
Presseinformation  
 
Die ersten Klöppeltage für den Klöppelnachwuchs finden vom 26.01.2013 bis zum 23.02.2013 auf 
der Burg Scharfenstein statt und stehen unter dem Motto: "Spitzenzauber auf der Märchenbuch". 
 
In einer märchenhaft geschmückten Burg, in der sich in dieser Zeit alles um das Thema 
(Klöppel)spitze dreht, erwarten die Besucher diese Highlights: 
 
Bunt gemischte Klöppelausstellung 
Im Festsaal der Burg Scharfenstein wird eine bunt gemischte Ausstellung präsentiert. Diese besteht 
zum einen aus den Arbeiten des Kinderklöppelwettbewerbes "Es war einmal ..." Hier können die 
Besucher aus allen Exponaten ihr Lieblingsstück auswählen.  
Ein anderer Teil der Ausstellung zeigt an einem Beispiel, wie aus einem Klöppelkind eine versierte 
Klöpplerin wird. 
Im dritten Bereich der Ausstellung werden verschiedene Spitzen präsentiert, darunter historische 
Stücke aber auch Maschinenspitze. 
Die Ausstellung kann während des gesamten Zeitraumes (26.01.2013 bis zum 23.02.2013) während 
der regulären Öffnungszeiten der Burg (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr) besichtigt werden. 
 
26.01.2013 Auftaktveranstanstaltung 
Zur Auftaktveranstaltung der Kinder- und Jugendklöppeltage am 26.01.2013 können die Besucher 
ab 10.30 Uhr den Klöppelkindern der Kinderklöppelgruppe Oberwiesenthal in ihren historischen 
Kostümen beim Schauklöppeln über die Schultern schauen oder selbst das Klöppeln ausprobieren.  
Wer gerne in alten Klöppelbriefen stöbert, sich mit Klöppelutensilien ausstatten oder eine fertig 
geklöppelte Kleinigkeit als Andenken erwerben möchte, wird sicher auf dem kleinen 
Klöppelflohmarkt fündig. Hier kann man sich zwischendurch auch mit einem Glühwein oder einem 
Kaffee stärken. 
Um 14 Uhr wird im Festsaal die Ausstellung und damit die ersten Klöppeltage für den 
Klöppelnachwuchs offiziell eröffnet. Dabei werden startet auch der Versuch "Burgturmspitze": 
Kann der Burgturm mit Klöppelspitze umrundet werden? 
 
10.02./11.02.2013 und 16.02./17.02.2013 offene Workshops 
An den beiden Ferienwochenenden sind einmal die Kinderklöppelgruppe Großolbersdorf und 
einmal die Kinderklöppelgruppe Sayda zu Gast auf der Burg und zeigen dort ihr Können. Wer sich 
anschließen möchte, ist herzlich eingeladen mitzuklöppeln. An den Wochenenden werden auch zwei 
offene Workshops (jeweils an einem Tag) angeboten: beim "Märchenhafter Blütenschmuck"  
(09.02.2013 und 17.02.2013) können verschiedene Klöppeltechniken und Materialien ausprobiert 
werden, beim "Frühlingszauber" (10.02.2013 und 16.02.2013) geht es darum, das Klöppeln mit 
anderen Basteltechniken zu kombinieren. Beide Workshops sind so konzipiert, dass auch Anfänger 
leicht mitarbeiten können. 
Beginn ist jeweils 10 Uhr, Ende max. 17 Uhr. Der Unkostenbeitrag für das Material beträgt 10€.  
 
23.02.2013 Abschlussveranstaltung 
Zur Abschlussveranstaltung am 23.02.2013 werden ab 10.30 Uhr noch einmal die Kinder der 
Kinderklöppelgruppe Oberwiesenthal schauklöppeln. Und auch der kleine Klöppelflohmarkt öffnet 
wieder seine Pforten.  
Um 14 Uhr werden in einem kurzen Vortrag die eingereichten Arbeiten des Klöppelwettbewerbes 
vorgestellt, bevor um zirka 15 Uhr die Preisverleihung beginnt. Zum Abschluss der Veranstaltung 
wird geschaut, ob der Versuch "Burgturmspitze" geglückt ist. 
 
Der Eintritt zum "Spitzenzauber auf der Märchenburg" ist frei. Wer die Veranstaltung unterstützen 
möchte, kann aber gerne ein paar "Klöppelpfennige" in die Spendenbox vor Ort  



einwerfen. 
 
Klöppelnde Besucher der Burg (Museum, etc.) erhalten während der "Spitzenzauber" Zeit eine 
kleine Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis, wenn sie sich mit der geklöppelten Krone 
(Kostenloser Klöppelbrief auf www.erzgebirgische- kloeppelspitze.de) schmücken. 
 
 
 


