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Die schönsten Töpfermarkt-Fotos gesucht! 
Aufruf zum Fotowettwerb der Gemeinde Diessen 

 
 

Dießen. Atmosphäre, buntes Markttreiben, wundervolle Töpferkunst direkt am See. Die Fans des 

Diessener Töpfermarktes sind aufgerufen, in ihren privaten Archiven besonders schöne Fotografien 

mit Marktszenen, Keramiken und Ausstellern herauszusuchen. „Corona bedingt haben wir unseren 

schönen Markt nun schon im zweiten Jahr nicht veranstalten können. Austellern und Besuchern fehlt 

der Töpfermarkt sehr. Daher wollen wir ihn mit diesem Aufruf wieder mehr in unser Bewusstsein 

bringen“, hebt Marktleiter Wolfgang Lösche hervor. „Auch wenn der Töpfermarkt zum zweiten Mal in 

Folge nicht stattfinden kann, geben wir mit unserer Aktion den Freunden des Keramikfestivals die 

Möglichkeit, noch einmal in die Atmosphäre des Marktes einzutauchen und sich auf das kommende 

Jahr zu freuen, wenn der Markt hoffentlich wieder veranstaltet werden kann“, betont Diessens 

Bürgermeisterin Sandra Perzul.  

 

Nach der Absage des traditionellen Mai-Termins  an Christi Himmelfahrt hatte die Marktgemeinde 

Diessen aufgrund der bestehenden Corona-Regelungen das europäische Festival der Keramiker 

schlussendlich ganz abgeblasen. Bis zum 30. September können nun Fotos mit Impressionen des 

Diessener Töpfermarktes unter Angabe des Fotografens (Fotocredit) per mail an 

barbara.blankenburg@diessen.de gesendet werden. Die Bilder sollten druckfähig sein und eine 

möglichst hohe Auflösung (mindestens 1 MB) haben. Jeder Einsender kann maximal fünf Fotos in den 

Wettbewerb schicken. Die schönsten Fotos werden mit Preisen ausgezeichnet. Der erste Preis ist mit 

300,  der zweite mit 200 und der dritte mit 100 Euro dotiert. Außerdem wird eine Auswahl besonders 

stimmungsvoller Fotografien in den regionalen Medien veröffentlicht.  

 

Wegen der Pandemie-Lage konnte die 20. Ausgabe des Diessener Töpfermarktes schon im ersten 

Corona-Jahr nicht stattfinden. Die Veranstaltung wurde in 2020 zunächst von Mai auf September 

verschoben und dann schließlich ganz abgesagt. In normalen Zeiten wird das Keramik-Festival mit rund 

150 ausstellenden Werkstätten  aus bis zu 16 Ländern immer zu Christi Himmelfahrt veranstaltet und 

lockt in den Seeanlagen direkt am Ammersee jedes Jahr zwischen 50 000 bis 60 000 Besucher an.  

 

Fotowettbewerb Töpfermarkt Diessen 

Fotos bitte an folgende mail-Adresse senden: barbara.blankenburg@diessen.de 
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