
, Ob kl~in - ob groß, ob dick - ob dünn. Die Osterhasen stahlen beim 14. Nevigeser Kreativmarkt ihren Mitbewerbern eindeutig die Show. Auch diese kreative Händlerin
aus.,Hattingen bautr auf das Geschä~ mit ~en Hasen und wurde nicht enttäuscht Fotos: WÄl,Sonja Glaser-Stryak""
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."" .. Buntes..Repertoire'lädt auf dem 14. NevigeserKreativmarkt,zuI)1V~rw~ilen,eiD;,./:;.

'!~;1f},6rganisat~rintlelga Br~une.schätZt originelle Stäl1d~,die klehle Laetitia' illre. GrQß~~6e.r' .' '
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Von Saskia Baeck., • '

Prominenter Zuwach~

Während Günter Jauch.mit!,
seinen Kandidaten um eine
MillionEuro spielt, sorgt ,
Christa Seiler für Na'chwuchs,
in ihrer Bärenfamilie.Vor lau-'
fendern Fernseher 'arbeitet
sie am Abend häufig und' "
gerne an ihren Figuren.Auch
Kult-EisbärKnut ist mittler
weile Mitgliedder Familie.

"Wirwollten unsere selbstge- gung: "Wer sich auf dem Krea
, ' ,machtenKarten gerne verkau- tivrnarkt präsentieren möchte,
Hasen, Eier,fri~che bunte Far-· 'fen, doch oft gab es auf den der hat für einen originellen
ben, Ganz klar, das Osterf,est; o,Kreativmärkten' in der Umge- und schönen Stand zu sorgen,
prägt das Bild auf dem Kreativ- ,bung einfach zu lange Warte- Wir möchten, dass es den Be
markt der Katholischen Ar- listen," Also fasste Braune ge- suchern gefällt und sie zum

beitnehm,er)~ew~gui{g (KAB),' mein sam mit ihrer Schwester Verweilen einladen.", erklärt
der, am Samstag'ungSonntag , den Entschluss, einen eigenen die Organisatorin,
bereits zumJ4. Mal stattfand. kreativen Markt' ai.Ifdie Beine', . Die kleine Laetitia ist gera-

. Insgesamt 19 AussteIlerprä-" zti stellen, der in Neviges mitt- de einmal sechs Jahre alt und
sentierten sich, 'im! Pfarr- lerweile schon Tradition hat. ' scheint sich zwischen den in'
zentrum ,;Glocke" mit ihren', Gruß-undGlückwunsch-Kar- der Tat sehr originellen Stän-~
liebevoll'dekorierten Ständen, ten sind dabei immer noch das den pudelwohl zu fühlen. Kein
Schmuck; Holzarbeiten "oder"' Spezialgebiet der, Schwestern. Wunder: Schließlich hat sie,'
auch. Malereien: pas Arigebot '-, Standgebühren', die gibt es ihre großzügige Oma im
ist wie immer vielfältig. Dabei' auf dem Nevigeser Kreativ; Schlepptau, Klar, dass sich das
fing alles :4mn,alsyiel kleiner markt nicht. Stattdessen stellte j~nge Mädchen auch eine
an,OrganisatorinHelgaBrau- Helga Braune noch vor.del11 Kleinigkeit aussuchen darf.
ne erinnert sic~ noch genau, ersten Stattfinden eine Bedin= Ein Mini-Schaf am Stand von

Auch diese Familie hat sich bereits mit Dekorationen für das

O*rfest ausgerüstet. ,

Elke Drecker, das soll-es sein. sie im Angebot hat. Zeit, jhr
Vorsichtig verpackt die Hob- kuscheliges Repertoire zu· er;
by-Bastlerin die Ware und weitem, hat Christa Seiler"];>is
überreicht Laetitia als ldeine zum nächsten Kreativrnarkt,
Zugabe noch einen Holz- der im Herbst stattfind,elJ.wird;
Hahn, ebenfalls im Minatur- I"~ " •

Format. Laetitia bedankt sich
artig mit einem Lächeln.

Zufrieden zeigte sich auch
Christa Seiler, Sie nimmt das
erste Mal aktiv als Ausstellerin
an einem Kreativrnarkt teil
und bietet selbstgenähte Ted
dy-Bären an .."Das ist ein Hob
byvon mir", erklärt die Bären
Freundin. Für den Enkel hatte
sie mit dem Nähen angefan
gen. Heute sind es weit über 20
verschiedene Kuscheltiere, die


