
                                                                         

 

Freitag, 3. Mai 2019 

Pressemitteilung: 

Flohmarkt kehrt auf die Bürgerweide zurück 

Am 5. Mai startet die Sommersaison 2019 

Die einen treibt die Hoffnung auf das antike Schnäppchen, andere suchen nach einer im 

herkömmlichen Plattenladen nicht mehr zu bekommenden LP, wiederum andere wollen nur eine 

günstige, gebrauchte Rohrzange erstehen und für viele ist es einfach eine lieb gewonnene 

Gewohnheit – der sonntägliche Sommerflohmarkt auf der Bremer Bürgerweide gehört zu den 

größten seiner Art und lockt Tausende von Besuchern aus Bremen und der weiteren Region an. 

Nach dem langen Winter findet der erste große Flohmarkt auf der Bürgerweide am Sonntag, 5. Mai 

2019, statt. Dort kann man nicht nur mehr oder weniger nützliche Dinge kaufen, sondern auch für 

einen Tag die Fronten wechseln und selbst verkaufen. Also höchste Zeit, um beim anstehenden 

Frühjahrsputz Keller, Dachboden und sonstige Sammelstellen in den eigenen vier Wänden nach 

kleinen Schätzen zu durchsuchen, die sich auf dem Flohmarkt in bare Münze verwandeln lassen. 

Dann bedarf es nur noch eines Verkaufstisches und schon wird aus dem Flohmarktbesucher ein 

Flohmarkthändler. 

Die Saison auf der traditionellen Fläche vor den Bremer Messehallen läuft bis einschließlich 8. 

September. Danach zieht der Flohmarkt wieder um unter die überdachten Flächen am 

Einkaufszentrum Hansa Carré, Ecke Pfalzburger Straße. 

Wer nun das hoffentlich bald beständige Frühlingswetter nutzen möchte, um diverse alte Schätze auf 

dem Flohmarkt in Bares zu verwandeln, sollte folgende organisatorische Bedingungen beachten: 

 Die Zufahrt der Markthändler erfolgt über die Theodor-Heuss-Allee. 

 In der Zeit von 4 bis 8 Uhr werden die Standplätze vergeben. 

 Der eigentliche Marktbetrieb läuft von 4 bis 14 Uhr. 

 Der laufende Meter Verkaufsfläche kostet 6 Euro. 

 Das Parken des Autos direkt am Stand kostet 3 Euro, Busse und Lkw 10 Euro. 

 Für die Besucher stehen auf der Bürgerweide ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 

Aktuelle Informationen bietet die Breminale GmbH im Internet unter www.breminale.de. 

(1.914 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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