
Informationen für Aussteller
Am Sonntag, dem 2. Juni 2019, feiern wir in Ederen unter dem Motto

„Kunst – Handwerk – Leben und mehr entlang der Ederener Runde“

das 10jährige Jubiläum der Interessengemeinschaft „Ederener Runde“.

Die „Ederener Runde“

Die „Ederener Runde“ ist ein etwa 4 km langer zusammenhängender Rundweg 
um unser Dorf herum, mit Rastmöglichkeiten, schönen Ausblicken auf den Ort 
und in die freie Landschaft, verschiedenen Wegetypen und der Möglichkeit jeder-
zeit wieder über die zahlreichen Wegeanschlüsse ins Dorf zu gelangen.

Die Wege existierten bereits  vorher,  zumeist landwirtschaftlich genutzt und in 
einem schlechten Zustand. Durch die Mitarbeit engagierter Mitbürger wurden die 
Wege in über 2jähriger Bauzeit in Stand gesetzt und erlauben heute bei jedem 
Wetter die Wanderung rund um den Ort. Zu Ausruhen laden über 10 Bänke und 
ein Pavillon ein.

Das Jubiläum

Das 10-jährige Bestehen der Interessengemeinschaft „Ederener Runde“  ist als 
überregionales  Ereignis  ähnlich  wie  die  Eröffnung  des  Wanderweges  2012 
(Berichte finden Sie unter  http://www.ederen.de/index.php?id=460 und Unter-
seiten) geplant. Entlang des Rundweges gibt es zahlreiche Standorte, an denen 
sich Aussteller mit ihren Produkten oder Infoständen postieren können. Es soll 
ein  abwechslungsreiches Programm mit  Ausstellern  aus den Bereichen Kunst, 
Handwerk, Gastronomie und Unterhaltung geboten werden.

Einige Wochen vor der Einweihung ist ein Pressegespräch vorgesehen, bei dem 
sich die Vertreter der Presse vorab über das Ereignis informieren können. Den 
Presse-,  Rundfunk-  und  TV-Vertretern  werden  zusätzlich  Pressemappen  zuge-
sandt.

Die Modalitäten

Der Aussteller arbeitet auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung. Sie 
als Aussteller schließen einen Vertrag mit dem Veranstalter ab und hinterlegen 
eine Kaution in Höhe von 50 €. Der Standort wird von Veranstalter und Aussteller 
festgelegt und ist verbindlich. Der Ausstellungsplatz ist nach Ende der Veranstal-
tung sauber zu übergeben. Nur in diesem Fall  wird die Kaution erstattet.  Bei 
Nichterscheinen des Ausstellers wird der Betrag einbehalten. Sollte die Veranstal-
tung vom Veranstalter abgesagt werden, wird die Kaution zurückgezahlt.

Wir würden uns freuen, Sie auf der „Ederener Runde“ begrüßen zu dürfen.

Die Interessengemeinschaft „Ederener Runde“
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