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Ausstellung WERTE 2022 – Werkstätten traditioneller Handwerkskunst 

Erfolgreiche Fortsetzung der Ausstellung WERTE 2022 in Bendorf 

 

Der Neustart der WERTE-Ausstellungen nach der Pandemie-Pause ist geglückt. Weit über tausend 
Besucherinnen und Besucher kamen am vergangenen Wochenende auf die WERTE 2022 in die Say-
ner Hütte in Bendorf um sich über Handwerk und Denkmalpflege zu informieren. Im Mittelpunkt 
standen diesmal Initiativen, die sich mit der Flutkatastrophe im Ahrtal auseinandersetzen – wertvoll 
im übertragenen Sinn. Den Wert des Zusammenhalts spürte man unmittelbar durch die vielen unter-
schiedlichen ehrenamtlichen Projekte, die aus der Not heraus entstanden sind. „Gesellen helfen“ 
etwa ist ein Zusammenschluss von Gesellen auf der Walz, die sich ehrenamtlich am Wiederaufbau 
der Orte an der Ahr beteiligen. Oder die interaktive Ausstellung „Flutgeschichten“, die auf unter-
schiedliche Art persönliche Erlebnisse der Katastrophe darstellt und verarbeitet. 

„Es war uns eine Herzensangelegenheit, diesem ehrenamtlichen Engagement eine Plattform zu bie-
ten“, erläutert Veranstalter Thomas Büscher. Mit der Vorstellung konnte man gleichzeitig viel über 
die einzelnen Handwerksberufe oder über die Errichtung eines Fachwerks erfahren. Der Steinmetz 
und Restaurator im Handwer Michael Pitack zeigte indes, was mit Naturstein alles möglich ist – sogar 
ein Sofa, das einem gepolsterten Exemplar in nichts nachsteht.   

Bereichert wurde die Veranstaltung auch wieder durch die Handwerkskammer Koblenz. In der 
Kru’ppschen Halle präsentierten sich Betriebe aus den Bereichen Mode, Holz, Glas und Keramik. Die 
Buchbinderin Claudia Theurer-Grings zeigte etwa, wie ein Buch entsteht, Kürschnermeisterin Martina 
Stertz präsentierte höchst kreativ, was aus Pelz alles möglich ist. Und dass gedrechselte Holzschalen 
echte Kunstwerkesein können, präsentierte eindrucksvoll der Holzbildhauer und Drechlser Christian 
Bruhns. 

Zudem war kulinarisch einiges geboten, denn mit dem Weingut Reitz, dem Cafe Kostbar und Kulinaris 
war für das Leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Konditorei Baumann ergänzte das Angebot mit Prali-
nen und die Bottega D’Amore sorgte für die „italienischen Momente“. Das Veranstaltungsteam 
Thomas Büscher, Ursula Hoffmann und Gernot Kallweit zieht ein positives Fazit: „Die große positive 
Resonanz ermutigt uns nach der langen Pause, weiterzumachen und den Besucherinnen und Besu-
chern auch im nächsten Jahr wieder eine spannende Mischung an Themen zu bieten“.  
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