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Weihnachtliches Handwerk lm Rathaus
,

Im weihnachtlich ge-

wichtig". Auch Silberschmied

ren Gastaussteller. Zwar kom-

schmückten Rathaus nach
Geschenken suchen oder

Peter Fleischer stimmte dem
zu. ,,Für mich ist es auch nur

men jedes,Jahr neue Ausstel-

ein Hobby. Aber über das Lob
der Leute freue ich mich immer". Bei den Künstlern und
Handwerkern steht daher auch
die Arbeit im Vordergrund. Einigen der Handwerker konnten
die Besucher sogar beim Wer-

Anfang an dabei. So auch Gabriele Cremer. ;,Ich habe ganz
klein angefangen", erklärte

Weihnachtsdekoration für
die Fenster kaufen: Auf
dem 8. Nikolausmarkt der
Kunstgèmeinschaft konnten die Besucher im Sortiment der Aussteller stöbern.

ken über die Schulter schauen. Dabei gab es za-hlreiche
Geschenkideen zu entdecken:

Bergheim (mD. Ob aus Holz,
Glas oder Silber - die Stücke

der Künstler sind alle handgefertigt. ,,Wir investieren viel
Arbeit, aber uns geht es nicht

darum, viel Geld zu verdienen", sagte Angelika Lanfermann von der Kunstgemeinschaft. ,,Die meisten von uns
sind j a Hobbyhandwerker.
Deshalb ist uns auch die

Ar-

erkennung der Kunden sehr

Handbemalte Keramiknikoläu-

se, weihnachtliche Glaskunst
und Kerzen in Form von Tannenbäumen oder Schneemännern hatten die Aussteller im
Sortiment. Außerdem zeigten
mehrere Maler verschiedene
Stile und Techniken.
37 Kunsthandwerker präsentierten ihre Werke im Rathaus.

Davonwaren 13 Mitglieder der
Kunstgemeinschaft und 24 wa-

ler hinzu, viele sind aber seit

Cremer. Zunächst habe sie ge-

malt, mittlerweile näht sie Teddybären.
,,Die Ideen kommen beim Arbeiten. Deshalb ist es wichtig,
immer etwas Neues auszuprobieren". Ob sie nun Krippen in

Laternen einbauen oder Figu-

ren aus Holz schnitzen - Kreativität gehört für die meisten
Kuñsthandwerker dazu. Auch
die Kleinen kamen wieder auf
ihre Kosten.
Ein stilecht mit Bischofsmüt-

ze bekleideter Nikolaus besuchte den Markt und verteilte
kleine Päckchen mit Süßigkeiten an die Kinder.
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Die Kunsthandwerker hatten verschiedenste Geschenkideen und Weihnachtsdekoration im
Sortiment. Ob aus Holz, GIas oder Silber - die ausgestellten Werke waren alle handgefenigt.

Volkschor singt im Medio

