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Ein Blick in die Vorbereitungen			
versorgt ist. Dann startet der erste
Tag unserer Veranstaltung. Damit die
Werke der Kunsthandwerkerinnen und
Kunsthandwerker über Nacht bestens
aufgehoben sind und unsere Märktler nicht komplett abbauen müssen,
konnten wir eine Garage organisieren.
Dafür sind uns die Kunsthandwerker
natürlich dankbar.
Und dann kommt auch schon ein weiteres Highlight der Tage der Kunst und
Kultur. Der Dämmerschoppen der von
der Fa. Albfood gesponsert wird. Die
perfekte Gelegenheit um den ersten
Tag Revue passieren zu lassen und mit
den anderen Kunsthandwerker, den
Künstler und natürlich allen Helfern
und Organisatoren ins Gespräch zu
kommen. Das ist der perfekte AusDamit unsere Tage der Kunst und
Kultur so werden können wie sie nun
schon zum zweiten Mal waren, muss
natürlich das ein oder andere auch
vorbereitet werden. So möchte ich
Ihnen an dieser Stelle einen kleinen
Einblick in die Vorbereitungen für
den Kunsthandwerkermarkt auf dem
Marktplatz um den Stadtbrunnen geben.

schon mal grob geplant werden, sodass aber natürlich bis kurz vorher
noch Änderungen erlaubt sind.

Der Startschuss für die Kunsthandwerkervorbereitungen fiel bereits zum
Jahresende 2014. Dann nämlich machen auch die Kunsthandwerker bereits ihren Jahresplan fürs kommende
Jahr und somit müssen wir von Haigerloch Aktiv e.V. zu unserem erlesenen Kunsthandwerkermarkt im Rahmen der Tage der Kunst und Kultur
einladen. Das macht Spaß! Alleine mit
dem raussuchen der einzelnen Kunsthandwerkeradressen die im ersten
Jahr dabei waren bekamen wir wieder
so richtig Lust darauf diese tolle Veranstaltung für uns und für Haigerloch
zu organisieren.

Leider mussten uns in diesem Jahr drei
Kunsthandwerker aus gesundheitlichen
Gründen absagen. Das war zwar schade, aber wir freuen uns bereits jetzt
auf nächstes Jahr, wenn wir auch diese
Kunsthandwerker gesund und munter
wiedersehen und begrüßen dürfen.

Damit der Kunsthandwerkermarkt erlesen bleibt, muss natürlich einwenig
recherchiert werden wen wir als neue
Kunsthandwerker einladen. Auch, damit die Mischung passt. Die Standgrößen der einzelnen Kunsthandwerker müssen geprüft und aufeinander
abstimmt werden. Der Marktplan
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klang des Tages! Da sitzen alle zusammen, es gibt sehr nette Gespräche und
es wird natürlich auch viel gelacht! Die
Kulisse auf dem Ölmühleplatz direkt
neben der Eyach sowie das leckeren
Essen vom Buffet sind einfach herrlich!
Damit der zweite Tag aber genauso
schön wird, muss natürlich auch eine
Portion Schlaf her. Also fallen alle
müde aber glücklich in die Betten und
freuen sich auf den zweiten Veranstaltungstag!
Der Rückbau nach einem gelungenen
zweiten Tag verläuft ebenso reibungslos wie der Aufbau und alle verabschieden sich herzlich voneinander
und freuen sich auf die Tage der Kunst
und Kultur 2016!

Bis auch wir von Haigerloch Aktiv e.V.
mit dem kompletten Rückbau durch
sind vergehen nochmals zwei Tage.
Schließlich gibt es neben dem Kunsthandwerkermarkt noch die einzelen
Locations der Künstler die gereinigt
werden müssen, die Bühne die abgebaut werden muss, sämtliche Mülleimer die eingesammelt werden müssen
und viele weitere kleine Baustellen wie
beispielsweise die Beschilderung und
die Absperrungen an den Straßen die
eingesammelt und verstaut bzw. abgegeben werden müssen. Dann aber
blicken auch wir zufrieden und überaus glücklich auf die zweiten Tage der
Kunst und Kultur zurück und planen in
Gedanken bereits fürs nächste Jahr!
Wir sehen uns wieder...
herzliche Grüße, Ihre Vera Kübler

Die Mails die da zwischen uns und
den Kunsthandwerker ausgetauscht
werden sind bereits im zweiten Jahr
sehr herzlich, freundschaftlich und
liebevoll. Dieses „Klasse statt Masse“
ist genau der richtige Weg!

Aber auch neue Gesichter waren dabei. Und das freut uns!
Der Aufbau vom Kunsthandwerkermarkt startet wie auch der Aufbau
der Künstler in den verschiedenen Locations bereits am Samstag. Für uns
von Haigerloch Aktiv heißt das, dass
wir am Freitag bereits mit Kreide die
einzelnen Stände auf dem Marktplatz
einzeichnen, sodass jeder Marktteilnehmer ohne Probleme seinen Platz
findet.
An den Veranstaltungstagen selbst
sorgt unser Marktleiter Sven dafür,
dass jeder der Kunsthandwerker am
richten Platz steht und mit Strom
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Herzlich Willkommen
Gemütlich und erholsam zu allen Jahreszeiten lädt die Eyachperle zu einem angenehmen Aufenthalt ein. Sie, lieber Gast, sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen.
Wir möchten Sie mit schwäbischer Gastlichkeit in familiärer Atmosphäre verwöhnen.
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