Pressemitteilung
Verschiebung des Zunft- und Handwerkermarktes auf das Jahr 2012
Der für den 21. und 22.5.2011 geplante und weithin bekannte Zunft- und Handwerkermarkt auf dem
Gelände der ehemaligen Benediktinerabtei in Seligenstadt wird auf das Jahr 2012 verschoben. Der
Verein Klatschmohn Seligenstadt e.V., Ausrichter des Marktes, hat sich schweren Herzens dazu
entschlossen, den Zunft- und Handwerkermarkt dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen.
„Die Organisation eines derartigen Marktes führt einen kleinen Verein wie den Klatschmohn e.V.,
schnell an Grenzen des Machbaren, wenn sich z.B. Engpässe in der Mitgliederstruktur ergeben.“ So
erster Vorsitzender Horst Müller. „Auch die Absicherung und das Überdenken der
Sicherheitskonzepte bei einer Veranstaltung dieser Größe dürfen in der heutigen Zeit nicht außer Acht
gelassen werden.“
Nach reiflicher Überlegung und Abschätzung der Risiken wurde vom Vorstand der Beschluss gefasst,
in diesem Jahr den Markt nicht abzuhalten, sondern auf das Jahr 2012 zu verschieben.
Wir danken allen Teilnehmern und Handwerkern, die uns bereits ihre Zusage gegeben haben, für ihre
Bereitschaft, den Markt mit ihren Handwerksvorführungen mitzugestalten und hoffen, dass sie im
Jahre 2012 wieder mitmachen.
„Wir würden uns freuen, wenn wir für die Zukunft noch weitere Interessenten in Seligenstadt und
Umgebung finden, die uns bei der Durchführung des Marktes tatkräftig unterstützen,“ so Müller.
Das Konzept des Marktes hebt sich bewusst von anderen Veranstaltungen ab. Der Zunft- und
Handwerkermarkt soll weiterhin kein Verkaufsmarkt sein wie viele andere, sondern vorrangig die alten
Handwerkskünste und -techniken präsentieren und diese vor allem jungen Leuten und Kindern näher
bringen. In der Preisgestaltung ist der Markt familienfreundlich ausgerichtet. Dies wird auch in Zukunft
unser erklärtes Ziel sein.
Interessenten können sich jederzeit beim Vorstand melden oder uns bei unseren monatlichen Treffen
im Café K neben der evangelischen Kirche besuchen. Die Termine können der Ankündigung in den
örtlichen Zeitungen entnommen werden.
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