
 

                                               

 

 

 

 

Eventmanagement, Trödelmärkte, Kunsthandwerkermärkte Regio 

„„Uwe´s“ Märkte Terminkalender 2013 

Veranstaltungstermine Uwe´s Märkte® – 2013 

Februar 

Ice-Markt mit Kram- und Trödelmarkt in Schortens Menkestrasse 

 

www.ci-products.de 

Seit Jahren sind wir in Schortens mit unseren Events präsent und aktiv. Schöner und erfolgreicher kann es kaum 

irgendwo besser gehen. Viele Veranstalter behaupten dies, oder ähnliches von ihren Veranstaltungsorten. Wir meinen 

aber…was wir sagen! Wir wissen auch wovon wir sprechen, wenn wir Worte, wie…gutes Publikum…reichlich 

Besucher…tolle Lage oder gute Infrastruktur auch nur in den Mund nehmen. Für Schortens…trifft dies ganzjährig zu. 

Vielleicht liegt es an den netten Bürgern…vielleicht aber auch an der prägnanten Lage? In unmittelbarer Nähe zu 

Jever…zu Wilhelmshaven…auch zur Küste sind es nur wenige Kilometer. 

Jetzt sind wir engagiert worden auch den Ice-Markt…eine künstlerisch anmutende Veranstaltung in und auf der 

Menkestrasse mit einem Floh- und Trödelmarkt zu begleiten. Dann machen wir das doch! Auf geht’s nach Schortens, 
Termin: am 03.02.2013. 

März 

Bauern- und Trödelmarkt in Rastede Zentrum vom 23. – 24.3.2013 

http://www.ci-products.de/
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Rastede zählt, genauso wie Bad Zwischenahn, zum eleganten Speckgürtel von Oldenburg und ist eine Stadt wie aus 

dem Bilderbuch. Bekannt wurde Rastede auch durch den „Turnierplatz, die Pferderennbahn im Ellernpark. 

Verständlicherweise möchte die Stadtverwaltung keine asiatischen Neuwaren, keine Gürtelständer und auch keinerlei 

Klamottenstände sehen. Zugelassen werden reiner Trödel, Antik, Kunst- und Hobbyhandwerk, sowie explizit 

anzufragende „besondere“ Waren. Vorstellbar wäre ein Stand der Kopfbedeckungen verkauft, Salben- und 

Chremeverkäufer, Töpfe- und Pfannen und vielleicht hochwertiges Spielzeug. Noch Fragen ? Dann bitte nicht zögern 

und anrufen, da wir nicht unbegrenzt Platz haben.Termin: 23. + 24.03.2013 

Kram- und Trödelmarkt zum Frühlingserwachen in Moordorf/Südbrookmerland 23. + 24.03.2013 

 

www.ci-products.de 

Ein alljährliches wiederkehrendes Highlight in dieser Region. Viele Warengruppen sind zugelassen. Durch die neue 

und sehr moderne Infrastruktur gibt es reichlich Platz. Um gleich einer Hauptfrage zuvor zu kommen…ja…der Markt 

ist alt und sehr bekannt. zudem liegt er an der stark befahrenen Hauptstraße zwischen Emden und Aurich. Nur einen 

Wimpernschlag entfernt ist unsere Lokation. In einem Ort, an dem alle großen Discounter ebenfalls nieder gelassen 

sind, kann es nicht schlecht sein. Zudem wurden viele dieser Großmärkte erst in den vergangenen  Jahren eröffnet. 

Zwei der großen Arbeitgeber dieser Region sei Dank…Enercon und VW. Was zögert Ihr noch? Auf geht es nach 

Moordorf. Termin: 23. + 24.03.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Ibbenbüren Ostersonntag- und Montag vom 31.03. – 01.04.2013 

 

http://www.ci-products.de 

55.000 Einwohner, tolle geografische Lage in unmittelbarer Nähe zu Osnabrück. Der Trödelmarkt ist direkt im 

Zentrum an einer Straße nahe dem Marktplatz angesiedelt. Hier kann der Trödler nur gewinnen!!! Wer Einzelheiten 

benötigt kann sich gerne mit unserem Büro in Verbindung setzen. Ansonsten gilt wie überall auf unseren 

Märkten…frühes Erscheinen sichert einen guten Platz! Termin: 31.03 – 01.04.2013 

APRIL 

Ostermarkt mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Bad Zwischenahn Bahnhofstraße 30.03. – 

01.04.2013  
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Und wieder ein Ereignis welches die Zwischenahner gleichermaßen erfreut, wie Besucher, Kurgäste und Urlauber. 

Zum wiederholten Male organisieren wir den schönen und großen Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in der 

Bahnhofstraße von Bad Zwischenahn. Zugelassen sind und werden ausschließlich attraktive Stände aus dem Bereich 

Hobbyhandwerk, anspruchsvolles Kunsthandwerk, Bio-Produkte, Bauernmarkstände. Kommen auch Sie und lassen 

Sie sich mitreißen vom Zauber und Flair der Stadt Bad Zwischenahn am Zwischenahner Meer. Termin: 30.03. – 

01.04.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Bad Zwischenahn im Ufergarten zu Ostern 30.03.-01.04.2013 

 

www.ci-products.de 

In Bad Zwischenahn sind wir bereits zweimal im Jahr aktiv mit unseren bekannten Kunsthandwerker- und 

Bauernmärkte in der Bahnhofstrasse. Jetzt, zu Ostern präsentieren wir auch den Kram- und Trödelmarkt im 

Ufergarten, direkt am See, einem der prägnantesten Orte des ganzen Ortes. Wir haben Platz satt und wollen Diesen 

auch nutzen. Und in diesem Jahr bleibt das Osternest frei zugänglich und wird nicht wie im vergangenen Jahr durch 

Stände eng umlagert. Immerhin strebt man in diesem Jahr erneut einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde an. Zu 

diesem Anlass erwarten wir täglich Rundfunk- und TV-Anstalten um dieses Event zu begleiten und zu dokumentieren. 

Anmeldung ist dringend notwendig, da wir mit einem hohen Zulauf rechnen. Termin: 30.03. – 01.04.2013 

Ostermarkt in Ditzum mit Kram- und Trödelmarkt 29.03.-01.04.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Einer der schönsten Orte im Rheiderland. Ursprünglich und natürlich belassen. Erstklassige Gastronomie am Ort. Wer 

einmal in Ditzum war kommt gerne und immer wieder. Ein Ambiente welches Jedermann in seinen Bann zieht. 

Kommen auch Sie und lassen Sie sich verzaubern vom Charme der Fischerstadt Ditzum. Kram- und Trödelmarkt im 

Hafen vom Termin: 29.03- 01.04.2013 

XXL-Volkströdelmarkt zum Harley Frühjahrstreff in Augustfehn am 07.04.2013 
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Bereits 25 Jahre ist es her, dass die Firma Börjes in Augustfehn ins Leben gerufen hat. Fast genau so lange gibt es den 

sehr beliebten Trödelmarkt mitten im Geschehen, entlang der Osterkamp Straße bis hin zur Industriestraße im zweiten 

Gewerbegebiet. Was sich hier an diesem einen Tag abspielt kann man selbst nur glauben wenn man einmal hier 

gewesen ist. Tausende…wörtlich zu nehmen viele tausend Menschen kommen aus nah und fern zu dieser Mega 

Veranstaltung und dies keineswegs alleine der Motorräder wegen. Spielt doch der Trödelmarkt eine wesentliche und 

wichtige Rolle und sei es nur als Bindeglied für alle Fußgänger zwischen der Harley Meile an der Stahlwerkstraße und 

der Oldtimer, Kart etc. Meile in der Industriestraße. Dazwischen liegen gut 2 Kilometer reiner Trödelmeile. 

Diesmal liebe Trödler werden wir besonders darauf achten, dass die Fluchtwege eingehalten werden. Weiterhin 

werden wir nicht mehr diese Zahl an Klamotten- und lederstände zulassen, wie das jahrelang stillschweigend, aber 

Zähneknirschend geduldet wurde. Favorisiert werden reine Trödler mit gebrauchten Verkaufsgegenständen. Für diese 

genannten privaten Trödler gibt es den XXL-Volkströdelmarkt, den wir pro 3 Meter Stand mit pauschal 10.- € 

verrechnen. Jeder weitere Meter kostet 4.- € extra. Für gewerbliche Händler gilt eine klare Anmeldepflicht. Wildes 

Aufbauen einiger „ausländischer Stände“ honorieren wir mit einem Platzverweis. Alle Anderen sind herzlich 

eingeladen zu einem der wenigen „echten“ Trödelmärkte dieser Region. Termin. Sonntag, den 07.04.2013 in 

Augustfehn zum Frühjahrstreff. 

Kram- und Trödelmarkt in Wiefelstede zum Gewerbefest am 07.04.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Wiefelstede zählt genauso wie Bad Zwischenahn und Rastede zum elitären Speckgürtel von Oldenburg und hat 

dadurch ein adäquates Publikum vorzuweisen. Aus diesem Grunde wäre es wünschenswert schöne Trödelstände, 

Kunsthandwerker – und Bauernmarktstände vorzuweisen. Aus nahe liegenden Gründen werden wir Warenangebote 

stark filtern und insbesondere Klamottenstände, Geschenkartikel und Lederstände asiatischer Herkunft aussortieren. 

Heutige Märkte verlangen Qualität, Klasse und Stil und nicht billigen Asia-Müll mit teilweise sehr lästigen 

Verkäufern. Also, liebe Anbieter und Aussteller….Trödel, Antik, Kunsthandwerk, Bauernmarkt sehr gerne, Neuwaren 

nur auf Anfrage. Termin: 07.04.2013 

Kram- und Trödelmarkt zum Frühjahrsmarkt Wilhelmshaven / Sportforum 13.+ 14.04.2013 

 

http://www.ci-products.de 
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Wilhelmshaven ist ohnehin eine Reise wert. Meer…Schiffe…Touristen. das alleine garantiert schon einen guten 

Zulauf zu allen Veranstaltungen. Was jedoch bei dieser Veranstaltung prägnant ist, ist die Lage des Platzes. jeder in 

dieser Stadt kennt das Sportforum gelegen an der Friedenstraße. Also…wenn noch Fragen sind, dann anrufen, 

ansonsten gleich buchen. XXL-Volkströdelmarkt heißt…Flohmarkt für Jedermann…private Trödler mit 

ausschließlich gebrauchten Dingen bezahlen für einen bis zu 3 Meter langen Stand pauschal 10.- €. Jeder weitere 

beanspruchte Laufmeter wird mit 4.- € extra berechnet. Termin: 13. + 14.04.2013 

Kram und Trödelmarkt in Pewsum/Krummhörn zum Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet 

 

http://www.ci-products.de 

Pewsum ist ein malerischer Ort in unmittelbarer Nähe zur Ostfriesischen Nordseeküste. Geprägt ist dieser Ort ganz 

klar von einem ganzjährigen Tourismus, aber auch von einer erstklassigen Infrastruktur. Sobald sich die großen und 

namhaften Discounter-SB-Märkte mit Ihren XXL-Märkten in einem Ort ansiedeln, ist dort auch Kaufkraft zu 

erwarten. An diesem Wochenende feiert Pewsum den Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet. Im Klartext heißt das, 

dass sich sehr viele Firmen präsentieren werden und ebenso viele Vereine und Clubs partizipieren. Zu erwähnen sind 

insbesondere Oldtimer Vereine, Landmaschinen Clubs, Zweirad Freunde etc. der Trödelmarkt wird nicht abseits 

liegen, sonder mitten im Geschehen platziert werden. Stellflächen gibt es reichlich. Aus diesem Grund werden wir 

diesen Markt als XXL-Volkströdelmarkt bewerben. Termin: 20. + 21.04.2013, Im Gewerbegebiet, 26736 

Pewsum/Krummhörn, Raiffeisen Str.19 

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt zum Frühlingserwachen in Apen/Ammerland 27.-28.04.13 

 

www.ci-products.de 

Auch der Ort Apen im Ammerland ist ein Begriff in der Szene. In unmittelbarer Nähe zu Bad Zwischenahn, nicht weit 

von Leer und Oldenburg gelegen. Nettes Publikum, gute Kaufkraft..einfach erlebenswert. Wir gastieren mitten auf der 

Hauptstraße, strikt getrennt von Rummel und Trödelmarkt, aber gesamtheitlich betrachtet…viel zentraler und 

repräsentativ. Was wir zulassen sind Kunst- und Hobbyhandwerker…was wir nicht wollen sind kommerzielle 

Anbieter wie asiatische Klamotten- und Gürtelstände. Auch Trödler haben dieses Mal keine Berechtigung. Für diese 

Stände gibt es den eigen Trödelmarktbereich in der Osterstraße. Anmeldung ist erforderlich. Termin: 27. – 28.04.2013 

Kram – und Trödelmarkt zum Frühjahrsmarkt in Schortens Menkestrasse am 28.04.2013 
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XXL-Volkströdelmarkt in Schortens in der Menkestrasse sagt eigentlich schon alles. Für nur 10.- € pauschal können 

rein private Anbieter sowohl ihren Keller als auch Dachboden ausräumen und auf 3 Metern Standlänge zum Kauf 

anbieten. Dieses extrem preisgünstige System ermöglicht es wirklich Jedermann an einem Trödelmarkt teilzunehmen. 

Seit Jahren ist Schortens zu einer festen Lokation geworden, die man sowohl als Besucher als auch als Aussteller nicht 

versäumen sollte. Vom Zentrum bis zur Tankstelle, selbst auf dem Platz vor dem Bürgerhaus finden sich sehr viele 

Anbieter. Kommen und staunen auch Sie im tollen Flair der Stadt   Schortens am 28.04.2013 in der Menkestrasse.  

MAI 

Fest der Kulturen internationales Kunsthandwerk feat. Kulinaria in Brake vom 04. – 05.05.13. 

 

 http://www.ci-products.de 

Brake ruft zum „Fest der Kulturen 2013“. 2 Tage lang bietet die Stadt an der Weser in der Fußgängerzone attraktiven 

Ständen aus allen Kulturen dieser Welt eine Ausstellungs- und Verkaufsplattform. 

Was wir uns vorstellen sind Stände die ausschließlich Produkte Ihrer Heimat anbieten. Kunsthandwerk, Kulinarisches, 

Musikalisches. Beispielsweise Handwerkskunst aus Marokko, aus Tunesien, Ägypten, Asien, Russland, Afrika, Bali, 

Thailand, Deutschland, Leckereien aus der Türkei, aus Österreich etc. 

Wenn Sie sich berufen fühlen an diesem herrlichen weltoffenen Event mitzuwirken, dann lassen Sie uns es wissen. 

Über eine Bewerbung mit anschließendem Vertrag und äußerst moderaten Standgeldern bieten wir Ihnen die Plattform 

eines erstklassig beworbenen „Fest der Kulturen 2013“ in Brake in der Fußgängerzone Termin: vom 04.05 – 05. 

05.2013. 

Kram- und Trödelmarkt zum Feuerwehrfest  in Brinkum bei Leer 05.05.2013 

 

www.ci-products.de 

Als unmittelbarer Nachbar privater Natur, hatte es mich immer schon einmal gereizt in Brinkum an einer 

Veranstaltung teilzunehmen. Jetzt ist es soweit. Als Anlass nehmen wir das bekannte und gut besuchte Feuerwehrfest 

mit ausreichend Platz für Stände jeglicher Art. Zeigen wir den Brinkumern doch zu was wir fähig sind. Und weil das 

alles nicht schon genug wäre..läuft dieser Markt auch noch unter der Rubrik XXL-Volkströdelmarkt, was wiederum 

bedeutet…10.- € für einen bis zu 3 Meter großen Stand mit Gebrauchtwaren. Neuwaren und Kunsthandwerk 

profitieren nicht von dieser Regelung. Übrigens liegt Brinkum nur einen Wimpernschlag von Leer entfernt und auch 

Orte wie Hesel und Emden sind binnen kürzester Zeit erreichbar. Termin: 05.05.2013 
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Kram- und Trödelmarkt in Wildeshausen zum Maimarkt am 05.05.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Genau wie auf vielen anderen Märkten auch müssen wir bei diesem Markt verständlicherweise auf asiatische 

Klamotten- und Gürtelstände verzichten. Wir müssen nicht nur…wir wollen das auch! Wer hochwertige waren 

anzupreisen hat darf sich gerne bewerben. Trödler, Antik, Hobbyhandwerk, Bauermarktstände und Kunsthandwerk 

sind herzlich willkommen. Die Märkte in Wildeshausen gelten insgesamt als sehr gut mit ansprechendem Ambiente 

und gutem Publikum. Bitte nicht zögern und sich rechtzeitig anmelden. So gut diese Plätze auch sein, so wenig Platz 

gibt es hier. Termin: 05.05.2013 

 Himmelfahrt Kram- und Trödelmarkt auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven   09.-12.05.13 

 

http://www.ci-products.de 

Einer der ganz großen Trödelmärkte in Wilhelmshaven ist an Himmelfahrt auf dem Valoisplatz und angrenzende 

Gebiete. Man sollte es weder als Besucher noch als Aussteller versäumen hier anwesend zu sein, denn dieser 

Trödelmarkt sucht mittlerweile Seinesgleichen. Auch hier gilt für Aussteller: XXL-Volkströdelmarkt nur 10.- € 

Ausstellergebühr für bis zu 3 Meter Standlänge. Diese Regelung gilt freilich nur für rein private Anbieter! Profis, 

Kunsthandwerker und Neuwarenanbieter bleiben von dieser Regelung unberührt. Auf geht´s nach Wilhelmshaven ab 

Himmelfahrt Donnerstag, 09.05. – 12.05.2013. 

Kram- und Trödelmarkt in Oldenburg-Ofenerdiek zur Megasause 11.05.- 12.05.2013 

http://www.ci-products.de 

 

26215 Oldenburg ist mit seinen 162.000 Einwohner als große Stadt zu bezeichnen. Als Universitätsstadt hat und hatte 

Oldenburg ohnehin stets einen hohen Stellenwert. Die Stadt gilt als modern, innovativ und vor allem nicht überaltert, 

was wiederum ideale Voraussetzung für Veranstaltungen jeglicher Art ist. Es gibt im Zentrumsnahen Bereich viele 

adäquate und auch große Trödelmärkte, die sicherlich jedermann bekannt sein dürften, doch auch unser Event, am 

sogenannten Festplatz “Swarte-Moor” im Ortsteil Ofenerdiek hat eine große Bedeutung. Vom Zentrum aus sind es nur 

sehr wenige Kilometer bis zum Ort des Geschehens, die Autobahn ist in Schlagweite und die Infrastruktur dieses 

Ortteiles als hervorragend zu bezeichnen. Der Trödelplatz liegt zentral und ist sehr gut frequentiert. 26125 Oldenburg, 

Langenweg 174, Höhe Bardowieckweg liegt der neu angelegte Festplatz. Termin: 11.05.2013 – 12.05.2013 
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Maimarkt Papenburg mit großem Krämer- und Kunsthandwerkermarkt vom 09. – 13.05.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Ein Jubiläumsfest ist auch dieser große Maimarkt in Papenburg. Kirmes große Verkaufsmeile, alles was das Herz 

eines Besuchers erfreut. Der Krämer- und Kunsthandwerkermarkt findet sich trationell in der Rathausstraße etwas 

abseits von der Kirmes. Dies ist jedoch kein Nachteil, sondern eher als Gewinn zu verzeichnen, da der Lärm der 

Kirmes nur zu erahnen ist und keinerlei Verkaufsgespräche stört. Zudem gilt die Rathausstraße als die Zulaufmeile zur 

Kirmes und zum Pferdemarkt. Auf geht’s zum Papenburger Maimarkt Termin vom 09.05. – 13.05.2013  

Kram-, Trödel-,  Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Norden Pfingsten 6 Tage vom 16.05.-

21.05.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Norden, Mittelmarktstrasse, Pfingstmarkt, Krämermarkt, Kunsthandwerker – und Bauernmarkt. Auch hochwertige 

Aussteller willkommen.40.000 Besucher in 5 Tagen. 

Kein Eintritt ! Ideales Rahmenprogramm mit einigen gastronomischen Betrieben und einigen Kirmesattraktionen. Die 

Kunsthandwerker stehen auf der Hauptstraße mitten im Herzen des Marktes und nicht abseits!!! Parkplätze im 

Umfeld. 

Bei der Mittelmarktstrasse handelt es sich um die gesperrte Hauptstraße und Bundesstraße 72 am Marktplatz der Stadt 

Norden. Umgeben sind wir von der Ludgerikirche  auf der linken, und vom mittelalterlichen Glockenturm auf der 

anderen Seite. Der Marktplatz ist malerisch und alt belassen angelegt mit gepflegtem Baumbestand. 

Norden gilt als Nadelöhr zu den ostfriesischen Inseln, wie Norderney  und Juist. Die Infrastruktur der Stadt ist 

prägnant. So gelten sowohl die Bewohner als auch Touristen als wohlhabend und kauffreudig. Jahre haben wir um 

diesen Platz gekämpft und mittlerweile kommerzielle Klamottenstände von der Hauptstraße verdrängt. Der Besucher 

wird es den Kunsthandwerkern danken. 

Wer Norden kennt, hat sich bereits angemeldet! Wer die Stadt noch nicht kennt sollte sich schleunigst anmelden, da 

unsere Plätze nicht unbegrenzt sind .Großflächige Werbung in Presse und auf Plakaten wird garantiert. Standgelder 

sehr moderat !  Termin: 16.06. – 21.06.2013 
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Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity vom 19. – 20.05.2013 Pfingsten 

                                                     

http://www.um-global-event-solutions.de 

Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2……….. Termin: 19.05. – 20.05.2013 Pfingsten ! 

Kram-und Trödelmarkt Pfingstmarkt in Timmel/Großefehn  Hafen vom 18. – 20.05.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Dieser Pfingstmarkt hat es in sich. Obwohl der Ort klein ist, so ist er ein Garant für sehr viel Publikum und reichlich 

Touristen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Grund ist die exponierte Lage am “Timmeler Meer”, einem 

Badesee mit feinstem Sandstrand, sowie der Nähe zu Aurich, Leer oder auch Emden. Dieses Fest ist sehr alt und 

gleichermaßen bekannt. Die Art von Ständen welche wir erwarten und zulassen, bewegt sich im gehobenen 

Trödelniveau, Kunsthandwerk, aber auch auserlesener Neuwaren. was wir nicht wollen sind die typischen 

lederwarenstände, Geschenkartikel oder Klamotten ausländischer Herkunft. Wer sich hier versucht darüber hinweg zu 

setzen und bei der Anmeldung falsche Angaben macht, oder auf versuch unangemeldet zu dieser Veranstaltung 

erscheint, wird abgewiesen. Kurz und bündig: KEINE GÜRTELSTÄNDER…oder auch sonstige STÄNDER-

STÄNDE, die immer wieder die Gänge zubauen. Mag der Leser denken was er will, aber dieser Schritt ist notwendig 

um gute Veranstaltungen qualitativ gut zu halten!!!“ 

Das Fest ist umrahmt von einigen sehr wenigen, aber guten, Versorgungsständen, einem tollen Feuerwerk am 

Samstag, dem malerischen Ambiente direkt am Hafen. Mögliche Standzahl maximal 50 !!!! 
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Jetzt schon vormerken und anmelden! Pfingstmarkt in Timmel (Nähe Großefehn). Zwischen Aurich und Leer gelegen. 

Termin: 18.05. – 20.05.2013 

Kunsthandwerker – und Trödelmarkt zum Stadtfest in Varel vom 31.05. – 02.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Auch die Stadt Varel bittet darum keinerlei Gürtel- und Klamottenstände zuzulassen. Gerne folgen wir diesem 

Wunsch, denn auch meine persönliche Meinung deckt sich zu 100 % mit der Ansicht der Stadtherren in Varel. Also, 

liebe Trödler, Kunsthandwerker und Bauernmarktaussteller…ihr seid im Vorteil und somit herzlichst eingeladen. Im 

Gegenzug dazu bekommen wir von der Stadt eine erstklassige Lokalität und nicht wie gewohnt in der Fußgängerzone, 

sondern eine ganze Straße direkt von der Hauptstraße abzweigend. Auch hier gilt kategorisch…frühes Anmelden 

sichert einen Platz!  Termin: 31.05. – 02.06.2013 

JUNI 

Norderney Inselmarkt 2013  „Arbeiten wo Andere Urlaub machen“ 06. – 16.06.2013…Elf Tage! 

 

http://www.ci-products.de 

Wenn wir von Norderney sprechen, wissen wir meistens nicht wovon wir sprechen. Wer noch nicht auf dieser 

malerischen Insel war kann sich kein leibhaftiges Bild machen was man dort erwarten kann und darf. Norderney ist 

eine der luxuriösesten Nordseeinseln überhaupt. Dicht auf den Fersen von Sylt bietet die Insel an Annehmlichkeiten 

fast Alles was sich die Urlauberseele nur wünschen kann. Kureinrichtungen, Heilbäder, weiße unverfälschte 

Sandstrände, einen eigenen Radiosender, FKK-Bereiche, ein Casino, mehrere Campingplätze, Luxusherbergen so weit 

das Auge reicht. 

Wer jetzt denkt nur ausschließlich auf Besserverdienende zu stoßen, der irrt, denn Norderney ist gleichermaßen einer 

der schönsten Urlaubsorte an der Nordsee für alle Bevölkerungsschichten. Familien finden sich hier genauso, wie 

Schulklassen. Arbeitnehmer treffen auf Unternehmer. 

Seit 30 Jahren findet einmal jährlich auf der Insel der 11 tägige Inselmarkt statt. Auf der Bürgermeisterweise, am 

Stadtrand von Norderney veranstalten wir den allseits beliebten und sehr gut besuchten Inselmarkt. Jeder kennt 

ihn…und Alle kommen Sie ! Die Insulaner genauso wie die Urlauber, da dieser Markt eine willkommene 

Abwechslung zum ansonsten normalen Urlaubsalltag darstellt. An beiden Wochenenden bieten wir zusätzlich den 

XXL-Volkströdelmarkt für Insulaner und Urlauber der im Preis-Leistungsverhältnis nicht zu toppen ist. 10.- € pro 

Tapetentisch für rein private Anbieter. An allen anderen tagen finden sich täglich Kunsthandwerker und 

Krammarktstände mit Allem was das Herz begehrt. 

Als herausragende Besonderheit des Inselmarktes sei erwähnt, dass die Bürgermeisterwiese sehr dicht an den weißen 

Sandstränden der Insel gelegen ist, die dadurch auch zu Fuß spielend leicht erreichbar sind. 
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Kommen auch Sie und überzeugen Sie sich persönlich vom einmaligen Flair der Nordseeinsel „Norderney“.  Termin: 

06.06 – 16.06.2013. 

Kram – und Trödelmarkt Nordenham Marktplatz vom 07. – 09.06.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Es wäre traurig wenn Sie diese schöne Veranstaltung nicht kennen würde. Anlässlich des Maimarktes präsentieren 

sich Schausteller wie auch Kram- und Trödelmarktstände auf bzw. am Marktplatz in Nordenham an 3 Tagen. Der 

Trödelmarkt findet auf dem Marktplatt statt, die Kirmes auf einem angrenzenden Parkplatz. Als XXL-

Volkströdelmarkt erfreuen sich private Trödler an einem extrem günstigen Standgeld und Besucher an einer neu 

gewonnenen Vielfalt von echt privaten Angeboten. Kommen auch Sie, als Aussteller oder Besucher, an drei Tagen auf 

den Marktplatz von Nordenham und genießen Sie die schönen Angebote. Termin vom 07. – 09.06.2013  

Kunsthandwerker- Garten – und Bauernmarkt zu den Rasteder Renntagen am 09.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Dieses Angebot ist an all diejenigen gerichtet, die sich sicher sind sowohl in Warenpräsenz als auch Auftritt das bieten 

zu können, was diese Veranstaltung erwartet. Wir bieten internationale Pferde Renntage in Rastede am Turnierplatz, 

bei denen alle Größen dieser Branche vertreten sein werden, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der zur 

Verfügung gestellte Platz wird im Bereich der Tribünen angesiedelt sein und erstmals in der Geschichte der Rasteder 

Renntage gibt es die Möglichkeit daran als Kunsthandwerker, Hobbyhandwerker, oder Anbieter zu Tierzubehör, 

Gartenambiente, oder passender Reit-Bekleidung zu partizipieren. Bei unserer Auswahl legen wir höchsten Wert auf 

Qualität und Präsenz. Unser Marktteil wird die Veranstaltung zwar nur einen Tag begleiten dafür jedoch am Haupttag. 

Wir erwarten aussagekräftige Bewerbungen. Fragen richten Sie bitte per Mail, telefonisch oder auch postalisch an 

unser Büro. Termin: 09.06.2013 

Kram- und Trödelmarkt zum Stadtfest in Brake..3 Tage vom 14.06. – 16.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Ein Fest wie es im Buche steht. Alte Traditionen verknüpft mit modernem Ambiente. Urlauber satt, Industrie, direkt 

an der Weser gelegen, in Schlagweite zu Bremen und Bremerhaven, die Insel Hariersand bekannt aus TV 

Dokumentationen. Dies alles sind Schlagworte um in der Kürze allen Interessierten Bürgern einen Ort, oder eine 
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Veranstaltung näher zu bringen. Wer aus dieser Wortauswahl einen Mittelwert zieht, wird unschwer erkennen, dass 

Brake idealer Ausgangspunkt für viele Arten von Aktivitäten ist. Dieser Markt gastiert mitten im Herzen dieser 

schönen Kreisstadt, im Übrigen auch Landkreissitz der gesamten Wesermarsch. Ein Markt der an allen Tagen pulsiert 

und viele Besucher in seinen Bann zieht. Unsere Werbung erfolgt bis weit in den Bremer und Bremerhavener Bereich. 

Wer sich berufen fühlt und entsprechende waren anzubieten hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 

Neuwaren und Kunsthandwerk verpflichten wir ausschließlich über unser Anmeldeformular, welches Sie auf unserer 

Homepage http://www.ci-products.de/Termine finden. Was wir künftig deutlich weniger annehmen werden sind 

Klamotten, Leder- und sogenannte Geschenkartikelstände. Einige wenige ja…aber nicht viele andere Veranstalter dies 

praktizieren..ganze Straßenzüge voll. Diese Stände haben eine Existenzberechtigung, aber in Maßen und nicht in 

„Massen“! Auf geht´s nach Brake zum Standfest 2013 in der Braker Innenstadt!  Termin:  14.06. – 16.06.2013 

Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity am 16.06.2013 

                                                              

http://www.um-global-event-solutions.de 

Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2…Termin: 16.06.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Hohenkirchen / Wangerland vom 22. 06. – 23.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Wangerland ist bekannt durch seine unmittelbare Nähe zur Nordsee und auch zu den Küstenbadeorten Schillig, 

Hooksiel, Horumersiel. Der Ort selbst, Hohenkirchen, ist verwaltungssitz des Wangerlandes und verfügt über einen 
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großen Freizeitpark am Ortsrand. Vor Jahren waren wir schon einmal in Hohenkirchen und haben letzten Endes 

keinen weiteren Markt dort unternommen. Ab diesem Jahr sind massive Bauarbeiten im Ortskern abgeschlossen und 

der Ort präsentiert sind völlig neu und frisch. Ein absolutes „Must have“ für einen Re-Start. Nach wie vor werden die 

bekannten Straßen bestückt, aber auch neue Wege gegangen. Auch hier gilt kategorisch…sehr sehr wenig Klamotten- 

Gürtel- und Geschenkartikelanbieter. Trödel, Kunsthandwerk und Bauernmarktanbieter haben Vorrang. Für weitere 

Fragen steht Ihnen unser Anmeldebüro in den Zeiten von 08.00 – 19.00 Uhr zur Verfügung. Termin: 22.06. – 

23.06.2013 

XXL-Volkströdelmarkt, Kram- und Trödelmarkt in Meppen beim Emsbad 22.-23.06.2013 

 

www.ci-products.de 

Meppen hatten wir vergangenes Jahr erstmals erfolgreich in Angriff genommen. Dieser Markt ist weit mehr als „nur“ 

ausbaufähig!!! Wer dort war wird mir sicherlich beipflichten. So bauen wir in diesem Jahr die massive Werbung auch 

im Nachbarland Holland aus. Wir haben riesig Platz und wollen Diesen auch füllen. Begleitfahrzeuge stehen 

unmittelbar am Stand und auch das Standgeld, als XXL-Volkströdelmarkt mit nur 10.- € pro 3 Meter Gebrauchtwaren-

Stand kann sich sehen lassen. In diesem Jahr gastieren wir 2 x in Meppen. Wir sind einfach der Meinung, dass dieser 

Markt großes Potenzial hat, alleine schon wegen seiner Zentrumsnähe. Sie zögern noch?? Andere tun das nicht….die 

sind schon angemeldet.  Termin: 22.06. – 23.06.2013 

Riesiger Trödelmarkt in Schortens-Heidmühle Oldenburgerstraße nur Samstag den 29.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Traditionell eröffnet der große XXL-Volkströdelmarkt entlang der kompletten Oldenburgerstraße den Heidmühler 

Kramermarkt. Kommen und lassen Sie verzaubern von einem einzigartigen und fast ausschließlich privaten 

Riesenflohmarkt, nur am Samstag…und nur am 29.06.2013 in Schortens.-Heidmühle in der Oldenburger Straße. 

XXL-Kajentrödelmarkt in Brake direkt an der Weser/Uferpromenade vom 29. 06. – 30.06.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Die Stadtkaje in Brake ist wohl mit nichts zu vergleichen. Einmalige Lage An der Weser, freier Blick auf die Insel 

“Harriersand”, Ozeanriesen passieren die Weser in beide Richtungen. Traumhafte und äußerst zentrale Lage. 

Gewünscht ist ein großer Trödelmarkt, der keinesfalls mit Klamottenständen und Lederkrempel durchsetzt sein wird. 
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Adäquate Neuware hat hingegen ihre Berechtigung. Die Verkaufsstände werden entlang der gepflasterten Wege 

aufgebaut. Fahrzeuge werden nicht bei den Ständen verbleiben, da die Rasenflächen hierfür nicht vorgesehen sind. 

Jeder kann zu seinem Standplatz fahren, ausladen und wird dann das Fahrzeug auf einen benachbarten Parkplatz 

verbringen. Dies betrifft auch Reisemobile!! Reine Verkaufsanhänger werden hingegen zugelassen. Der zweitägige 

Markt ist als XXL-Volkströdelmarkt ausgewiesen, was bekanntermaßen bedeutet…nur 10.- € pauschal (bei 

ausschließlich Gebrauchtwaren) auf 3 Meter Standlänge. Kunsthandwerker bezahlen 6.- € pro Laufmeter und Tag, 

Neuwaren nur nach Absprache und bei 10.- € pro Meter /Tag. 

Der Veranstaltungsort und auch die Art der Veranstaltung ist keinesfalls neu und daher lange herbei gesehnt, da 

Beides als sehr interessant und qualitativ gut gilt. Termin: 26.06. – 30.06.2013 

JULI 

32.Hafenfest mit Kram- und Trödelmarkt in Nordenham/Großensiel 06.07.-07.07.2013 

 

 

http://www.ci-products.de 

Ein Highlight war dieses bekannte Hafenfest eigentlich schon immer. Ein Geheimtipp zugleich. Jetzt, nach 30 Jahren 

Nordenham-Großensiel wird es Zeit frischen Wind in diese Veranstaltung zu hauchen. Wenngleich die Optik des 

malerischen Hafens stehen geblieben zu sein scheint….die Zeit ist es nicht! Zur Hauptaufgabe haben wir es uns 

gemacht das Fest noch ansprechender..noch attraktiver und vor allem moderner zu gestalten. So nutzen wir 2013 

erstmals eine komplette Hafenseite für die berühmt berüchtigten Hamburger Marktschreier, die schon alleine eine 

riesige Fan-Gilde nach sich ziehen. Zudem werden wir besonderes Augenmerk auf einen ausgewogenen Kram- und 

Trödelmarkt legen. Zuviel Klamotten und Gürtel werden wir rigoros ablehnen! Ein Paar ja…ab nicht zig Meter ! Auch 

für Kinderstände, Kunst- und Hobbyhandwerker gibt es genügend Platz. Wir haben alle „Alt-Teilnehmer“ bereits 

angeschrieben und wer sich von dieser Seite nicht bis spätestens März zurück meldet ist raus und wird durch andere 

Bewerber ersetzt. 

Also liebe Trödler…nicht vergessen…das Großensieler Hafenfest gibt es wieder! Moderner..größer…besser. Termin: 

06.07. – 07.07.2013 

Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity am 07.07.2013 

 

http://www.um-global-event-solutions.de 
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Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2…Termin: 07.07.2013 

Kram- und Trödelmarkt zum Hafenfest in Großefehn/Timmel 13.07.-14.07.2013 

 

www.ci-products.de 

Dieses Hafenfest hat es in sich. Obwohl der Ort klein ist, so ist er ein Garant für sehr viel Publikum und reichlich 

Touristen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Grund ist die exponierte Lage am “Timmeler Meer”, einem 

Badesee mit feinstem Sandstrand, sowie der Nähe zu Aurich, Leer oder auch Emden. Dieses Fest ist sehr alt und 

gleichermaßen bekannt. Die Art von Ständen welche wir erwarten und zulassen, bewegt sich im gehobenen 

Trödelniveau, Kunsthandwerk, aber auch auserlesener Neuware. was wir nicht wollen sind die typischen 

lederwarenstände, Geschenkartikel oder Klamotten ausländischer Herkunft. Wer sich hier versucht darüber hinweg zu 

setzen und bei der Anmeldung falsche Angaben macht, oder auf versuch unangemeldet zu dieser Veranstaltung 

erscheint, wird abgewiesen. Kurz und bündig: KEINE GÜRTELSTÄNDER…oder auch sonstige STÄNDER-

STÄNDE, die immer wieder die Gänge zubauen. Mag der Leser denken was er will, aber dieser Schritt ist 

notwendig um gute Veranstaltungen qualitativ gut zu halten …Termin: 13.07. – 14.07.2013 

22.Hafenfest mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Ditzum 13.07-14.07.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Wir alle freuen uns schon auf diese Veranstaltung in diesem Jahr, da alle Events in Ditzum stetig noch schöner und 

interessanter werden. Hatten wir im Vorjahr einen Besucheransturm zu verzeichnen, wie es fast nur in Großstädten zu 

verzeichnen ist. Ditzum ist und bleibt mein persönlicher Favorit in Sachen Flair, Ambiente & Style. Kommen auch Sie 

und lassen Sie sich verzaubern von der Einmaligkeit Ditzum. Das Hafenfest wartet auf mit Badewannenrennen, 

Kutterregatta, unzähligen und hochwertigen Kunsthandwerkerständen, sowie passender regionaler Musik. Termin: 

vom 13. – 14.07.2013 
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Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity am 21.07.2013 

 

http://www.um-global-event-solutions.de 

Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2…Termin: 21.07.2013 

Großes Juli Straßenfest mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Schillig Wangerland an 3 Tagen 

vom 26. – 28.07.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Immer im Sommer, wenn der größte Campingplatz Deutschland derart ausgebucht ist, dass Camper oft stundenlang 

auf Einlass warten müssen, oder die ortsansässigen namhaften Hotels an der Buchungsgrenze angelangt sind, feiern 

wir insgesamt zwei aufeinander folgende Straßenfeste der feinen Art. Im Juli und im August haben alle Bundesländer 

Ferien und Schillig ist garantiert ausgebucht. Kommen auch Sie und lassen sich mitreißen vom gehobenen Ambiente 

dieser tollen Nordsee Stadt mit dem feinsten Sandstrand überhaupt. Feiern Sie mit uns jeweils an drei Tagen das 

Schilliger Straßenfest.   Termin vom 26. – 28.07.2013  

AUGUST 

Kram- und Trödelmarkt in Wilhelmshaven-Voslapp an drei Tagen 02. – 04.08.2013 
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http://www.ci-products.de 

Einer der bekanntesten Märkte, oder auch Feste, ist sicherlich und unbestritten das ehemalige Voslapper “Siedlerfest”. 

Bereits vor zwei Jahren haben wir das Fest lediglich namentlich etwas aufgepeppt indem wir es “Sommerfest” benannt 

haben. Jährlich strömen tausende Menschen zu diesem Fest in der Geniusbankstraße, sowie auch entlang der 

Flutstraße. 

Als sogenannter XXL-Volkströdelmarkt mit nur 10.- € Kostenpauschale pro privatem Anbieter, zeichnet sich 

Wilhelmshaven- Voslapp ganz besonders aus und trennt sich ganz klar von den ansonsten so teurer Märkten in 

Wilhelmshaven. Hier kann der Besucher noch echten Trödel finden, weil der Aussteller sich einfach leisten kann, 

auszustellen. 

Wir erwarten auch Sie zu einem Bummel auf dem Sommerfest in Wilhelmshaven-Voslapp in der Zeit von 02.08 – 

04.08.2013. 

Dorffest mit Kram- und Trödelmarkt in Dangast entlang der Rennweide am 04.08.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Alle Jahre wieder, könnte man schon sagen, aber sprichwörtlich ist dem auch so. Dangast erfreut sich und seine 

Urlauber gleichermaßen mit diesem traditionellen Dorffest mitten im Zentrum. Zusätzlich bietet der angrenzende 

Trödelmarkt am Sonntag, den 04.08.2013 ausgiebig Gelegenheit bei Trödlern und Kunsthandwerkern, oft 

erstaunliches, ans Tageslicht zu fördern. 

Kommen auch Sie zum Dorffest nach Dangast und lassen Sie sich verzaubern von diesem schönen Ort am Jadebusen. 

Dörpfest mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Bensersiel Parkplatz Meerwasserschwimmbad 

vom 09. – 11.08.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Einmal pro Jahr wird in Bensersiel das bekannte und gleichermaßen beliebte Dörpfest veranstaltet. Auf dem 

gesperrten Parkplatz vor dem Meerwasserschwimmbad gastieren an drei Tagen schöne und hochwertige 

Kunsthandwerker- und Bauernmarktstände. Weinstände und Kulinarische Anbieter laden zu Kostproben ein und 
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einige wenige Versorgungsbuden der Schaustellerfamilie Eden bieten Bratwurst, Pommes, Getränke und Spiel. Als 

Highlight spielen in jedem Jahr auf der Musikbühne vor dem Eingangsportal des Bades bekannte Künstler aus der 

Region auf und verzaubern die Kurgäste und Besucher gleichermaßen. 

Kommen auch Sie und lassen Sie sich mitreißen von dieser einzigartigen Atmosphäre des Dörpfestes 2013 in 

Bensersiel. Termin: vom 09. – 11.08.2013  

Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity am 11.08.2013 

             

http://www.um-global-event-solutions.de 

Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2…Termin: 11.08.2013 

Großes Straßenfest mit Mittelalter-Spektakel, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Schillig 

Wangerland an 3 Tagen vom 16. – 18.08.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Immer im Sommer, wenn der größte Campingplatz Deutschland derart ausgebucht ist, dass Camper oft stundenlang 

auf Einlass warten müssen, oder die ortsansässigen namhaften Hotels an der Buchungsgrenze angelangt sind, feiern 

wir insgesamt zwei aufeinander folgende Straßenfeste der feinen Art. Im Juli und im August haben alle Bundesländer 

Ferien und Schillig ist garantiert ausgebucht. Kommen auch Sie und lassen sich mitreißen vom gehobenen Ambiente 
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dieser tollen Nordsee Stadt mit dem feinsten Sandstrand überhaupt. Feiern Sie mit uns jeweils an drei Tagen das 

Schilliger Straßenfest. 

Termin vom 16. – 18.08.2013  

Augustmarkt Papenburg mit großem Krämer- und Kunsthandwerkermarkt vom 23. – 27.08.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Ein Jubiläumsfest ist dieser große Augustmarkt in Papenburg. Pferdemarkt, Kirmes große Verkaufsmeile, alles was 

das Herz eines Besuchers erfreut. Der Krämer- und Kunsthandwerkermarkt findet sich trationell in der Rathausstraße 

etwas abseits von der Kirmes. Dies ist jedoch kein Nachteil, sondern eher als Gewinn zu verzeichnen, da der Lärm der 

Kirmes nur zu erahnen ist und keinerlei Verkaufsgespräche stört. Zudem gilt die Rathausstraße als die Zulaufmeile zur 

Kirmes und zum Pferdemarkt. Auf geht’s zum Papenburger Augustmarkt vom 23.08. – 27.08.2013  

Wilhelmshaven-F´-Groden macht Spaß mit großem Kram- und Trödelmarkt an drei Tagen, 30.08. – 

01.09.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Wer dieses Fest noch nicht kennt sollte dies schnell ändern. Überzeugen Sie sich selbst von einem der ganz großen 

Feste in Wilhelmshaven, mitten im Herzen von Fedderwardergroden. 

Nicht umsonst spricht man von “F-Groden macht Spaß “! An drei Tagen spielen hier Band auf großen Bühnen, täglich 

gibt es einen der größten Trödelmärkte als echter XXL-Volkströdelmarkt von ganz Wilhelmshaven zu bestaunen, 

und eine Kirmes auf dem Kirchplatz umrahmt das ganze Geschehen. Sollten wir uns in den vergangenen Jahren noch 

nicht begegnet sein, so wir das 2013 sicherlich der Fall sein. Viel Spaß in Fedderwardergroden vom 30.08 – 

01.09.2013 in der Preußenstraße und Posenerstraße.  

Floh – und Krammarkt zum Blütenfest in Wiesmoor vom 31.08.- 01.09.2013 

 

www.ci-products.de 
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Seit Jahrzehnten ein Garant für Erfolg ! Wiesmoor mit seinem Blumenfest. Alles wird mit Blumen geschmückt. Die 

Stadt lebt!!!! Alles pulsiert!!!! Absoluter Publikumsmagnet. Gesperrte Straßen..Live Musik..viele 

Kinderattraktionen….sehr viele Stände. Ideal auch für Krammarkt !!  Termin: 31.08. – 01.09.2013 

SEPTEMBER 

Kunsthandwerker – und Bauernmarkt  in Rastede zum Ellernfest/Turnierplatz am 08.09.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Rastede zählt, genauso wie Bad Zwischenahn, zum eleganten Speckgürtel von Oldenburg und ist eine Stadt wie aus 

dem Bilderbuch. Bekannt wurde Rastede auch durch den „Turnierplatz, die Pferderennbahn im Ellernpark. 

Verständlicherweise möchte die Stadtverwaltung keine asiatischen Neuwaren, keine Gürtelständer und auch keinerlei 

Klamottenstände sehen. Zugelassen werden reiner Trödel, Antik, Kunst- und Hobbyhandwerk, sowie explizit 

anzufragende „besondere“ Waren. Vorstellbar wäre ein Stand der Kopfbedeckungen verkauft, Salben- und 

Chremeverkäufer, Töpfe- und Pfannen und vielleicht hochwertiges Spielzeug. Noch Fragen ? Dann bitte nicht zögern 

und anrufen, da wir nicht unbegrenzt Platz haben. Termin: 08.09.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Westoverledingen direkt an der B 70 am 08.09.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Dieser Markt ist alleine aufgrund seiner exponierten Lage als gut und überaus interessant einzustufen. Die Flächen 

sind zwar stark begrenzt, liegen aber unmittelbar an der B 70 in einem Bereich wo der Verkehr ohnehin aufgrund eines 

Kreisverkehres gebremst wird. Der Markt wird gut ausgeschildert und massiv beworben. Aufgrund der Jahreszeit 

erwarten wir auf jeden Fall Nachsaison Urlauber. Sollten Sie so nach Fragen haben, so kontaktieren Sie bitte unser 

Büro.   Termin: 08.09.2013 

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt zum Fischerfest in Bensersiel im Hafen vom 06.09.-08.09.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Längst in aller Munde ist das Fischerfest in Bensersiel. Die Lokalität ist ein gesperrter großer Parkplatz in 

unmittelbarer Schlagweite zum großen Sandstrand und zum riesigen Campingplatz. Beides, sowohl der Strand als 

auch der Campingplatz mit seinen 7 Sanitärgebäuden platzt um diese Jahreszeit aus allen Nähten. Auch die Anbindung 
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zu den friesischen Inseln, im besonderen Langeoog (bekannt geworden aus einer TV-Soap als Abspeckinsel) mit dem 

angrenzenden Fährhafen tut ihr Übriges. Wer hieran teilnehmen möchte muss sich bald melden, da die Flächen nicht 

unbegrenzt sind. Zur gestalterischen Untermalung haben wir Versorger, als auch in gebührender Entfernung 

“landestypische” musikalische Darbietungen vorbereitet. Wer nähere Infos benötigt kontaktiert bitte unser Büro zu den 

üblichen Öffnungszeiten. Termin: 06.09. – 08.09.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Bunde zum Gewerbefest am 08.09.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Das Gewerbefest in Bunde / Rheiderland ganz klar zu den großen und medienwirksamen Veranstaltungen in unserer 

Region. Nur alle zwei Jahre findet dieses Highlight statt. Zugelassen wird entgegen vieler anderer Veranstaltungen 

von gebrauchtem Trödel über Kunsthandwerk bis hin zu Neuwaren fast Alles. Nur gilt auch hier….wenig Textil und 

wenig Gürtelanbieter. Ich werde auch hier ein strenges Auge walten lassen und gnadenlos aussortieren. Aufgrund der 

Grenznähe zu den Niederlanden haben wir ein hervorragendes Publikum. Gerade für Trödel sehr gut ! Wer sich 

berufen fühlt an dieser knapp 2 Kilometer langen Veranstaltung teilzunehmen möge sich bitte anmelden. Wir verfügen 

zwar über großzügige Flächen, aber aufgrund der Resonanz der vergangenen Veranstaltungen in Bunde nicht über 

grenzenlose Flächen! Daher bitte rechtzeitig anmelden. Termin: 08.09.2013 

Riesen XXL-Volkströdelmarkt in Leer , Am Großen Stein 2 Kilometer Meile nur alle 2 Jahre 

einmal     15.09.2013 

 

http://www.ci-products.de 

2013 ist es wieder soweit. der große XXL-Volkströdelmarkt in Leer anlässlich des gewerbefestes „Am großen Stein“ 

öffnet wieder für einen Tag seine Pforten. Wir erwarten auch in diesem Jahr wieder viele tausend Besucher. Dieser 

Markt ist und war einer der größten seiner Art in weitem Umfeld. Er ist auch aufgrund seiner günstigen Standgelder 

ein Garant dafür, dass sehr viele private Anbieter hier ein Stelldichein finden werden. Wer als privater Anbieter bei 

10.- € Standgeld für einen 3 Meter Standplatz noch immer jammert, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Von dieser 

Sonderregelung ausgenommen bleiben freilich gewerbliche Anbieter, sowie Hobby- und Kunsthandwerker die ganz 

klar in einer gewerblichen Gewinnabsichtserzielung diese Feste besuchen und keinesfalls nur Keller oder Dachboden 

beräumen. Leer hat es in sich, daher bitten wir um rechtzeitige Buchung.   Termin: 15.09.2013 

Kram- und Trödelmarkt in Wildeshausen zum  Herbstmarkt am 21.09.2013 
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http://www.ci-products.de 

Genau wie auf vielen anderen Märkten auch müssen wir bei diesem Markt verständlicherweise auf asiatische 

Klamotten- und Gürtelstände verzichten. Wir müssen nicht nur…wir wollen das auch! Wer hochwertige waren 

anzupreisen hat darf sich gerne bewerben. Trödler, Antik, Hobbyhandwerk, Bauermarktstände und Kunsthandwerk 

sind herzlich willkommen. Die Märkte in Wildeshausen gelten insgesamt als sehr gut mit ansprechendem Ambiente 

und gutem Publikum. Bitte nicht zögern und sich rechtzeitig anmelden. So gut diese Plätze auch sein, so wenig Platz 

gibt es hier.   Termin: 21.09.2013 

Kram- und Trödelmarkt zum Oktoberfest in Schortens an zwei Tagen vom 28. – 29.09.2013  

 

http://www.ci-products.de 

XXL-Volkströdelmarkt in Schortens in der Menkestrasse sagt eigentlich schon alles. Für nur 10.- € pauschal können 

rein private Anbieter sowohl ihren Keller als auch Dachboden ausräumen und auf 3 Metern Standlänge zum Kauf 

anbieten. Dieses extrem preisgünstige System ermöglicht es wirklich Jedermann an einem Trödelmarkt teilzunehmen. 

Seit Jahren ist Schortens zu einer festen Lokation geworden, die man sowohl als Besucher als auch als Aussteller nicht 

versäumen sollte. Vom Zentrum bis zur Tankstelle, selbst auf dem Platz vor dem Bürgerhaus finden sich sehr viele 

Anbieter. Kommen und staunen auch Sie im tollen Flair der Stadt Schortens vom 28.09. -29.09.2013 in der 

Menkestrasse. 

OKTOBER 

Kram- und Trödelmarkt zum Erntedankfest in Hesel, Tag der Deutschen Einheit 03.10.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Seit genau 31 Jahren gibt es das Erntedankfest mit seinem wunderschönen Erntekorso am Sonntag. Fast genauso lang 

gibt es den Kram- und Trödelmarkt der in Hesel und weitem Umfeld nicht mehr wegzudenken ist. Als sogenannter 

XXL-Volkströdelmarkt ist der Markt bei privaten Anbietern sehr beliebt, da die Standkosten lediglich mit 10.- € 

pauschal für einen Flohmarktstand von bis zu 3 Metern Länge zu Buche schlagen. Hier kann noch wirklich Jedermann 

extrem kostengünstig ausstellen und verkaufen. Kommen auch Sie und lassen Sie sich verzaubern vom einzigartigen 

Kram- und Trödelmarkt, sowie dem Erntedankfest in Hesel. 

Auch am Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2013 
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Kram- und Trödelmarkt zum Erntedankfest in Hesel 05. – 06.10.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Seit genau 31 Jahren gibt es das Erntedankfest mit seinem wunderschönen Erntekorso am Sonntag. Fast genauso lang 

gibt es den Kram- und Trödelmarkt der in Hesel und weitem Umfeld nicht mehr wegzudenken ist. Als sogenannter 

XXL-Volkströdelmarkt ist der Markt bei privaten Anbietern sehr beliebt, da die Standkosten lediglich mit 10.- € 

pauschal für einen Flohmarktstand von bis zu 3 Metern Länge zu Buche schlagen. Hier kann noch wirklich Jedermann 

extrem kostengünstig ausstellen und verkaufen. Kommen auch Sie und lassen Sie sich verzaubern vom einzigartigen 

Kram- und Trödelmarkt, sowie dem Erntedankfest in Hesel. 

Termin: 05.10 – 06.10.2013 und Tag der deutschen Einheit: 03.10.2013  

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt im Park der Villa Popken zum Erntedankfest 05. – 06.10.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Dieser Markt im schönen Park der Villa Popken ist wohl einzigartig zumal der Eintritt für Besucher frei ist. Hier 

bieten Kunsthandwerker, Hobbykünstler und Bauernmarktaussteller Ihre selbstgemachten Produkte an. In diesem Jahr 

werden auch kulinarische Hersteller von Käse, Wurst, Kräutern und Gewürzen mit von der Partie sein. Kommen auch 

Sie zum 31. Erntedankfest mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt nach Hesel in den Park der Villa Popken an zwei 

Tagen. Termin: 05.10.-06.10.2013  

Real Cuxhaven im Zentrum Kram- und Trödelmarkt – Charity am 06.10.2013 

         

http://www.um-global-event-solutions.de 
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Lange haben wir auf diese Events gewartet und hart gepflastert der Weg bis hier hin. Wir freuen uns Ihnen unsere neue 

„Uwe´s Charity“ Eigenmarke vorstellen zu dürfen. Unter dem Slogan „Von Herz zu Herz“ werden wir fortan eine 

ganze Serie von Trödelmärkten ausgerichten. Der Beginn ist in Cuxhaven. „Charity“ Markt-Einnahmen werden zu 

einem großen Teil gespendet. Ziel ist es, der Gesellschaft etwas von dem zurück zu geben, was sie mir uns in den 

Jahren gegeben hat. Die regionale, wie auch überregionale Presse wird hiervon jeweils im  Vorfeld und im Anschluss 

an die Veranstaltungen berichten. Im Klartext bedeutet dies, dass auch die real-Märkte genau wie alle anderen 

Veranstaltungen professionell geplant, beworben und ausgerichtet werden. Hierzu wird alles nur Erdenkliche 

unternommen, um den Fokus der Bevölkerung und Besucher genau auf diese Veranstaltungen zu lenken.  Das real 

Parkplatzgelände ist ideal gelegen. Unmittelbar am Hauptbahnhof, an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, 50 Meter 

vom Hafen entfernt, umgeben vom Fischeiviertel. Wer diesen real bereits kennt weiß, dass die Voraussetzungen  für 

einen Trödelmarkt kaum sein können. Die Standgelder sin sehr moderat und Aussteller freundlich und werden beim 

befahren des gesperrten Geländes an der Tageskasse sofort zu Zahlung fällig. Neuwaren werden nur in begrenzter Zahl 

geduldet. Frühbucher erhalten rabattierte Standgelder, wie auf unseren Formularen ersichtlich. real SB Warenhaus, 

27472 Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2…Termin: 06.10.2013 

Herbstpartie mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Bad Zwischenahn Bahnhofstraße vom 

12.10. – 13.10.2013  

 

http://www.ci-products.de 

Und wieder ein Ereignis welches die Zwischenahner gleichermaßen erfreut, wie Besucher, Kurgäste und Urlauber. 

Zum wiederholten Male organisieren wir den schönen und großen Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in der 

Bahnhofstraße von Bad Zwischenahn. Zugelassen sind und werden ausschließlich attraktive Stände aus dem Bereich 

Hobbyhandwerk, anspruchsvolles Kunsthandwerk, Bio-Produkte, Bauernmarkstände. Kommen auch Sie und lassen 

Sie sich mitreißen vom Zauber und Flair der Stadt Bad Zwischenahn am Zwischenahner Meer. Termin: 12.10. – 

13.10.2013  

XXL-Volkströdelmarkt, Kram- und Trödelmarkt in Meppen beim Emsbad 19.+ 20.10.2013 

 

http://www.ci-products.de 

Meppen hatten wir vergangenes Jahr erstmals erfolgreich in Angriff genommen. Dieser Markt ist weit mehr als „nur“ 

ausbaufähig!!! Wer dort war wird mir sicherlich beipflichten. So bauen wir in diesem Jahr die massive Werbung auch 

im Nachbarland Holland aus. Wir haben riesig Platz und wollen Diesen auch füllen. Begleitfahrzeuge stehen 

unmittelbar am Stand und auch das Standgeld, als XXL-Volkströdelmarkt mit nur 10.- € pro 3 Meter Gebrauchtwaren-

Stand kann sich sehen lassen. In diesem Jahr gastieren wir 2 x in Meppen. Wir sind einfach der Meinung, dass dieser 

Markt großes Potenzial hat, alleine schon wegen seiner Zentrumsnähe. Sie zögern noch?? Andere tun das nicht….die 

sind schon angemeldet. Termin: vom 19.10. – 20.10.2013   

November /Dezember 

Weihnachtsmarkt 30 Tage real-Cuxhaven direkt am Haupthaus vom 25.11. – 24.12.2013 
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http://www.um-global-event-solutions.de 

Weihnachtsmärkte haben eine lange Tradition. So haben wir es uns zur Hauptaufgabe gemacht diesen 

Weihnachtsmarkt zum einem Event zu machen und nicht wie in vielen Orten zu einer weihnachtlich angehauchten 

asiatischen Meile. Kurz und gut möchten wir damit zum Ausdruck bringen, dass ausschließlich weihnachtliche, bzw. 

winterliche Produkte offeriert werden dürfen. Ausgenommen hiervon ist Kunsthandwerk in seiner Ursprungsform. Auf 

Nachfrage und nur Vertraglich gebunden werden wir einen adäquaten Vollimbissbetreiber, einen Mandelwagen, einen 

Crêpes, einen Glühweinanbieter etc. verpflichten. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Bewerbung, dass wir nach 

Prüfung Ihres Angebotes und einer etwaigen Platzzusage Ihr Platz auf dem Weihnachtsmarkt bei real spätestens 3 

Wochen vor Beginn vollständig beglichen sein muss. Im Gegenzug dazu bieten wir eine absolut weihnachtliche 

Atmosphäre und Dekoration. Wir stellen die Hütten (ausgenommen Gastronomie und Ausschank). An bestimmten 

Tagen bieten wir weihnachtliches Rahmenprogramm, angefangen von „After-Work-Meetings“ für die Geschäftswelt, 

über Gesangsauftritte, Geschichtenerzähler für Kinder und natürlich der Anwesenheit des Weihnachtsmannes mit 

Bescherung für unsere kleinsten Besucher. Der Markt wird in den Nachtstunden von einem Security Wachdienst 

betreut. Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage. Termin: 25.11. – 24.12.2013, real SB Warenhaus, 27472 

Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2 

 2014 

AUGUST 

Mittelalter Spektakel mit Kunsthandwerker- und Bauernmarkt zur 500 Jahrfeier in Ovelgönne 

01. – 03.08.2014 

 

www.ci-products.de 

Die 500 Jahrfeiern in Ovelgönne 2014 sprechen schon für sich. Wir bieten in enger Zusammenarbeit mit den 

Gemeindeausschüssen ein riesiges Mittelalter Spektakel, sowie einen großen Kunsthandwerker- Hobbyhandwerker- 

und Bauernmarkt bevorzugt in mittelalterlichem Ambiente. Wer heute schon eine solche Veranstaltung bewirbt muss 

schon Trümpfe sein Eigen nennen…und die haben wir. Maho Events sorgen für den Mittelalterteil und meine 

Wenigkeit für die Kunsthandwerker und Bauernmarktstände. Eine Anmeldung ist dringend angeraten und auch 

vorgeschrieben, da wir nicht grenzenlos Platz haben. zudem ist Ovelgönne alleine schon durch seinen alljährlich 

wiederkehrenden  Pferde- und Viehmarkt seit Jahrzehnten ein Garant für massives Publikum. Die 500 Jahrfeiern sind 

immer ein einzigartiges Erlebnis. dank großzügiger Sponsoren werden hier sogar mittelalterliche Bands wie, Rapalje 
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aufspielen, ein riesiger Festumzug begleitet die Veranstaltung. da Ovelgönne mittelalterlichen Ursprungs ist….keine 

große Hürde. So findet der eigentliche Mittelalterteil exakt am Burggraben statt…der Kunsthandwerker- und 

Bauernmarkt im Zentrum auf dem Marktplatz. beides ist miteinander verbunden und nur wenige Laufmeter 

voneinander entfernt. Man muss durch den Markt laufen um zum Mittelalter zu gelangen. Die Stände sind demnach 

voll eingebunden. Zögern Sie nicht und melden Sie sich an…die Plätze sind begrenzt und rar.  Termin: 01.08.-

03.08.2014 
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