Der Süd
dwestdeutssche Klöppeltag in An
nnweiler am
m Trifels

Am 26. September 2020 findett der Südweestdeutschee
Klöppelltag zum 277. Mal statt und
u dieses Mal an eineem
neuen O
Ort – im Ho
ohenstaufen
nsaal in Ann
nweiler am Trifels.
18 Jahree in Folge trrafen sich Klöpplerinne
K
en und Klöp
ppler
in der Jaahnhalle in Bobenheim
m –Roxheim
m zum Einkaufen
von Klö
öppelmateriial und Büch
hern, zum A
Anschauen von
Ausstellungen, Klö
öppelvorfüh
hrungen un
nd zum gegeenseitigen Austausch.
A
Anfängen wechselten
w
die
d Tagungssorte zwisch
hen Karlsru
uhe-Grötzin
ngen, Worm
ms und
In den A
Lambreecht. 2001 ho
olte Ella M. Hütwohl d
den Klöppelltag nach Bo
obenheim-R
Roxheim, wo
w er bis
heute un
nunterbrochen immer am 4. Samsstag im Sep
ptember statttfand.
2008 wo
ollte Ella M. Hütwohl kürzer
k
treteen und gab die Organissation an Baarbara Corb
bet ab,
die seitd
dem den Kllöppeltag orrganisierte. Jedes Jahr präsentierte
en etwa 20 H
Händler allles, was
das Herrz einer Klö
öpplerin/ ein
nes Klöppleers begehrt: Garne, Klö
öppel, Zubeh
hör, Bücherr usw.
Der Deu
utsche Klöp
ppelverband
d e.V. war rregelmäßig
g mit einem Stand vertrreten und die
d
Deutsch
he Spitzengilde stellte immer
i
Arbeeiten ihrer Mitglieder
M
aus
a in verscchiedenen
Spitzenttechniken wie
w Nadelsp
pitze, Occhii und Klöpp
peln, um nu
ur wenige zu
u nennen.
Zusätzliich gab es noch
n
weitere Ausstellu
ungen von anderen
a
Gru
uppen. Diesses vielfältig
ge
Angebo
ot wurde im
mmer sehr gut angenom
mmen.
W
Doch naach 18 Jahreen wurde ess jetzt Zeit ffür einen Wechsel.
Auf Gru
und von org
ganisatoriscchen Probleemen suchtee
Barbaraa Corbet ein
nen neuen Veranstaltun
V
ngsort und fand
ihn im H
Hohenstauffensaal in Annweiler
A
am
m Trifels. Die
D
maleriscche kleine Stadt
S
in der Pfalz am F uß des Trifeels,
wo der Legende naach Richard
d Löwenherrz gefangen
n wurde, läädt zum 27. Südwestdeeutschen
gehalten
Klöppelltag in den Hohenstaufensaal ein..
Der im Zentrum lieegende Saall ist gut mitt den öffenttlichen Verk
kehrsmitteln
n zu erreich
hen. Der
of von Annw
weiler liegt nur
n etwa 1000 m vom Hohenstaufe
H
ensaal entfeernt. Wer mit
m dem
Bahnho
Auto an
nfährt, kann
n einen der Parkplätze direkt beim
m Saal benutzen. Weiteere Parkplättze sind
fußläufiig erreichbaar, genauso wie die kleeine, malerissche Innensstadt. Nichtt nur deren
Erkundung lohnt sich,
s
sonderrn auch der Besuch auff der Burg Trifels.
T
Das Verranstaltung
gskonzept wurde
w
auch ein wenig geändert.
g
Neben
N
dem D
Deutschen
Klöppellverband, der
d Deutschen Spitzeng
gilde und den Händlerrn für Klöpp
pelbedarf biieten
nun nocch Kunsthan
ndwerker aus
a der Umg
gebung ihree Produkte an. Neu istt auch, dass der
Klöppelltag zum geemeinsamen
n Klöppeln genutzt weerden darf. Den
D ganzen
n Tag über kann
k
im
Foyer d
des Hohensttaufensaals geklöppelt werden.
Von 13.00 – 15.30 Uhr
U bietet Barbara
B
Corb
bet einen klleinen Klöp
ppelworkshoop mit dem
m Thema
„Herbsttliches Wein
nblatt“ an, passend
p
zurr Weinregio
on. Auf der Bühne stelllen die
Michelsstadter Klöp
ppelgruppe und die Kllöppelgrupp
pe von Fran
nkweiler ihrre Klöppelspitzen
aus, diee sie in den Farben
F
des Farbkreisess gearbeitett haben und
d die Deutscche Spitzeng
gilde
zeigt ihrre kunstvolllen Arbeite
en. Unverän
ndert bleibt der freie Eintritt.

Die örtlichen Vereine kümmern sich um das leibliche Wohl, das natürlich nicht zu kurz
kommen darf.
Der 27. Südwestdeutsche Klöppeltag findet statt am Samstag, den 26. September 2020
von 10.00 – 16.00 Uhr im Hohenstaufensaal, Landauer Str. 1, 76855 Annweiler.
Weitere Informationen zum Klöppeltag unter www.barbara-corbet.de und zur Stadt
Annweiler unter https://www.annweiler.de/de.

