Es gilt das gesprochene Wort!
Eröffnung des Dießener Töpfermarktes
am 10. Mai 2018 in Dießen
Grußwort von Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Kirsch,
sehr geehrte Gäste!
Heute hier bei Ihnen sein zu können und vor dieser
wundervollen Kulisse den 18. Dießener Töpfermarkt
eröffnen zu können, ist eigentlich einem glücklichen
Zufall

zu

verdanken.

Genauer

gesagt:

Einem

Zwischenstopp bei einer Urlaubsreise. Denn es war ja
am Flughafen, lieber Herr Kirsch, wo wir uns begegnet
sind und uns so prächtig unterhalten haben. Recht
schnell hatten Sie mich mit Ihrer Begeisterung für den
Töpfermarkt angesteckt – und deswegen freut es mich
ganz besonders, dass ich heute hier in Dießen bin und
diesen wundervollen Markt mit eröffnen darf. An dieser
Stelle ein Herzliches Vergelt’s Gott für die Einladung!
Hier am Ufer des Ammersees werden in den nächsten
vier

Tagen

mehrere

Zehntausend

Menschen

zusammenkommen, um zu schauen, zu staunen, zu
genießen, miteinander ins Gespräch zu kommen und
vielleicht auch das ein oder andere mit nach Hause zu
nehmen.
Eröffnung des Dießener Töpfermarktes
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Der Markt hat dabei für jeden Besucher etwas zu
bieten: für Jung und Alt, für Alteingesessene ebenso
wie für neu Hinzugekommene, aber auch ein Gespür
für die jeweilige Region oder das jeweilige Land, ein
Gefühl von Heimat und Weltoffenheit zugleich. Hier trifft
ein durchdachtes und wohlüberlegtes Angebot auf
eine Nachfrage, die handwerkliche Keramikkunst zu
schätzen weiß.
Dass es den Dießener Töpfermarkt nun schon seit so
langer Zeit gibt, dass er bereits zum 18. Mal hier am
Ammersee-Ufer stattfindet, darauf können alle, die ihn
aufgebaut haben, stolz sein. Mich freut es immer sehr,
wenn aus einer Idee eine Tradition wird. Denn das
stärkt das „Wir-Gefühl“, das Bewusstsein, gemeinsam
etwas Großartiges zu schaffen. Gelingen kann eine so
große

Veranstaltung

aber

nur

mit

tatkräftiger

Unterstützung. Deshalb möchte ich an dieser Stelle vor
allem denjenigen danken, die mit großem Engagement
die guten Rahmenbedingungen für die Teilnehmer
und die Gäste schaffen: Ich denke dabei an die
Organisatoren und die Stadtverwaltung, an die
örtliche Feuerwehr und die Ortspolizei, die bereits
Tage und Wochen vorher Straßen sperren und
Parkplätze abstecken. Ich denke dabei aber auch an
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die Bewohner Dießens, die für vier Tage „ihre“
Gemeinde für andere öffnen, den Trubel, die vielen
Autos und zehntausende Gäste ertragen und so dafür
sorgen, dass das kulturelle Leben in Dießen nachhaltig
bereichert wird.
Anrede
Was vor vielen Jahren als Privatinitiative eines
Sammlers

begann,

ist

längst

zu

einem

der

bekanntesten Märkte in Deutschland geworden,
dessen Anziehungskraft seit Jahren ungebrochen ist.
Das liegt zum einen an der umsichtigen und
fachkundigen Auswahl der Jury. Jahr für Jahr wird hier
aus vielen hundert Bewerberinnen und Bewerbern ein
erlesener Kreis von gut 150 Ausstellern ausgewählt.
Dabei wird viel Wert gelegt auf ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen regionalen und internationalen
Ausstellern, „alten Hasen“ und neuen Teilnehmern.
Denn der Dießener Töpfermarkt steht nicht für Waren,
sondern in erster Linie für Werte: Töpfer, Sammler und
Liebhaber handwerklicher Keramik kommen hier auf ihre
Kosten, hier findet man ehrliche Handwerkskunst auf
höchstem Niveau.
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Egal

ob

man

sich

eher

für

den

klassischen

Geschirrmarkt interessiert oder als internationaler
Sammler

auf

der

Suche

nach

künstlerischen

Kostbarkeiten ist. Egal ob Kaffeehaferl, Tonflöten,
Vasen oder Skulpturen: Es ist die enorme Vielfalt, aber
vor allem auch die Liebe zum Detail, die die Produkte
von denen des Massenmarktes abhebt und dafür sorgt,
dass der Töpfermarkt eine Strahlkraft weit über den
Ammersee hinaus besitzt.

In diesem Sinne wünsche ich dem Dießener Töpfermarkt
viel Erfolg, Ihnen, sehr geehrte Gäste, viel Freude an der
Fülle des Angebots und uns allen eine gute und
unbeschwerte gemeinsame Zeit!
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