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Glasperlen und Genähtes
Freizeit: Hobbykünstler stellen beim Kreativmarkt in Bickenbach aus – Auch
für die nächsten Jahre ist das Bürgerhaus schon reserviert
BICKENBACH Zum dritten Mal in Folge haben die Bickenbacher Falken zum
Kreativmarkt geladen. „Eigentlich wollten wir diesen Markt schon Ende
September abhalten, aber da stand wegen der Bürgermeisterwahl ...

Zum dritten Mal in Folge haben die
Bickenbacher Falken zum
Kreativmarkt geladen. „Eigentlich
wollten wir diesen Markt schon Ende
September abhalten, aber da stand
wegen der Bürgermeisterwahl das
Bürgerhaus nicht zur Verfügung“,
berichtet Bernd Bur, der
stellvertretende Vorsitzende. Durch
die Verschiebung sei es jetzt
allerdings zu einer Überschneidung
| |
mit einem ähnlichen Markt in
Passt: Karin Marquet-Kuehnl aus Ober-Ramstadt
Seeheim-Jugenheim gekommen. Für fertigt Hutmützen in Handarbeit an. Auch sie
die nächsten vier Jahre habe er nun gehörte zu den knapp 30 Ausstellern, die ihre
Arbeiten beim Kreativmarkt zeigten und
das Bickenbacher Bürgerhaus
verkauften. Foto: Karl-Heinz Bärtl
jeweils für den letzten
Septembersonntag reserviert.
Am Sonntag hatten 27 Aussteller ihre Angebote im Saal aufgebaut. Mehr
Aussteller seien nicht möglich gewesen, denn wegen der bevorstehenden
Theaterpremiere der Bickenbacher Spielgemeinschaft Anfang steht die Bühne
nicht als Ausstellungsfläche zur Verfügung. Bur hat inzwischen knapp 100
potenzielle Aussteller registriert, viele kämen dank der Mundpropaganda von
Kollegen.
Zum zweiten Mal hat Ruth Keil ihren Stand mit Näh- und Handarbeiten
aufgebaut. Die Bickenbacherin und dreifache Oma erzählt, dass sie eigentlich
durch die drei Enkelkinder auf die Idee gekommen sei, mit der Nähmaschine
Nützliches und Spielerisches für Kinder zu nähen. Nun hat sie von
Kirschkernkissen bis hin zu Greifspielzeug eine gute Auswahl für die Kleinen.
Aber auch für Große gibt es Handgemachtes, neu in ihrem Angebot sind
beispielsweise Schlauchschals.
Anke Weber aus Riedstadt hat sich der Glaskunst verschrieben. „Ich habe
eigentlich mit Tiffany-Arbeiten begonnen, habe mich aber jetzt für den
Schmuck aus Glas entschieden.“ Sie hat Ketten aus selbstgefertigen bunten
Perlen im Angebot, aber auch viele Unikatperlen und Anhänger in FusingTechnik aus geschnittenen Glasplatten.
Bei der Vorbereitung dieser Platten sei Sauberkeit ganz wichtig, wenn sie die
Platten zuschneidet und für den Brennvorgang im Ofen vorbereitet. Danach
müssen die Plättchen wieder sorgfältig abgekühlt werden, damit sie nicht
zerspringen. „Ich habe glücklicherweise schon lange keine Scherben mehr
produziert“, erzählt sie, die an diesem Tag auch Vorführungen im Perlendrehen
mit dem Brenner vorbereitet hat.
An anderen Ständen bieten die Aussteller Dekoratives aus Glas und Draht,
Häkelspitzen und Geschenkboxen gehören ebenfalls zu den Hinguckern.
Andere Stände haben sich auf Puppen spezialisiert oder auf Taschen aus Stoff.
Auch gemaltes Porzellan, Bilder und für den bevorstehenden Winter
Wärmendes für Haupt, Hals und Hand werden angeboten.
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