erfreuen. 

Für die musikalische Unter-
malung sorgen das Dammer
Getöse, „aldenhoff & friends“
und die „Caraway Chicks“.
Natürlich ist auch an die kleinen
Besucher mit verschiedenen At-
traktionen gedacht worden: Ne-
ben Kinderschminken werden
Kinder auf spielerische Weise
mit ausgewählten Werkstoffen
wie Speck- und Tonklinkerstein
vertraut gemacht.

Das gastronomische Angebot
lässt ebenfalls keine Wünsche

offen: Die Dammer Gaststätten
und Cafés bieten kulinarische
Spezialitäten und hausgebacke-
nen Kuchen. Wer eher Deftiges
liebt, findet in Damme eine
Würstchenbude sowie, passend
zum herannahenden Herbst,
Zwiebelkuchen und Feder-
weißer. Den Markt versüßen
wird die Bolivien-AG des Gym-
nasiums Damme, die ihre selbst-
gebackenen Waffeln den Besu-
chern wärmstens empfehlen.
Um den Durst zu löschen, steht
nicht nur ein nostalgisches Feu-
erwehrauto bereit, sondern
auch eine gemütliche „Weinstu-
be“, in der man sich erfrischen
und stärken kann. 

Organisiert wird der Töpfer-
und Kunsthandwerkermarkt
vom Handels- und Gewerbe-
Verein Damme in Zusammenar-
beit mit dem Kunst- und Kultur-
kreis sowie dem Dammer Stadt-
marketing. Weitere Infos auf
der Homepage www.dammer-
toepfermarkt.de. 

Kunsthandwerk mit dabei
Markt für Töpfer- und Kunsthandwerk in 26. Runde

Die Realisierung des Marktes
wurde vor allem durch die Un-
terstützung der Sponsoren
möglich. Dazu gehören:
• Airpool
• Concordia Versicherungen
• LzO
• Oldenburgische Landesbank
• Signal Iduna Generalagentur
• Volksbank Dammer Berge

Viel zu entdecken. Bild: Klika

Viel Spaß auf dem 
Töpfermarkt!


