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Gemalte Froschkönige, attraktive
Dekoartikel und scharfes Küchengerät
Kunsthandwerkermarkt bietet für jeden Geschmack etwas
Trittau (cy). so was nennt man spontanen Entschluss. Als Antje Hübscher bei ihrem Rundgang auf dem Kunsthandwerkermarkt ein Gemälde mit einem Froschkönig erblickte, gab es für sie
nur eins: „Den wollte ich unbedingt an meiner Wand hängen haben“, sagte die Berkenthinerin, und verriet auch gleich lachend, was sie damit sonst noch vor hat: „Den muss ich nur noch mit einem Kuss in einen Prinzen verwandeln“.
auch einiges an Schmuck parat, das den Vorstellungen von
Silke entsprach. „Nachdem ich
die Ankündigung in der
MARKT-Zeitung gelesen hatte, fiel mir dieser schöne norddeutsche Basar wieder ein. Ich
bin froh, dass ich mich auf den
Weg hierher gemacht habe, das
Angebot und die Lage stimmen einfach optimal“, freute
sich Silke Haht.
Zufriedene Gesichter konnte
man auf dem 32. Trittauer

Kunsthandwerkermarkt auf
beiden Seiten, sowohl bei Gewerbetreibenden wie auch bei
Besuchern, erblicken – und
das, obwohl der Regen den
Sonnabend ziemlich ins Wasser fallen ließ. „Das ist in
Norddeutschland nichts Außergewöhnliches, darauf haben wir uns schon eingestellt.
Dafür hat uns der Sonntag mit
dem schönen Wetter und dem
großen Zulauf bestens entschädigt“, bilanzierte Michael

Schlüter aus Hessen, einer von
knapp 150 bundesweit angereisten Ausstellern. Der Scherenschleifer ist bereits im
neunten Jahr in Trittau mit
dabei und hat immer reichlich
zu tun. „Messer, Scheren und
auch alles andere, was scharf
sein muss, wird bei uns abgegeben. Nach fünf Minuten auf
dem Schleifstein sind die Teile
wieder so schneidig wie am
Anfang“, berichtete der Kasseler über seine Arbeit.

Nicht unglücklich über den
Verlauf waren auch die
Standinhaber mit gastronomischen Angeboten. Das Ehepaar Angelique und Slavomir
Böttcher aus Bardowick fertigt selbst gemachte Kartoffelchips an, die beiden hatten
am Umsatz nichts zu meckern:
„Der erste Tag verlief eher
schleppend, aber dafür lief es
am Sonntag wesentlich besser“, fassten sie ihre zwei Geschäftstage zusammen.

Impressionen vom diesjährigen Kunsthandwerkermarkt in
Trittau. Rund um und in der Wassermühle wurde den Besuchern ein vielfältiges Angebot präsentiert. Tausende aus der
ganzen Umgebung nutzten das Wochenende für einen gemütlichen Bummel und bescherten den Standbetreibern auch
einen guten Umsatz.
60 Euro gab sie für das Kunstwerk aus, wobei sie es dank ihres
Verhandlungsgeschicks
um fünf Euro herunter handeln konnte, und begab sich
danach noch weiter auf Einkaufstour. Drei Stunden verbrachte Antje mit Freundin
Martina Lehrke und deren
Tochter Emily auf dem überregional bekannten und beliebten Markt rund um und in

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir kurzfristig:

* eine/-n Gebäudereiniger/-in
- abgeschlossene Ausbildung
- PKW-Führerschein
- Kommunikations- u. Teamfähigkeit
Ihre aussagefähige, schriftliche
Bewerbung richten Sie bitte an:

der Wassermühle. „Deko-Artikel für Haus und Garten und
Schmuck interessieren uns am
meisten, aber eigentlich sehen
wir uns fast alles an“, erzählten die drei gut gelaunt.
Eine andere Besucherin kam
aus dem nicht ganz so entfernten Stapelfeld. Silke Haht
war bereits früher des Öfteren
mit ihrem Vater auf dem
Kunsthandwerkermarkt, nach
einer mehrjährigen Pause
entdeckte sie das geschäftige
Treiben rund um die idyllisch
gelegene Wassermühle wieder
für sich. Mit den Worten „Ich
suche etwas Passendes zu
meinen Stiefeln in CranberryFarbe“, äußerte sie ihren
Wunsch an Standbetreiberin
Susanne Kuska. Diese hatte
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Silke Haht (links) interessierte sich für Deko- und Schmuckartikel. „Ich brauche etwas Passendes zu meinen Stiefeln in Cranberry-Farbe“, sagte die Stapelfelderin. Susanne Kuska konnte ihr einiges zeigen, das bereits ihren Vorstellungen entsprach.
- Anzeige -

Sechstes Oktoberfest am 6. Oktober
und „das Zelt“ war voll!

Bereits zum sechsten Mal hatte man im Autohaus Riegel
(KIA) ein Oktoberfest im Programm. Viel Organisationsarbeit musste erledigt werden,
bevor am 6. Oktober um 11 Uhr
die Party oder besser die
(Trittauer Feld)
Mordsgaudi losgehen konnte.
Bereits um Zehn Uhr waren die
Sie haben
Wer sich ein zusätzliches Taschengeld verdienen
ersten Gäste gekommen, um
Interesse?
möchte, kann sich gern als Vertretung bei uns melden.
4FU[FSFJ8JUUFOCVSH"VGUSBH ,E/S 4UJDIXPSU"VTUSÊHFSBO[FJHF sich schon einmal gute Plätze
Rufen Sie an
zu sichern denn: Sie wollten
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oder bewerben Sie sich unter:
(SÚTTF 41Y.. Y8PDIF
auch bis zum Ende bleiben!
www.shdirekt.com
Und viele zogen es durch.
Prima Zeitungsvertrieb
0 38 71 - 68 68 - 72
Für Essen und Trinken war
vertriebpch@shdirekt.com
Nord GmbH
gesorgt und die Kultur kam
auch nicht zu kurz. Der Trittauer
Männergesangsverein,
die Möhnsener Musikanten
und Die Bigelos sorgten für
musikalische
Unterhaltung
und damit für die Kultur.
Es war für alle Beteiligten ein
langer, ein sehr langer Tag.
Aber Jeder, der sich für das
zum Austragen von Zeitungen und Prospekten im Team Riegel Oktoberfest entschieden hatte, hat die Party des
Sie verteilen in einem kleinen Team Zeitungen
Wochenendes erlebt. Besser
und Beilagen.
geht’s nimmer und es wurde
richtig
spät. Aus gut inforDie Bezahlung erfolgt auf Stunden-Basis.
mierten Kreisen erfährt man,
Eigener PKW von Vorteil aber nicht Bedingung.
dass die letzten Gäste erst spät
„das Zelt“ verlassen haben und
Sie haben
die Lichter ausgingen. Allein
Die Bigelos waren von etwa 16
Interesse?
Uhr bis gegen 20 Uhr nicht von
Rufen Sie an
der Bühne zu bekommen und
hauten einen Hit nach dem
oder bewerben Sie sich unter: Ihr Ansprechpartner: Herr Martens
anderen raus. Locker und entwww.shdirekt.com
0 45 41 - 86 36 - 12 spannt, als wären sie nie weg
Prima Zeitungsvertrieb
gewesen.
s.martens@prima-buchhaltung.de
Nord GmbH
Bis zu den Bigelos hatten
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Unser mobiler
Zustellerdienst…

…als Zusteller

überwiegend die Möhnsener
Musikanten das musikalische
Programm bestritten und dem
Publikum
ordentlich
mit
zünftiger Blasmusik eingeheizt. Das Partyvolk war begeistert und lies die Möhnsener erst nach diversen Zugaben aus dem Zelt.
Oktoberfest bei Riegel – das hat
schon was. Und wer es schafft,
trotz des Herbstmarktes um
die Wassermühle, sein eigenes
Zelt so voll zu bekommen, der
hat wohl mal wieder alles
richtig gemacht.

Kein Platz blieb leer und ging
tatsächlich einmal jemand,
war sofort ein neuer da! Irgendwo jenseits der fünfhundert war es nicht mehr möglich, die Besucherzahlen genauer festzulegen. Was jedoch
anzumerken ist, bei den Besuchern waren alle Altersklassen vertreten. Von Jung bis
Alt war alles dabei und wenn
im nächsten Jahr zum 7. Oktoberfest „oazapft“ wird, wird
man viele bekannte Gesichter
vom Vorjahr wiedersehen.
PS: Auch in den Verkaufs-

räumen war eine Menge los. Es
gab den neuen KIA cee´d-sw
zu bestaunen. Einen umfangreich ausgestatteten Kombi
(SW = Sportswagon = Kombi),
der einen nichts vermissen
lässt und das zu einem sagenhaft günstigen Preis oder mit
einer 0,00% Finanzierung.
Schon eine Probefahrt lohnt
sich bestimmt. Allerdings
Vorsicht, der Suchtfaktor ist
extrem hoch und wird einem
vermutlich einen neuen KIA
bescheren!
www.autohausriegel.de
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Im Festzelt beim Autohaus Riegel war richtig was los.

FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ
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