
Bachmann-Museum Bremervörde, Amtsallee 8, 27432 Bremervörde 

Pressekontakt: Katja Tiltmann, Tel.: 04761/ 983 4606, katja.tiltmann@lk-row.de 

Jubelwetter zum Jubiläumsmarkt 

Viel Lob für das neue Konzept auf dem Kunsthandwerkermarkt  

am Bachmann-Museum Bremervörde 

 

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete das Bachmann-Museum Bremervörde 

am vergangenen Sonntag seinen zehnten Kunsthandwerkermarkt. Von Beginn 

an herrscht eine entspannte und fröhliche Stimmung, die ebenso wie das gute 

Wetter, den ganzen Markttag über anhielt. 

Einer der vielen lobenden Einträge im Gästebuch fasst den Markt treffend 

zusammen: „Riesensortiment, gute Preise, super Verpflegung, nettes Ambiente und 

Petrus spielt auch mit. Vielen Dank für diesen schönen Sonntag.“, schreibt einer der 

3.200 Besucher. Die Kunsthandwerker und das Organisationsteam waren nach den 

Aufbautagen im strömenden Regen begeistert über den gelungenen und schönen 

Tag.  

Die über 100 Anbieter hatten ihre selbstgemachtes Kunsthandwerk liebevoll 

präsentiert: in einer Springbrunnen-Landschaft tummelten sich lustige Steinfische 

neben Skulpturen, die aus alten Hufeisen geschmiedet wurden. Gegenüber bot ein 

holländischer Handwerker Gartenmöbel und Hundehütten aus alten Eichenfässern 

an. Zauberhafter Schmuck aus Seeglas, gesammelt an der Nord- und Ostsee konnte 

ebenso bestaunt werden, wie ein Glasbläser aus Petershagen, bei dem die Besucher 

am Schmelzofen ihre eigenen Glaskugeln vor Ort herstellen konnten. 

Da der Boden im Parkgelände hinter dem Museum nach starken Regenfällen nicht 

belastbar war, wurden die Marktflächen kurzerhand auf das Areal zwischen Museum, 

Kreishaus und die umgebenden Parkflächen verlegt. Museumsleiterin Ellen Horstrup 

zieht ein Fazit: „So konnten die Kunsthandwerker ihre Stände sicher aufbauen und 

unsere Besucher trockenen Fußes über den Markt schlendern. Die Gummistiefel 

unserer vielen Stammbesucher wurden unbenutzt wieder mit nach Hause genommen 

und unser neues Konzept von allen Seiten gelobt.“ 

Mitorganisatorin Katja Tiltmann ist erleichtert: „Es ist ein gutes Gefühl, dass unsere 

Besucher jetzt immer ein festes Gelände vorfinden werden. Ob der Markt vor oder 

hinter dem Museum stattfindet, werden wir in Zukunft vom Wetter und der 

Bodenbeschaffenheit abhängig machen. Und dann brauchen wir nur noch so viel 

Glück wie bei unserem Jubiläum, bei dem wir echtes Jubelwetter bekommen haben.“ 

Auch im Museumscafé herrschte wie immer großer Betrieb, so dass gegen Abend 

der Kuchen ausverkauft und 65 der inzwischen berühmten Torten nach 

Landfrauenart über den Tresen gegangen waren. Die Besucher saßen im Cafézelt 

oder unter der malerischen Rotbuche vor dem Museum, genossen ihren Kuchen und 



Bachmann-Museum Bremervörde, Amtsallee 8, 27432 Bremervörde 

Pressekontakt: Katja Tiltmann, Tel.: 04761/ 983 4606, katja.tiltmann@lk-row.de 

beobachteten den bunten Markttrubel und das beliebte Kinderprogramm. Hier 

wurden Kinder beim Schminken in bunte Raupen, Bienen und Löwen verwandelt, 

konnten Bernsteine schleifen und bekamen fantasievolle Luftballontiere nach 

Wunsch gefertigt. Das runde Angebot aus hochwertigem Kunsthandwerk, 

Vorführungen, Gastronomie, Museumscafé und Kinderangebot schuf gemeinsam mit 

dem tollen Wetter wie in jedem Jahr ein besonderes Markterlebnis für alle Besucher, 

an welches das Organisationsteam auch bei den nächsten Märkten wieder 

anknüpfen will. 

Der besondere Tipp: Am 04. September findet der nächste Kunsthandwerkermarkt 

am Bachmann-Museum Bremervörde statt, der „Herbstliche Gartenzauber“. 

 

Foto im Anhang: 

 

Hochwertige Keramik und zauberhafte Blumen auf dem Areal zwischen Kreishaus und Museum. 
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