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Zum Jubiläum 
gibt es viel zu sehen

»Kunst am Kloster« feiert 5-Jähriges

Weyarn – Feiert seinem 5. Ge-
burtstag mit 65 Kunsthandwer-
kern mit großer Bekanntheit. 
„Kunst am Kloster – da gibt es 
qualitativ hochwertige Sachen“, 
sagt man über den Markt, der 
wie schon die Jahre zuvor am 
zweiten Oktoberwochenende 
stattfindet. 

„Erst vor kurzem haben wir 
die Zusagen der Behörden be-
kommen“, beschreibt Gründe-
rin und Goldschmiedin Sabine 
Mittermayer.

Gemeinsam mit den Behör-
den wurde ein Hygienekonzept 
entwickelt, die Aussteller wer-

den Marken tragen und Besu-
cher, wenn sie über eine Mar-
kierung am Boden in den Stand 
eintreten, wie in einen Laden. 
Desinfektionsmittel wird an je-
den Stand zur Verfügung stehen 
und auf Abstand wird geachtet.

„Eins unserer Gründerziele ha-
ben wir erreicht: die Veranstal-
tung als hochkarätigen Markt 

zu etablieren und dass wir über-
haupt diesen Markt veranstalten 
können“, freut sich Veranstalter 
Jens Höpke, Bronzeschmied aus 
Mittenwald.

Der Markt hat sich von einem 
Geheimtipp zu einem festen Be-
standteil des Veranstaltungs-
jahres in Weyarn entwickelt. 
Kunstliebhaber aus der Region 
und dem Großraum München 
kommen im Herbst gleicherma-
ßen zu Kunst am Kloster nach 
Weyarn.

Die Aussteller sind alle hand-
verlesen in den Gewerken Glas, 
Schmuck, Textil, Holz, Keramik, 

Objektkunst, Leder und Malerei.
Auch der Zusammenhalt zwi-

schen den Ausstellern sei beein-
druckend, beschreibt Jens Höp-
ke: „Wir sind von den Corona 
bedingten Absagen sehr betrof-
fen und helfen uns untereinan-
der diese Krise zu überstehen“.

„Einer unserer Vorteile ist, 
dass viele von uns Quereinstei-

ger sind, also professionell ar-
beiten und mit absoluter Lei-
denschaft“, legt Jens Höpke dar. 
Die Aussteller haben oft einen 
frischen Blick auf die Dinge und 
versuchen mit Kreativität her-
auszuarbeiten, was das Mate-
rial kann. 

Zum 5-Jährigen Bestehen wird 
der Bürgermeister Leonhard 
Wöhr eine Eröffnungsrede hal-
ten und der Prior den Markt seg-
nen. Gemeindebibliothek plant 
zeitgleich einen Büchermarkt in 
den Pfarrräumen des Klosters 
und das Klostercafé  verwöhnt 
uns Kulinarisch.

Wer sich vorab über Ausstel-
ler und Angebot von „Kunst am 
Kloster“ informieren will, dem 
gibt die Homepage 
www.kunst-am-kloster.de
umfassend Auskunft bzw. die 
laufend aktuellen Posts auf 
www.facebook.com/
kunstamklosterweyarn sm

Der Markt findet 
am Samstag und Sonntag,
10. und 11. Oktober 2020
von 11 – 18 Uhr 
im Klosterhof in Weyarn
statt. Der Eintritt ist frei.

Gut 4.500 Besucher haben 2019 bei Kaiserwetter ihren Weg nach 
Weyarn gefunden.
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Reit- und Springturnier
in Gotzing am Still-Hof
vom Freitag, 02.10. bis Sonntag 04.10.2020

Unter Einhaltung der gültigen Hygiene-Vorschriften findet
auch heuer das Reitturnier in Gotzing statt.

Der Freitag ist den Dressurreitern vorbehalten. Es finden
Prüfungen von E- bis M-Dressur statt.

Der Samstag beginnt mit einem Höhe-
punkt, dem Springreiterwettbewerb für
Kinder und Jugendliche. Anschließend
starten bis Sonntag-Nachmittag spannen-
de Springprüfungen bis Klasse M.

Alle Teilnehmer und Zuschauer müssen
sich bei Betreten des Geländes am
Hygiene-Haus anmelden.

Kunsthandwerker Markt

10.-11. Oktober 2020
FREIER EINTRITT | WWW.KUNST-AM-KLOSTER.DE

am Kloster Weyarn


