Pressemeldung
Außergewöhnliche Handwerkskunst erleben
Hand- und Mundwerk um die Klosterkirche Lippoldsberg

Handgemacht, einzigartig, praktisch oder lecker sind die Produkte, die auf dem Hand- und
Mundwerk in Lippoldsberg in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland angeboten
werden. Der Name des Markts hält, was er verspricht. Denn alles, was im Schatten der
imposanten Klosterkirche Lippoldsberg an den Ständen zum Kauf angeboten wird, ist
selbstgemacht und steht für außergewöhnliche Handwerkskunst! Am 13. Mai 2018 – am
Muttertag – öffnet der Markt von 11 bis 18 Uhr seine Tore. Annelie Bode, Initiatorin des
Marktes, freut sich in diesem Jahr über besonders viele Aussteller von nah und fern. „Mein
Ziel war es, besonderen Produkten eine eigene Bühne zu schaffen. Wir bekommen immer
sehr positive Rückmeldungen von den Ausstellern und jedes Jahr wollen neue
Kunsthandwerker zu dem Markt kommen.“ Über 40 sind es, die zu dem 5. Hand- und
Mundwerk kommen. Anders als in den Vorjahren wird der Markt dieses Mal ausschließlich im
Innenhof der Kirche stattfinden. Schlendern, stöbern, staunen und probieren ist das Motto
des Tages und wenn man Glück hat, kann man den einen oder anderen Künstler sogar
direkt bei der Arbeit beobachten. Neben dem Handwerk, gibt es auch einige Aussteller die
köstliches Mundwerk präsentieren. Da kann verkostet, gefachsimpelt und eingekauft werden.
Für den großen Hunger gibt es ebenfalls eine große Auswahl von süß bis deftig und von
modern bis gut bewährt. Es kann geschlemmt werden, was das Herz begehrt. „Wer einmal
hier zum Hand- und Mundwerk war, kommt immer wieder und genießt die besondere
Atmosphäre des Kunsthandwerkermarktes rund um die fast 1000 Jahre alte Klosterkirche
und die große Auswahl an Produkten.“ so Annelie Bode weiter und freut sich auf die
bekannten und vor allem auch auf ganz viele neue Gesichter, die den Markt besuchen.
Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.sollingvogler-region.de und unter Tel. 05536/960970 erhältlich.
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