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Grußwort des Oberbürgermeisters
der STADT SELB
zum "Fest der Porzelliner“
vom 5.-8. August 2022
Liebe Selberinnen und Selber,
verehrte Gäste,
bereits zum 30. Mal richtet die Stadt Selb in diesem Jahr das Fest der Porzelliner mit dem größten
Porzellanflohmarkt Europas aus. Nach den zwei Jahren Pause freuen wir uns besonders, dieses bemerkenswerte Jubiläum vom 5. bis 8. August mit Ihnen zu feiern.
Durch die Zusammenarbeit der Stadt Selb mit dem Stadtmarketingverein FORUM "Selb erleben!" und
der Unterstützung durch das Porzellanikon, das Rosenthal Outlet Center, das Outlet Center Selb und
die Porzellanmanufaktur Barbara Flügel werden den Besuchern an vier Tagen wieder zahlreiche Veranstaltungen geboten. Denn es hat sich gezeigt, dass viele Gäste zusätzliche Urlaubstage rund um
das Porzellinerfest in unserer schönen Stadt Selb verbringen.
Zum 30. Jubiläum des Festes der Porzelliner gibt es dieses Jahr etwas Besonderes für alle kleinen und
großen Sammler. Ganz nach der Tradition des bekannten Kinderliedes „Taler, Taler du musst wandern“ wurden von Barbara Flügel 500 limitierte Porzellantaler hergestellt. Diese kann man aber nicht
einfach kaufen, man muss sie erarbeiten. Besonders unsere Jüngsten können am Samstag, den 06.
August auf Schatzsuche gehen und in der Innenstadt, zahlreichen Geschäften und den OutletCentern nach den Talern Ausschau halten und diesen kleinen Schatz behalten.
Höhepunkt ist natürlich nach wie vor der Porzellanflohmarkt mit rund 400 Anbietern, der ebenfalls
am Samstag, den 06. August stattfindet. Es ist aber inzwischen ein offenes Geheimnis, dass die Verkäufer am darauffolgenden Tag, dem verkaufsoffenen Sonntag, auch noch gute Geschäfte tätigen
können. Bei dem Anmelderekord von ca. 115 Anbietern ist bestimmt noch das ein oder andere tolle
Schnäppchen zu machen.
Selbstverständlich haben sowohl die Einzelhändler als auch die Outlets und Werksverkäufe am Samstag und Sonntag geöffnet. Für musikalische Unterhaltung und einem reichhaltigen Angebot regionaler und internationaler Köstlichkeiten ist an beiden Tagen bestens gesorgt.
Weitere Infos zu den Veranstaltungen und Aktionen zum Porzellinerfest können Sie dem Flyer entnehmen, der in vielen Geschäften, den Tourist-Informationen in Selb und in den umliegenden Gemeinden und an etlichen weiteren Verteilstellen ausliegt. Unter www.selb.de/porzellinerfest erhalten Sie ebenfalls weitere Details.
Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Porzellinerfest 2022 bei hoffentlich schönem Wetter. Ich
möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei allen zu bedanken, die mitgeholfen haben,
dieses weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte und beliebte Fest auch in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Ulrich Pötzsch
Oberbürgermeister

