30. September bis 2. Oktober + Bogeler Markt am 1. Oktober ab 11 Uhr

Ein- und Handgemachtes
Bogeler Markt: Individualität und Kreativität gefragt
BOGEL. Es ist wieder soweit: anlässlich des Heimat- und Erntedankfestes vom 30. September
bis 2. Oktober, findet am Samstag, 1. Oktober, der weit über
die Grenzen bekannte und äußerst beliebte Bogeler Markt für
Ein- und Handgemachtes statt.
Was mit einer Idee von dier Frauen
m Jahr 1995 begann, einen Markt
nur für Selbstgemachtes – keine
Fabrikware! –, entpuppte sich als
Marktlücke. Heute sind es mehr
als 70 Stände, die in und vor der
Mehrzweckhalle Ihre immer noch
nur selbst hergestellten Waren
anbieten.
Individualität und Kreativität sind
zwei wichtige Bestandteile, die
zum Erfolg dieses ganz besonderen Marktes geführt haben. Fabrikware findet hier absolut keinen Platz. Handwerkliches und
künstlerisches Können sind gefragt, und das gilt für jede Art von
Kunsthandwerk – seien es Keramikarbeiten, textiles Gestalten,
Schmuck, Glückwunschkarten,
herbstliche
Blumengestecke,
kreativen Holzarbeiten, gesägt,
geschnitzt oder gedrechselt, und
alle sonstige Arten von Handarbeiten.
Außerdem werden Gaumenfreuden angeboten wie hausgemachtes Brot, Wurst, Brotaufstriche,
Gelees, Liköre, Weine, eingelegte
Köstlichkeiten und mehr – ein
ganz besonderes Geschmackserlebnis eben.
Aber auch Dekoratives und Nützliches können Sie entdecken. Hier
finden Sie einfach alles, was das
Herz begehrt.

Immer wieder ist von Besuchern
zu hören, dass der Markt Treffpunkt ist, um Freunde/Bekannte
zu treffen, die man schon länger
nicht mehr gesehen hat, und um
mal wieder ausführlich zu plaudern.
Kinder sollen auch ihren Spaß
haben. Daher gibt es wieder
einen Kinderflohmarkt. Den ganzen Tag wird Kinderschminken
angeboten. Auch das Spielzelt ist
wieder dabei. Hier werden verschiedene Spiele angeboten, die
richtig Spaß machen. Der Erlös
kommt, wie immer, dem Kinder-

hospiz Bärenherz in Wiesbaden
zugute.
Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Die Bogeler Vereine sorgen für einen abwechslungsreichen Speiseplan. Das unglaubliche Kuchenbüffet der Landfrauen und Frauenchor ist auch wieder vertreten und sorgt somit für
süßen Genuss.
Ohne die Jugendfeuerwehr würde
Parkplatzchaos auftreten, sie
sorgt für die Parkplätze.
Zum Abschluss bietet der Sportverein ab 18 Uhr im Außenzelt
einen „Kölsch-Abend“ an.

Liebe Gäste aus „Nah und Fern“,
liebe Bogeler Mitbürgerinnen und Mitbürger
auch in diesem Jahr wollen wir
wieder am Erntedankwochenende unser traditionelles Heimatund Erntedankfest feiern. Wir
haben für Jung und Alt ein buntes
Programm aufgestellt. Am Samstag, 1. Oktober, findet unser Bogeler Markt für Ein- und Handgemachtes statt. Er ist bis weit
über die Grenzen der Gemeinde
bekannt und Anziehungspunkt
paar schöne Stunden gemeinfür viele Gäste aus der Region.
Ich lade sie zu unseren Festtagen sam mit Freunden und Bekannherzlich ein! Genießen Sie ein ten. Ein besonderer Dank gilt

schon heute allen freiwilligen
Helfern, ohne die ein solches
Fest nicht zustande käme. Auch
bitte ich bei den Anwohnern rund
um die Mehrzweckhalle um Verständnis, da es dort zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Lärmbelästigungen kommen kann.
Ich wünsche uns allen schönes
Wetter und schöne Festtage.
Ihr
Arno Diefenbach
Ortsbürgermeister

99 Luftballons
auf ihrem Weg zum Horizont . . .
NASSAU. Ohne Luftballons
geht es nicht – so fand im
Rahmen des Michelsmarkts
wie gewohnt ein großer Ballonumzug statt, ehe die viel
mehr als 99 Luftballons, wie
von Nena einst besungen,
fliegen gelassen wurden.
Die Veranstaltungstage waren natürlich vom spätsommerlichen Wetter begünstigt, so dass die Besucherzahl entsprechend groß war.
Dabei war für alle Altersklassen etwas geboten. Das
Musikalische kam dabei

nicht zu kurz, so sorgten u.a.
die Nassauer Lahnsin(n)fonie und der Musikverein
Ransbach-Baumbach
für
prächtige Stimmung im Zelt
und auf den Straßen. Jede
Menge zum Staunen boten
die rund 100 Markstände,
ehe die Markttage mit einem
großen Feuerwerk ausklangen. Eine weitere Auflage
2017 wird's auch wieder
geben, keine Frage – denn
nach dem Markt ist ja bekanntlich vor dem Markt!
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