
ie für viele andere in den ver-
gangenen beiden Jahren ausge-
fallene Traditionsveranstaltun-

gen endet am Samstag auch für den Her-
renberger Handwerkermarkt eine nicht
ganz freiwillige Zwangspause. Statt wie zu-
letzt 2019 findet der Handwerkermarkt an-
stelle eines verkaufsoffenen Sonntags jetzt
als langer Einkaufssamstag bis 19 Uhr statt.
„Wir sind glücklich darüber, dass wir nun
wieder durchstarten und mit unseren be-
liebten Veranstaltungen die Betriebe in der
Stadt unterstützen können“, sagt Bernd
Gehrung, Repräsentant des Gewerbever-
eins Herrenberg.

Neben den gewerbetreibenden Händlern
in der Innenstadt sind über ein Dutzend
handwerklich ausgerichtete Akteure mit
ihren Produkten und Vorführungen dabei.
Auch in Sachen Unterhaltung und Verpfle-
gung gilt das Augenmerk vornehmlich loka-
len Anbietern. „Das
war schon bitter, als
wir vor zwei Jahren ei-
ne Woche vor dem ge-
planten Termin auf-
grund der Pandemie-
entwicklung den
Handwerkermarkt ab-
sagen mussten. Für die
jetzt bevorstehende
16. Ausgabe hatte ich
mir für das Unterhal-
tungsprogramm – an-
ders als bislang – über-
legt, diesmal auf Schätze aus Herrenberg
zurückzugreifen“, sagt die seit Beginn an für
die Koordination zuständige Charlotte
Tremmel.

Ihre Wahl für die musikalische Umrah-
mung fiel auf die Kinderkantorei unter Lei-
tung von Christa Feige, die um 11 Uhr auf
dem Marktplatz zur Eröffnung das Lied
„Wer will fleißige Handwerker sehen?“ sin-
gen und dann weitere 20-minütige Kurzauf-
tritte am Nufringer Tor, im Klosterhof und
der Tübinger Straße haben. Ab 14 Uhr be-
gibt sich dann „ChorArt“ am Bronntor auf
eine Mini-Tournee durch die Stadt. Der
Chor wurde 2019 als gemischter Chor ge-
gründet und präsentiert einen musikali-

W schen Liederstrauß
mit „Goodnight,
Sweetheart“, „Blue
Moon“, „Twist and
Shout“ und weite-
ren Songs.

Über die Ausstel-
ler beim Handwer-
kermarkt sagt Charlotte Tremmel: „Fast alle
waren in der Vergangenheit schon mal mit
dabei, und sie freuen sich darauf, sich mit
ihrem Handwerk und den Ergebnissen ihrer
Arbeit endlich wieder vorstellen zu dürfen.“
Mit dabei ist erstmals die Bauhütte Herren-
berg e. V., die sich um den Erhalt der Stifts-
kirche kümmert, ebenso die DLRG, die in
Gültstein ein neues Vereinsheim errichtet
und sich über Einnahmen aus dem Verkauf
von Waffeln freut. Im Klosterhof sorgt die
Narrenzunft Herrenberg für eine leckere Be-
wirtung. Auch an anderen Stationen ist für

Speisen und Getränke gesorgt.
Beim Bummel im „Viereck“ der Altstadt-

gassen zwischen Bronntor und Graben,
dem Nufringer Tor von der Stuttgarter
Straße durch die Fußgängerzone über den
Marktplatz entlang der Tübinger Straße,
wird man dann die von der Kinderkantorei
besungenen fleißigen Handwerker tatsäch-
lich auch aus nächster Nähe erleben kön-
nen. Zum Beispiel mit Schmiedekunst der
Metallmanufaktur Schittenhelm aus Neb-
ringen über Drechsler und Schmuckherstel-
ler bis hin zu Schneidern selbst genähter
Kindermode und Puppenkleidern. Und
auch die Händlerschaft hat sich manch be-
sondere Aktion ausgedacht. Das E-Center

Weinle im Nufringer Tor erhält Besuch vom
Winzersektausschank Besigheim und vom
Prosecco-Ausschank der Manufaktur Jörg
Geiger aus Schlatt. Haushaltwaren Ren-
schler lädt ein zum Testen von hilfreichen
Gemüse- und Spiralschneidern und präsen-
tiert einen Messerschärfer sowie Pfannen-
sets. Handgesiedete Seifen aus Herrenberg
und Stoffwindeln aus Calw erhält man beim
Unverpacktladen. Es gibt also einiges zu
entdecken (Weitere Infos unter www.ge-
werbeverein-herrenberg.de).

THOMAS VOLKMANN

��������
M®°£‹çÌ‹ç©»»‹°fißªwˇÁ°˜ *ª‹ 4‹çç‹°m‹ç˜‹ç \‹ªfiÁ°˜

Donnerstag,
12. Mai 2022�( # ($’"%!

(((%#�"’
 $&"%!"

Handwerkermarkt

mit langem

Einkaufssamstag
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Auf unserem schönen  

Herrenberger Marktplatz  

verwöhnen wir Sie mit

hausgemachten  
Eisspezialitäten, 

Crêpes, Segafredo 
Kaffee und frisch 

gebackenen Kuchen.
Marktplatz 6 – Herrenberg 

Telefon (0 70 32) 2 44 99

Lokale Akteure sorgen

für Unterhaltung

und viel Genuss

Traditionelle Handwerkskunst von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Viele Geschäfte in der Innenstadt sind bis 19 Uhr geöffnet.
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