2. Stolberger
Abendmarkt

28. April 2018
16 bis 21 Uhr

regionale Produkte
genießen

Kräuterfrühling in der Posthalterei

Alte Posthalterei

• die ersten Frischeprodukte aus der
Goldenen Aue und deftiges aus eigener
Herstellung
(Ökologischer Gartenbau Salza)
• Kräuter fest und flüssig
vom Hexenkraut bis zum
„Walpurgisfeuer“
• Kräuterpräsentation aus dem Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz
• Ausstellung zur Geschichte
der Stolberger Weidewirtschaft

• Brot und Kuchen
aus dem großen
Steinbackofen

Stolberger Geschichtsund Traditionsverein

Der Verein wurde 2001 von engagierten Stolbergern
und einigen Liebhabern der Stadt gegründet.
Unsere inhaltlichen Schwerpunkte, für die wir uns engagieren sind Heimatgeschichte, Traditionsund Denkmalpflege, insbesondere:
• die Erforschung der Geschichte von Stadt und Umland
• die Verbreitung von geschichtlichem Wissen
• der Einsatz für den Erhalt geschichtlicher Zeugnisse und Denkmäler
• Einflussnahme auf die Stadtentwicklung
Erreicht werden sollen diese Ziele u. a. durch folgende Maßnahmen:
• Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Vorträgen, Schriften und multimedialen Präsentationen
• Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortführung der Stadtchronik
• beratende Tätigkeit bei der Stadtentwicklung
• Sammlung und Sicherstellung von Gegenständen und Dokumenten aus alter und neuer Zeit
• Projektarbeit (in den städtischen Museen etc.) - so entstand die Idee des
„Stolberger Abendmarktes“ als LEADER-Kooperationsprojekt






Unser Verein kämpft wie die meisten in der Region mit Überalterung und daraus resultierend mit
dem Schwinden aktiver Mitglieder.
Vor uns stehen interessante Aufgaben, aber auch viele Probleme,

die wir nicht allein lösen können und
zieht
immer mehr zurück.
die öffentliche
   Hand

 sich

Wenn Sie Interesse an der spannenden Geschichte und den Herausforderungen der Gegenwart dieser
einmaligen Stadt haben, werden Sie Mitglied!
Kontakt über: Touristinfo/Museum unter 034654 454
Selbstverständlich sind wir auch über finanzielle Zuwendungen sehr dankbar, denn vieles ist allein
mit Engagement nicht zu schaffen.
Sie haben zu unserer Veranstaltung natürlich die Gelegenheit, den Spendentopf zu füllen.
Wir hoffen auf reges Interesse am „Stolberger Abendmarkt“, damit sich daraus ein dauerhaftes
Angebot - mit wechselnden Themen/Präsentationen -entwickeln kann.

Herzlich willkommen!
Mario Bolte/Vorsitzender des Vereins

