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Anzeigensonderveröffentlichung

Von Alpaca-Wolle bis Schweißbrenner
Kunst und Handwerk gibt's am Wochenende auf dem historischen Marktplatz in Linz
LINZ. Auch in diesem Jahr
präsentieren auf dem tra-
ditionellen Linzer Kunst-
handwerker-Markt wieder
um die 40 Künstler, Bast-
ler und Handwerker ihre
individuellen und mit viel
Liebe gefertigten Produk-
te. Auf dem historischen
Marktplatz in Linz kann am
Samstag und Sonntag, 12.
und 13. Oktober (9-18
Uhr/11-18 Uhr), nach Her-
zenslust gestöbert wer-
den.

Bestimmt wird das Markt-
geschehen von handwerk-
lichem Geschick, viel Fan-
tasie und künstlerischer
Formgebung. In der Kreati-
vität der angebotenen Uni-
kate erkennt man die per-
sönliche Handschrift sowie
das spezielle Talent des
Anbieters. Es ist jedes Jahr
hochinteressant zu sehen,
wie die unterschiedlichen
Unikate mit Liebe zum De-
tail entstehen.
Ob mit Drechselbank, Ham-
mer und Meißel, Nähma-
schine, Lötkolben, Pinsel
und Kohlestift, Schleifma-
schine oder Schweißbren-
ner - die niveauvollen hand-
werklichen Fertigkeiten
sorgen für eine interessante
Vielfalt aus den verschie-
densten Materialien. Die
unterschiedlichsten Händ-
ler präsentieren ihre Deko-

rationen für den Wohn- und
Außenbereich, Leder-Er-
zeugnisse, Glas- und Kera-
mikarbeiten, wärmende
handgesponnene Alpaca-

Produkte, handgefertigte
Schmuckvariationen, haus-
gemachte Seifen und
Selbstgenähtes. Besonder-
heiten wie Tiffany- oder

Glas-Objekte oder liebevoll
gearbeitete Weihnachts-
krippen bringen den ersten
Weihnachtszauber in die
„Bunte Stadt am Rhein“.

Die Besucher der Bunten
Stadt können an diesem
Wochenende traditionelles
Handwerk, edle Schmuck-
stücke, individuelle Beklei-

dung und vieles mehr ent-
decken. Auch die einhei-
mische Gastronomie freut
sich auf viele Gäste aus nah
und fern.

Stöbern lohnt sich: Beim Kunst- und Handwerkermarkt am kommenden Wochenende in Linz gibt es wieder zahlreiche Besonderheiten zu ent-
decken. Foto: Creativ Picture – Heinz-Werner Lamberz

Es ist geschafft: Verbandsgemeinde Linz
wird offiziell ausgezeichnet
Während des Kunst- und Handwerkermarktes findet auch die Auszeichnung als Fairtrade VG statt

LINZ. Nach einer langen
Vorbereitungsphase und
dem engagierten Werben
der Fair Trade Steue-
rungsgruppe Linz bei Ein-
zelhändlern, Gastrono-
miebetrieben, Senioren-
heimen, Sportvereinen,
Grundschulen und weite-
ren Unterstützern, fair ge-
handelte Produkte zu ver-
kaufen beziehungsweise
zu verwenden, sind seit
diesen Wochen die Vo-
raussetzungen dafür ge-
geben, dass der Ver-
bandsgemeinde Linz von
TransFair Deutschland die
Urkunde überreicht wer-
den kann, mit der sich die
Verbandsgemeinde Linz in
die Reihe der Fairtrade-
Städte, Kreise und Ge-
meinden einreihen kann.

Im Umfeld von Linz sind
dies bereits Linz, Unkel,
Neuwied, Lahnstein, An-
dernach, Mayen, Sinzig, Bad
Honnef, Bonn, Altenkir-
chen und Bad Marien-
berg. Termin für die Aus-
zeichnungsfeier, bei der die
Fairtrade-Urkunde an den
Ersten Beigeordneten der
Verbandsgemeinde Linz,
Frank Becker, überreicht
wird, ist Sonntag, 13. Ok-
tober (15 Uhr), auf dem Lin-
zer Marktplatz. Die Aus-

zeichnungsfeier findet auf
der vor dem Rathaus aus
Anlass des Handwerker-
marktes aufgebauten Büh-
ne statt und wird vom Mu-
sikzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Leubsdorf um-
rahmt. Im Anschluss an
die Auszeichnungsfeier gibt
es einen Empfang im Sit-
zungssaal des Histori-
schen Rathauses der Stadt

Linz mit fairen Snacks und
Getränken unter anderem
aus fairem Handel, zu dem
die zur Auszeichnungs-
feier geladenen Gäste und
alle Bürgerinnen und Bür-
ger recht herzlich einge-
laden sind. Ein Verkaufs-
stand des Weltladen Linz
gibt Einblick in die um-
fangreiche Palette an fair
gehandelten Produkten.

Ziel der aus acht Perso-
nen bestehenden Fair Tra-
de Steuerungsgruppe Linz,
die im vergangenen Jahr
ins Leben gerufen wurde,
ist es, in den kommen-
den Monaten weitere Ein-
zelhändler, Restaurants,
Cafés, Verwaltungen, Ver-
eine sowie Bürgerinnen und
Bürger davon zu über-
zeugen, dass es sich nicht

nur lohnt, sich für eine bes-
sere Umwelt und eine Ver-
besserung des Klimas ein-
zusetzen, sondern mit ei-
ner Steigerung des Ver-
kaufs und der Verwen-
dung von Produkte des Fai-
ren Handels die Lebens-
und Arbeitsbedingungen
von wirtschaftlich benach-
teiligen Produzent*innen in
Ländern des Südens so-

wie in Europa zu ver-
bessern, was im Endef-
fekt durch faire Handels-
praktiken, gerechte Löh-
ne, gesunde und sichere
Arbeitsbedingungen, dem
Verbot von Kinderarbeit,
Nicht-Diskriminierung und
weiteren Prinzipien des Fai-
ren Handels verwirklicht
wird.
Das erfolgreiche Engage-
ment der Fair Trade Steue-
rungsgrupp verdeutlicht der
im April dieses Jahrs erst-
mals in einer Auflage von
5000 Exemplaren gedruck-
te Fair Trade Einkaufs-
führer, in dem alle die
Händler, Unternehmen und
Gruppierungen aufgeführt
sind, die derzeit den Fai-
ren Handel in der Stadt
und Verbandsgemeinde
Linz fördern.
Die zweite erweiterte Auf-
lage des Fair Trade Ein-
kaufsführers ist für Herbst
dieses Jahres vorgesehen.
Wer in diesem Einkaufs-
führer genannt werden will,
sollte sich in den kom-
menden Wochen an die
Mitglieder der Fair Trade
Steuerungsgruppe Linz
wenden. Informationen da-
rüber, wer die Ansprech-
partner sind, enthält die In-
ternetseite www.fairtrade-
linz.de

Foto: Creativ Picture – Heinz-Werner Lamberz

Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des
Siebengebirges hinaus bitten
Kunden Gary Blackburn um
Rat, wann immer es um pro-
fessionelle Pflege, den Erhalt
oder die Sanierung von Bäu-
men und Naturdenkmälern
geht. Auch Fällungen – oft
auch auf engstemRaum–ge-
hören zur täglichen Praxis der
voll ausgebildeten Baumex-
perten.
Die Söhne Kevin, Alexander
und Luke leiten seit ihrer Aus-
bildung zum „European Tree-
worker“ sowie zum „Baum-
kontrolleur“ bereits eigene
Teams im Westerwald, der
Eifel und NRW. Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler
Kunden Collie-Dame Emma und ihr Sohn Charles.
Freuen auch Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen
Beratung! Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um
die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

Baumdienst s ieBengeBirge
F o r s t h a u s r e i F s t e i n

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
www . B aum d i e n s t - s i e B e n g e B i r g e . d e

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

gary BlackBurn und söhne – Jetzt auch in zweiter generation
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fällemit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004

Anzeige
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Inh. Jutta Kräften

53545 Linz/Rhein • Tel. 0 26 44 - 23 75

Unsere Angebote zum
Handwerkermarkt:

gültig bis 13.10.2019

Schuhfachgeschäft am Halborn 4
Fritzi Taschen + Geldbörsen -50%

Damenfachgeschäft Rheinstr. 6+8
Mey Unterwäsche -20%

Herrenfachgeschäft Rheinstr. 2
Herrenhosen -20%

Unser Fachpersonal berät Sie gerne!
Wir freuen uns auf Sie.

Das Stuers-Team
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Linz

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Mittelstr. 16 / L

www.Baumdienst-Siebengebirge.de
linz.de

