
KuHaMa 2013 in Uckerath (noch) ohne Leitzinssenkung

In diesem Jahr fand am 16. und 17. November der 30. Kunst-
handwerkermarkt (KuHaMa) der Bürgergemeinschaft Uckerath e.V. 
(BGU) mit großer Beteiligung sowohl der Aussteller als auch vieler 
Besucher statt. Das Ausstellungsvolumen in der Gemeinschafts-
grundschule Am Steimel (GGS) wurde mehr als ausgeschöpft.

Im Vergleich zum Vorjahr waren die Angebotspreise stabil. Die 
kürzlich beschlossene Leitzinssenkung der Europäischen Zentral-
bank (EZB) schlug zwar nicht im besonderen Maße auf das Kauf-
verhalten in Uckerath durch, dennoch reagierte die lokale Börse 
mit Kursgewinnen. Nicht zuletzt waren hierfür die Spenden vieler 
privater Kuchenbäcker/innen aus dem Ort maßgeblich, was 
nachmittags der Cafeteria großen Zulauf bescherte.

(Dieter Michel)

Ebenso war das erst-
malige Outsourcing des 
Mittagstisches erfolgreich, 
hier hat sich unter freiem 
Himmel professionelle 
Hilfe aus dem Ort 
etabliert.

Die BGU bedankt sich 
ausdrücklich für die zahlreiche 
Unterstützung, ohne die ein 
gemeinnütziger Verein nicht 
überleben kann. Die Besuche 
des 1. stellvertretenden 
Hennefer Bürgermeisters 
Thomas Wallau sowie des 
Prinzenpaares der laufenden 
karnevalistischen Session 
Prinzessin Elke I & Prinz 
Wolfgang I. unterstrichen das.

(v.l.: Herr Wallau, Herr Berger, Herr Velten)



(v.l.: Frau Berger (Vorsitzende der BGU), Herr Berger, und das Prinzenpaar)

Jeder Besucher hilft, denn die auf dem KuHaMa angebotene 
klassische Handarbeit übertrifft in ihrer liebevollen Ausführung und 
Qualität die aus ferner Welt bei weitem, und kann, wenn auch nur 
mit einem anerkennenden Blick, belohnt werden. Und gar allein 
die Frage „Wie haben Sie denn das gemacht?“ kann börsen-
klimatisch durchaus förderlich sein.
Vom Finanzgeschehen gänzlich unbeeindruckt zeigten sich die 
Kinder mit nicht nur am Ende strahlend neu geschminkten 
Gesichtern.

Immer wieder erstaunlich ist, über welches Einzugsgebiet der 
KuHaMa mittlerweile verfügt, welches weit über die Kreisgrenzen 
hinaus geht. Viele Teilnehmer haben dem Markt über Jahrzehnte 
die Treue gehalten. Die BGU wird auf diese Treue im nächsten Jahr 
mit einem geänderten Publikationsmanagement reagieren, denn 
die Leitzinssenkung wird in Uckerath bestimmt auch (noch) 
wirksam werden.

Peter Dreeßen
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